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Eröffnungstag
Donnerstag, 10.6.2021, 11–20 Uhr
Freier Eintritt
Anna Maria Maiolino (*1942) gilt als eine der
bedeutendsten Künstlerinnen Brasiliens. In ihrer
ersten Einzelausstellung in der Schweiz zeigt
die in Italien geborene brasilianische Künstlerin
eine Auswahl ihrer frühen Videos, Filme, Fotografien, Gedichte und Texte, mit denen sie einen
Bogen von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart spannt. Maiolinos Œuvre umfasst ein
breites Spektrum an Disziplinen und Medien,
mit denen es ihr gelingt, in jedem Bereich eine
ausdrucksstarke poetische Sprache zu entwickeln. In ihrer Praxis setzt sich Maiolino mit ihrer
Identität als Frau, als Künstlerin und als Immigrantin auseinander, insbesondere unter der
Militärdiktatur im Brasilien der 1960er bis
1980er Jahre. Das Werk konfrontiert uns mit der
ungeheuren Vorstellungskraft der Künstlerin
und ihrer ausgeprägten Sensibilität gegenüber
der conditio humana, aber auch mit ihrem
geschärften Bewusstsein für die sozialen und
kulturellen Missstände ihres Alltags.

Opening day
Thursday, 10.6.2021, 11am to 8pm
Free entry
Anna Maria Maiolino (*1942) is one of the
most significant women artists working in
Brazil today. The Italian-born Brazilian artist’s
first institutional solo exhibition in Switzerland
will feature a selection of her early videos,
films, photographs, poems, and texts, spanning
a narrative arc through her artistic work and
life from the 1970s to the present. The exhibition brings together works from the past fifty
years. Maiolino’s oeuvre encompasses a wide
range of disciplines and media and successfully develops a strong poetic language in
every genre. In her art, she explores her identity
as a woman, an artist, and an immigrant, especially under the military dictatorship in Brazil
from the 1960s until the 1980s. The work confronts us with the power of the artist’s imagination and her own sensibility towards human
conditions, as well as her acute awareness of
social and cultural deficiencies in daily life.

Weitere Angaben zur Ausstellung und
den Veranstaltungen unter kunsthausbaselland.ch
For further details about the exhibition and
the events please visit kunsthausbaselland.ch
Kunsthaus Baselland
St. Jakob-Strasse 170
CH -4132 Muttenz / Basel
T. +41 (0)61 312 83 88
kunsthausbaselland.ch
#kunsthausbaselland
Ca. 15 Minuten ab Basel SBB
oder Basel Bad. Bahnhof /
Approx. 15 minutes from Basel SBB
main station or Basel Bad. Bahnhof

Öffnungszeiten / Opening hours
Dienstag bis Sonntag 11–17 Uhr /
Tuesday to Sunday 11am to 5pm
Bildlegende / Image credit: Anna Maria Maiolino,
De: Para: (From: To:), série Fotopoemação
(from the series Photop oemaction), 1974–2010,
b/w photograph, digital print, 75 × 48 cm;
76.4 × 49.4 × 3.7 cm framed. Courtesy of the artist,
private collection, Switzerland, and Galleria
Raffaella Cortese, Milan

Herzlichen Dank an die Partner
des Kunsthaus Baselland, die Förderer der Ausstellung sowie an alle,
die namentlich nicht genannt werden möchten. / Many thanks to the
partners of the Kunsthaus Baselland,
the sponsors of the exhibition, as
well as to the supporters who wish
to remain unnamed.
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