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KURZINFO

ShanghART, die grösste und aktivste Galerie in China für zeitgenössische Kunst, gegründet 1996
von Lorenz Helbling aus der Schweiz, führt bereits seit zwei Jahren eine Dépendance in Basel.
ShanghART betreibt  diese direkt  am Rhein gelegene und «bürobasel» genannte Dépendance
zusammen  mit  der  Galerie  Waldburger  Wouters  aus  Brüssel,  ebenfalls  gegründet  von  einem
Auslandschweizer.

PRESSEMITTEILUNG

Über das bürobasel

Vor  etwas  mehr  als  zwei  Jahren  startete  das  bürobasel  in  Basel.  Das  bürobasel  ist  ein
Gemeinschaftsprojekt  der  Galerien  ShanghART  (Shanghai,  Peking,  Singapur)  und  Waldburger
Wouters (Brüssel). Beide Galerien wurden von Auslandschweizern gegründet und das bürobasel
eröffnet  ein  willkommenes  Fenster  zurück  in  die  alte  Heimat.  Patrick  Waldburger,  der
Mitbegründer von Waldburger Wouters, wohnt inzwischen auch wieder in der Schweiz (Sissach,
Basel-Land).

Bürobasel stellte in den letzten zwei Jahren unter anderem bereits die international bekannten
und etablierten Künstler/innen Lynn Hershman Leeson, Mark Dion, Xu Zhen und Liang Shaoji in
Einzelausstellungen  aus.  Zudem  wurden  junge  Positionen  wie  Diana  Lelonek,  Klara  Hobza,
Matthias Dornfeld und Chen Wei präsentiert.

Mehr Informationen über vergangene Ausstellungen hier: 
Ausstellungsarchiv   bürobasel  

Bisherige Presseberichte und Erwähnungen in der Presse:
Pressearchiv     

bürobasel  will  nicht  nur  Ausstellungen  organisieren,  sondern  auch  als  Zentrum  dienen  für
Informationen und den Austausch über Kunst. Entsprechend verfügt bürobasel über umfassende
Literatur vor Ort, insbesondere auch über zeitgenössische Kunst aus China. 

Wichtig ist bürobasel auch die Zusammenarbeit mit Museen, wie zum Beispiel bei Ausstellungen
von Künstler/innen des bürobasels  in der  Pinakothek der Moderne in München,  dem Whitney
Museum in New York oder dem Haus der Elektronischen Kunst in Basel.
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ShanghART

ShanghART Galeriehaus (Ausstellungsräume, Büros, Bibliothek), Westbund, Shanghai

ShanghART wurde 1996 von Lorenz Helbling in Shanghai gegründet und ist anerkannt als 
Pioniergalerie für zeitgenössische chinesische Kunst. In den ersten Jahren stellte ShanghART in 
einer Hotellobby aus, die gratis zur Verfügung gestellt wurde. Mittlerweilen verfügt ShanghART 
über vier Ausstellungsräume, zwei in Shanghai, einen in Peking und einen weiteren in Singapur. 
Seit 1999 stellt ShanghART an der Art Basel aus und war die erste Galerie aus China, die an der Art
Basel zugelassen wurde. 

Seit 1996 entdeckt und begleitet ShanghART neue Künstler/innen und stellt sie in China und 
ausserhalb aus. Es sind unter anderem Künstler/innen wie Yang Fudong, Zheng Fanzhi, Ding Yi, Xu
Zhen und Zhang Enli, welche durch ShanghART betreut werden und die inzwischen zu den 
Fixsternen der chinesischen Kunst gehören. Etliche der von ShanghART erstmals ausgestellten 
Künster/Innen sind auch im Westen etabliert und wurden an wichtigen Biennalen und anderen 
Kunstausstellungen präsentiert und sind mittlerweile auch im Programm von Galerien wie Hauser 
und Wirth, Perrotin oder Gagosian. 

ShanghART wirkte seit 1996 mit, eine neue und aktive Kunstszene in China zu schaffen und hat 
bereits mehrere Generationen von Künstler/Innen aus China unterstützt und begleitet. 

bürobasel.
St. Johanns-Vorstadt 46

4056 Basel
www.buerobasel.com

https://newslettertogo.com/91op8wdz-f7yicd0z-pynh645u-150s
https://newslettertogo.com/91op8wdz-f7yicd0z-pynh645u-150s
https://newslettertogo.com/91op8wdz-f7yicd0z-pynh645u-150s
https://newslettertogo.com/91op8wdz-f7yicd0z-pynh645u-150s
https://newslettertogo.com/91op8wdz-f7yicd0z-pynh645u-150s


bürobasel.

Waldburger Wouters

Waldburger Wouters, Innenansicht, Brüssel

Waldburger Wouters wurde 2009 in Brüssel gegründet und wird durch das Belgo-schweizerische
Duo Tim Wouters und Patrick Waldburger geführt. Die Galerie konzentriert sich auf das Entdecken
und  Ausstellen  von  meist  jungen  Künstler/innen,  häufig  direkt  nach  deren  Abschluss  an  der
Kunstakademie.  Danebst  arbeitet  Waldburger  Wouters  auch  mit  international  bekannten
Künstler/innen  wie  Mark  Dion  oder  Lynn  Hershman  Leeson  zusammen.  Bei  Lynn  Hershman
Leeson, der inzwischen weit ausgestellten und etablierten Künstlerin, war Waldburger Wouters
die erste Galerie ausserhalb von San Francisco, welche Lynn Hershman Leeson ausstellte, unter
anderem auch in Einzelpräsentationen an Messen wie FIAC oder Art Basel. Waldburger Wouters
stellte  auch  früh  Künstler  wie  Xu  Zhen  und  Ding  Yi  in  Europa  aus,  in  Zusammenarbeit  mit
ShanghART. 

Waldburger Wouters liegt direkt  gegenüber dem neuen Museum Kanal  Centre Pompidou und
dem Kaaitheater, nur ein paar Fusschritte entfernt vom Place Sainte Catherine.
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Statements

Patrick Waldburger zur Zusammenarbeit mit ShanghART in Basel:

«Unsere Galerie stellt seit längerer Zeit Künstler in Zusammenarbeit mit ShanghART aus und ich
kenne die Galerie seit Ende der 90er Jahre. Die Geschichte von ShanghART ist einmalig. Mit der
Öffnung und dem Aufbruch Chinas seit  den 90er Jahren entwickelte sich eine zeitgenössische
Kunstszene in China wie sie es vorher so noch nicht gab. Shanghai war ein wichtiger Treiber dieser
Entwicklung und ShanghART war mittendrin. Alles war bescheiden und vorsichtig am Anfang. Die
Kunstwerke wurden mit Fahrrad transportiert, es gab keine oder kaum Preise, da man nicht ans
Verkaufen  dachte  und  für  die  Künstler  war  jeder  Schritt  ein  Stück  Neuland.  Inmitten  dieser
erwachenden  Szene  war  Lorenz Helbling,  der  zunächst  bei  sich  zu  Hause  Bilder  der  Künstler
aufhängte  und  dann  seit  1996  in  einer  Hotellobby.  Nur  kurz  später  waren  dann  viele  dieser
Künstler 1999 an der Biennale in Venedig zu sehen – es war Harald Szeemann, der die Künstler
nach Venedig an die Biennale einlud und damit den Dialog mit dem Westen eröffnete. 

China  hat  sich  zu  einer  Supermacht  entwickelt  und  die  Wahrnehmung  im  Westen  ist  häufig
fragmentiert und bi-polar: Man hat Angst vor China, will sich abschotten, oder man sucht, meist
aus wirtschaftlichen Gründen, die Nähe zu China. 

Die Auseinandersetzung mit der Kunst und den Künstlern aus China eröffnet eine andere Ebene
der Kommunikation mit China. Die Künstler stellen sich ähnliche Fragen wie westliche Künstler,
nur in völlig anderen Lebensrealitäten. Das politische System, die Umweltsituation, die Masse an
Menschen, die gesellschaftliche Dissonanz etc., die Situation in China ist unvorstellbar anders als
im Westen. Aber dennoch sind wir wirtschaftlich verknüpft wie noch nie.

Für Waldburger Wouters ist es eine grosse Ehre, zusammen mit ShanghART den Raum in Basel zu
betreiben. Es gibt kaum eine Galerie, die von sich behaupten kann, an der Geburtsstunde der
zeitgenössischen  chinesischen  Kunst  mitgewirkt  und  global  soviel  bewegt  zu  haben.  Aus  der
Zusammenarbeit  mit  ShanghART  sehen wir  auch,  wie diese  Galerie  den Künstlern und deren
Ideen absoluten Vorrang einräumt und sie langfristig begleitet. Lorenz Helbling, selber in einer
Künstlerfamilie in der Schweiz gross geworden, ist seit Jahrzehnten in China und ist ein zentraler
Kulturvermittler zwischen Ost und West geworden, hat eine Brückenfunktion inne,  die er sich
allerdings nie aktiv gesucht hat.»
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Klingel von bürobasel, Eingang ist St. Johanns-Vorstadt 46, Basel

Blick auf das bürobasel vom Rhein aus
das bürobasel befindet sich oberhalb der Cargobar (oranges Auto)
und neben dem Restaurant Donati (blaue Sonnenstore)
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