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s p E Z i a l F Ü H R U N G E N

Kosten und genaues programm siehe agenda 
und www.museevisionnaire.ch.
Für die spezialführungen ist eine anmeldung  
erforderlich auf info@museevisionnaire.ch.

mi 15.4.2015
12:15 UHR
Kunst am mittag, Führung mit Rea Furrer.

sa 9.5.2015
14 UHR
Japan-trip, Kunsthaus Zürich und musée 
Visionnaire mit Yvonne türler.

Do 18.6.2015
19:30 UHR
soirée Japonaise mit Rémi Jaccard.

mi 1.7.2015
19 UHR
art Brut Japan – schweiz, Führung und 
Gespräch mit monika Jagfeld.
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musée Visionnaire zeigt in Zürich erstmals 
eine neue Generation von japanischen art 
Brut Künstlerinnen und Künstlern, die fernab 
des etablierten Kunstbetriebes arbeiten und 

sehr eigenständige Werke schaffen.

so 17.5.2015
GElEBtE tRaDitioNEN
14–18 UHR
internationaler museumstag. Japanischer 
tee und Glückskekse den ganzen tag, bei 
schönem Wetter im Garten. Rundgang durch 
die ausstellung mit Rémi Jaccard um 15 Uhr.

mo 18.5.2015
KUNstmaRKt UND Was VoN
DER KUNst NocH ÜBRiG BlEiBt
19 UHR
podium zum Kunstmarkt und seinen aus-
wüchsen, über die Kunst die zum marken- 
artikel wird und zur Frage, was von der 
Kunst noch übrig bleibt. moderation olivia 
Bosshart, KioN. anschliessend apéro. 

Do 18.6.2015
soiRÉE JapoNaisE
aB 18 UHR Japanische pop-musik, Drinks  
und Häppchen.
19:30 UHR Führung mit Rémi Jaccard.
21:30 UHR Drei animationskurzfilme von 
mirai miZUE in Zusammenarbeit mit 
FaNtocHE im open-air Garten-Kino (bei 
schlechtem Wetter im grossen saal). 

mi 1.7.2015
aRt BRUt JapaN – scHWEiZ
19 UHR
monika Jagfeld, leiterin des museums im 
lagerhaus st. Gallen und Kuratorin der im 
2014 dort gezeigten ausstellung "art Brut 
Japan-schweiz" führt durch die ausstellung 
im musée Visionnaire und erzählt von ihren 
Begegnungen und Erfahrungen auf ihrer 
Reise in Japan. in einem offenen Gespräch 
gehen wir der Frage nach, ob es einen 
spezifischen japanischen art Brut stil gebe.
anschliessend Barbetrieb, bei gutem Wetter
im Garten.

aRt BRUt 
JapaN

aUsstEllUNG 1.4.– 26.7. 2015
Die ausstellung ist in Zusammenarbeit mit 
dem museum im lagerhaus, stiftung für 
schweizerische Naive Kunst und art Brut, 
st. Gallen, entstanden, das 2014 eine grosse 
show "art Brut Japan – schweiz" zeigte.
Die positionen werden mit Fotografien des 
renommierten Fotografen mario DEl cURto 
erweitert.
in Europa entwickelte sich das Konzept und 
die Vermittlung der art Brut aus der künstle-
rischen avantgarde mitte des 20. Jahrhun-
derts (Jean Dubuffet, collection de l'art Brut 
lausanne), in Japan hingegen hat die Förde-
rung der art Brut einen sozial- und gesund-
heitspolitischen Hintergrund und ist erst seit 
wenigen Jahren auf Erfolgskurs.
traditionelle arbeitsweisen stehen aktuellen 
kulturellen tendenzen Japans gegenüber. so 
sind beispielsweise Einflüsse der japanischen 
manga (shota KatsUBE, *1991 oder shoichi 
KoGa, *1989) und Kaligrafie (Yuichi saito, 
*1983) erkennbar und die objekte von shinichi 
saWaDa (*1982, Biennale Venedig 2013) 
werden nach Jahrtausende alter tradition in 
shigaraki Brennöfen mit traditionellen Werk-
zeugen und Formtechniken erarbeitet.

maRio DEl cURto
Fotograf und Filmer

mario DEl cURto (*1955, schweiz) ist der 
wichtigste und bekannteste Fotograf von 
art Brut Künstlerinnen und Künstlern.
seine arbeiten, die nicht nur die Kunst-
schaffenden, sondern auch ihre ateliers, 
parks, Häuser oder Kammern portraitieren, 
werden weltweit ausgestellt und publiziert.
seit einigen Jahren realisiert DEl cURto 
in Zusammenarbeit mit Bastien GENoUX 
(*1976, schweiz) auch filmische portraits, 
die bereits mehrfach prämiert wurden.
Das musée Visionnaire zeigt fotografische 
arbeiten über Eiiro miYama, shinichi 
saWaDa und den otagi-Nenbutsu-Ji 
tempel in Kyoto sowie einen Film über den 
Künstler macoto toYa. sämtliche Werke 
und der Film werden das erste mal in einer 
öffentlichen ausstellung präsentiert.
Einige arbeiten sind als nummerierte Edition 
erhältlich.

DaNK
museum im lagerhaus, stiftung für schweizerische 
Naive Kunst und art Brut, st. Gallen 
Dr. Georg & Josi Guggenheim-stiftung 
maya-Behn-Eschenburg Foundation
Fantoche animationsfilmfestival 
Verein musée Visionnaire und private projektbeiträge 
Künstler/innen und freiwillige mitarbeiter/innen



Für Details, Kosten und anmeldung siehe 
www.museevisionnaire.ch oder per mail an 
info@museevisionnaire.ch.

mi 15.4.2015
KUNst am mittaG
12:15 UHR
Führung ca. 30min durch die ausstellung mit 
Rea Furrer, danach lunch zum mitnehmen 
oder im Garten geniessen.
Dieses programm ist jederzeit auch für 
private Gruppen buchbar, gerne geben wir 
auskunft.

mi 6.5.2015
KaRpFEN UND oRiGami
14–17 UHR
am tag der Kinder werden japanische Kar-
pfenflaggen für die Gesundheit der Kinder 
aufgehängt und wir basteln origami. mit 
anne Zürcher, für Kinder und Erwachsene 
ab 7 Jahren.

sa 9.5.2015
JapaN-tRip
14–17 UHR
Führung mit Yvonne türler durch die 
ausstellung "monet, Gauguin, van Gogh... 
inspiration Japan" im Kunsthaus Zürich, 
danach spaziergang zum musée Visionnaire 
und Führung durch die ausstellung aRt 
BRUt JapaN. anschliessend erfrischendes 
Getränk im Garten. 

a G E N D a

so 17.5.2015
GElEBtE tRaDitioNEN
14–18 UHR
internationaler museumstag. Japanischer 
tee und Glückskekse den ganzen tag, bei 
schönem Wetter im Garten. Rundgang durch 
die ausstellung mit Rémi Jaccard um 15 Uhr.

mo 18.5.2015
KUNstmaRKt UND Was VoN
DER KUNst NocH ÜBRiG BlEiBt
19 UHR
podium zum Kunstmarkt und seinen aus-
wüchsen, über die Kunst die zum marken- 
artikel wird und zur Frage, was von der 
Kunst noch übrig bleibt. moderation olivia 
Bosshart, KioN. anschliessend apéro. 

Do 18.6.2015
soiRÉE JapoNaisE
aB 18 UHR Japanische pop-musik, Drinks  
und Häppchen.
19:30 UHR Führung mit Rémi Jaccard.
21:30 UHR Drei animationskurzfilme von 
mirai miZUE in Zusammenarbeit mit 
FaNtocHE im open-air Garten-Kino (bei 
schlechtem Wetter im grossen saal). 

mi 1.7.2015
aRt BRUt JapaN – scHWEiZ
19 UHR
monika Jagfeld, leiterin des museums im 
lagerhaus st. Gallen und Kuratorin der im 
2014 dort gezeigten ausstellung "art Brut 
Japan-schweiz" führt durch die ausstellung 
im musée Visionnaire und erzählt von ihren 
Begegnungen und Erfahrungen auf ihrer 
Reise in Japan. in einem offenen Gespräch 
gehen wir der Frage nach, ob es einen 
spezifischen japanischen art Brut stil gebe.
anschliessend Barbetrieb, bei gutem Wetter
im Garten.

aUsstEllUNG 1.4.– 26.7. 2015
Die ausstellung ist in Zusammenarbeit mit 
dem museum im lagerhaus, stiftung für 
schweizerische Naive Kunst und art Brut, 
st. Gallen, entstanden, das 2014 eine grosse 
show "art Brut Japan – schweiz" zeigte.
Die positionen werden mit Fotografien des 
renommierten Fotografen mario DEl cURto 
erweitert.
in Europa entwickelte sich das Konzept und 
die Vermittlung der art Brut aus der künstle-
rischen avantgarde mitte des 20. Jahrhun-
derts (Jean Dubuffet, collection de l'art Brut 
lausanne), in Japan hingegen hat die Förde-
rung der art Brut einen sozial- und gesund-
heitspolitischen Hintergrund und ist erst seit 
wenigen Jahren auf Erfolgskurs.
traditionelle arbeitsweisen stehen aktuellen 
kulturellen tendenzen Japans gegenüber. so 
sind beispielsweise Einflüsse der japanischen 
manga (shota KatsUBE, *1991 oder shoichi 
KoGa, *1989) und Kaligrafie (Yuichi saito, 
*1983) erkennbar und die objekte von shinichi 
saWaDa (*1982, Biennale Venedig 2013) 
werden nach Jahrtausende alter tradition in 
shigaraki Brennöfen mit traditionellen Werk-
zeugen und Formtechniken erarbeitet.

maRio DEl cURto
Fotograf und Filmer

mario DEl cURto (*1955, schweiz) ist der 
wichtigste und bekannteste Fotograf von 
art Brut Künstlerinnen und Künstlern.
seine arbeiten, die nicht nur die Kunst-
schaffenden, sondern auch ihre ateliers, 
parks, Häuser oder Kammern portraitieren, 
werden weltweit ausgestellt und publiziert.
seit einigen Jahren realisiert DEl cURto 
in Zusammenarbeit mit Bastien GENoUX 
(*1976, schweiz) auch filmische portraits, 
die bereits mehrfach prämiert wurden.
Das musée Visionnaire zeigt fotografische 
arbeiten über Eiiro miYama, shinichi 
saWaDa und den otagi-Nenbutsu-Ji 
tempel in Kyoto sowie einen Film über den 
Künstler macoto toYa. sämtliche Werke 
und der Film werden das erste mal in einer 
öffentlichen ausstellung präsentiert.
Einige arbeiten sind als nummerierte Edition 
erhältlich.

Führungen siehe Rückseite



F Ü H R U N G E N

KostEN: 10.– plUs EiNtRitt
DaUER: ca. 45miN.
Führungen für private Gruppen und schul-
klassen jederzeit nach Vereinbarung, auf 
Wunsch auch mit lunchbag oder anschlies-
sendem apéro.

so 19.4.2015
so 17.5.2015
so 12.7 .2015

JEWEils 15 UHR
mit Rémi Jaccard in Deutsch.

so 31.5.2015
15 UHR
mit Giulia Ficco in italienisch.

so 14.6 .2015
15 UHR
mit sylvie Gallin in Französisch.

s p E Z i a l F Ü H R U N G E N

Kosten und genaues programm siehe agenda 
und www.museevisionnaire.ch.
Für die spezialführungen ist eine anmeldung  
erforderlich auf info@museevisionnaire.ch.

mi 15.4.2015
12:15 UHR
Kunst am mittag, Führung mit Rea Furrer.

sa 9.5.2015
14 UHR
Japan-trip, Kunsthaus Zürich und musée 
Visionnaire mit Yvonne türler.

Do 18.6.2015
19:30 UHR
soirée Japonaise mit Rémi Jaccard.

mi 1.7.2015
19 UHR
art Brut Japan – schweiz, Führung und 
Gespräch mit monika Jagfeld.

aRt BRUt JapaN 
FÜHRUNGEN 

apRil – JUli 2015

mUsÉE VisioNNaiRE
art Brut & outsider art 

predigerplatz 10, Zürich
museevisionnaire.ch

mi–so 14–18Uhr und nach 
Vereinbarung iVi

GRaFiK: afrika, www.afrika.to


