
JAPANISCHE KUNSTAUSSTELLUNG IN BASEL

Links: 
www.galeriezumharnisch.com
www.baselartcenter.ch

Das Basel Art Center ist an den folgenden Tagen geöffnet:

Samstag, 12. November 2022 von 11 bis 20 Uhr
Sonntag, 13. November 2022 von 11 bis 18 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos und wir freuen uns auf Ihren geschätzten Besuch.

Weitere Informationen über diese Ausstellung können Sie auf der Webseite
der GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® laufend abrufen.

Kürzlich ging die GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® eine ehrenvolle
Kooperation mit der EMP GALLERY aus Tokyo ein.

 
Die Kulturmanagerin und Galeristin Priska Medam fungiert dieses Jahr als
Vertreterin der Galerie aus Tokyo und präsentiert im Kulturzentrum Basel Art
Center an der Riehentorstrasse 31/33 in Basel in einer Sonderausstellung

sowie präsentiert sie einige ihrer eigenen erschaffenen Werke als Basler
Kunstschaffende mit dem Ausstellungsnamen:Asian Touch ART by PriskaMedam

100 Kunstwerke aus Japan

http://www.galeriezumharnisch.com/
http://www.baselartcenter.ch/


Links:
https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html 
https://www.ch.emb-japan.go.jp/anniversary2014/history_j.html

Vor 158 Jahren befand sich Japan am Ende der Edo-Zeit. Die Schweiz, die damals als neuer
Bundesstaat gegründet wurde, schickte eine Delegation nach Japan, um
Handelsbeziehungen aufzunehmen, als sie erfuhr, dass Japan seine Tore für den Rest der
Welt geöffnet hatte. Es wurde ein Freundschafts- und Handelsvertrag geschlossen und
diplomatische Beziehungen wurden aufgenommen.

Seither ist die Freundschaft zwischen der Schweiz und Japan ungebrochen und hat sich
stetig weiterentwickelt.

Um die 158-jährige Entwicklung zwischen den beiden Ländern weiter zu fördern, haben
wir Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die international tätig sind oder in Zukunft
international tätig sein werden, und wollen mit dieser Ausstellung die kulturellen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern vertiefen.

Die japanische Kunstszene ist heute Teil eines Kunstfeldes, das weltweit Aufmerksamkeit
erregt. Eine Ausstellung in der Schweiz ist nicht nur eine Gelegenheit zum künstlerischen
Austausch, sondern auch eine Chance für junge japanische Künstlerinnen und Künstler,
ihre ersten Schritte in die Welt zu machen.

AUSSTELLUNGSTHEMA VON DER EMP GALLERY AUS TOKYO 

https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html
https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html


JAPANESE EXHIBITION IN BASEL

Links: 
www.galeriezumharnisch.com
www.baselartcenter.ch

Basel Art Center will be open on the following days:

Saturday, November 12, 2022 from 11 a.m. to 8 p.m. 
Sunday, November 13, 2022 from 11 a.m. to 6 p.m. 

Admission is free and we look forward to your valued visit.

For more information about this exhibition, you can visit the website of the
GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® continuously.

Recently the GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® entered into an honorable
cooperation with the EMP GALLERY from Tokyo.

The cultural manager and gallery owner Priska Medam acts this year as
representative of the gallery from Tokyo and presents in the cultural center
Basel Art Center at Riehentorstrasse 31/33 in Basel in a special exhibition

well as she presents as a guest artist some of her own created glassy artworks as a Basel
artist with the exhibition name: Asian Touch Art Exhibition 2022

100 works of art from Japan

http://www.galeriezumharnisch.com/
http://www.baselartcenter.ch/


Links:
https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html 
https://www.ch.emb-japan.go.jp/anniversary2014/history_j.html

 

158 years ago, Japan was at the end of the Edo period. Switzerland, which at that time had
started as a new federal state, sent a delegation to Japan to establish trading relations
upon hearing the news that Japan had opened its doors to the rest of the world. A treaty
of amity and commerce was concluded, and diplomatic relations were established.

Since then, the friendship between Switzerland and Japan has never ceased and has
developed steadily.

In order to further promote the 158 years of development between the two countries, we
have selected artists who are active internationally or are expected to be active
internationally in the future, and are holding this exhibition to deepen the cultural ties
between the two countries.

The Japanese art scene is now part of an art field that is attracting worldwide attention.
Exhibiting in Switzerland is not only an opportunity for artistic exchange, but also a chance
for young Japanese artists to take their first steps into the world.

EXHIBITION THEME FROM EMP GALLERY TOKYO

https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html
https://empgallery.tokyo/sp/english/gallery.html

