Galeristin mit kreativem Konzept
Nach vielen Jahren in der eigenen Galerie präsentiert Brigitta Leupin die Werke von gereiften Künstlern nun an
temporären Ausstellungsorten. Der Qualität und dem Format der Kunstwerke entsprechende Räume sowie geheime
Botschaften auf den Einladungen wecken die Neugier.

Sorgenfreier Vollservice
Von der Vorbesichtigung bis
zum Verkaufsabschluss: Sämtliche Aufgaben rund um eine
Ausstellung werden von der
routinierten Galeristin in einem überschaubaren Paket
angeboten. Dazu gehören Einladungen unter ihrem Label
bis zur Gästebetreuung. Insider erkennen an der jeweiligen
Farbe auf der Karte, ebenfalls
in der Einladungsmail sowie
auf der Homepage, einen bisherigen und längerfristig be-

nutzten Ausstellungsort; der
Farbcode zeigt Kennern die
Grösse der Kunstwerke und
deren Qualität. Doch auch für
Ausgefallenes und Humorvolles hat Brigitta Leupin ein
grosses Herz, für solche Kunstwerke stehen selbstverständlich schnuckelige Räume bereit.

Offen für vielseitige Kontakte
Auf ihren Streifzügen entdeckt
Brigitta Leupin immer wieder
unbenutzte Räume, viele Besitzer hätten gerne eine temporäre Kunstausstellung zu
Gast, schreckten aber bisher
vor dem Aufwand zurück. Das
gleiche galt bisher für kommerziell verwendete Räume in bedeutenden Unternehmen wie
Versicherungen oder Finanzinstituten, hier kann die Galeristin auf einige erfolgreiche
Ausstellungen verweisen, die
zur Freude vieler beigetragen
haben. Neben den bisherigen
Mandaten für langjährige
Künstler ihrer Galerie über-

nimmt sie immer wieder neue
Kunstschaffende in ihr Portefeuille, dabei lässt sie sich von
ihrem ausgeprägten Gefühl für
Qualität und Präsentation leiten. Die umsichtige Arbeitsweise sowie ihr Engagement
für ausdrucksstarke Kunst erlauben es immer wieder, talentierten, aber auch schon gereiften Künstlern eine entsprechende Ausstellung zu bieten.

stellung widmet sie dem beliebten Karikaturisten Jüsp,
seine bissigen Zeichnungen
werden die Novembertage aufhellen.

Informationen und Kontakt
Aktuelle Ausstellungen, Adressen, Termine: Brigitta Leupin,
www.brigittaleupin.ch
I
Fotos: ggfoto

Für manche ist es die erste
bedeutende Ausstellung ihrer
künstlerischen Arbeit; nach
Beendigung einer erfolgreichen Berufskarriere wagen sie
nun den Schritt in die Öffentlichkeit. Für diese Künstler,
welche oft jahrelang im Stillen
malten, bietet Brigitta Leupin
ein neues Konzept mit variablen Ausstellungsorten an –
unentdeckte Kunst in ungewöhnlichen Räumen ist das
Leitmotiv.

Kaffee, Kuchen
und Karikaturen
Ein erholsamer Sonntagsspaziergang auf dem Land, Zeit
und Musse um Neues zu entdecken – diese Kombination
steckt in einem aktuellen Projekt der Galeristin. An reizvollen Ausflugszielen wird sie im
Sommer Kunstausstellungen
organisieren, lokale Künstler
und Genüsse bieten bunte
Abwechslung zum hektischen
Alltag.
Einen besonderen Leckerbissen plant Brigitta Leupin im
Spätherbst: Eine GedenkausWWW.REGIOAKTUELL.COM

Brigitta Leupin mit
ihrem Hund Coco
I
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