PRESSETEXT - kurz

L art - aus alt wird neu! Zumindest beinahe, denn so wie es die Räumlichkeiten der Galerie in
der Linzergasse Nr. 25 schon seit geraumer Zeit gibt werden auch wir Sie dort weiterhin
willkommen heißen.
Doch wofür steht L art? Für Herwig Loidl, den Eigentümer der Galerie? Für die Linzergasse?
Mit Sicherheit für unsere gemeinsame Liebe zur Kunst!
Der Kreis des neuen Logos spiegelt die Bedeutung der Galerie als Ort des Austauschs und der
Inspiration wieder, an dem wir mit unseren Besuchern und Besucherinnen gemeinsam Kunst
und KünstlerInnen entdecken wollen.
Unter dem neuen Namen L art Galerie werden wir den Fokus auf junge ebenso wie auf
etablierte KünstlerInnen der österreichischen Kunstszene setzen und unseren Blick zuweilen
auch auf ausgewählte internationale Kunst richten.

Teamfoto © L art Galerie / von rechts nach links:
Judith Burgstaller-Legat / Galeristin
Ingrid Skovhus / Kuratorin
Herwig Loidl / Eigentümer
Lisa Koch / Assistenz

PRESSETEXT – erweitert:
Seit der Übernahme der Galerie Weihergut verfolgen wir konsequent den Weg ein neues
künstlerisches Programm aufzubauen, das begeistert und überzeugt. Und das mit Erfolg.
In diesem Prozess der Neugestaltung sind wir nun an einem weiteren Meilenstein angelangt,
der Namensänderung der Galerie. Aus GALERIE WEIHERGUT wird L art GALERIE.
Veränderung braucht Zeit, Vertrauen und eine gute Kommunikation.
Dieser Leitsatz stand seit der Übernahme der Galerie für uns am Beginn vieler persönlicher
Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, sowie Besucherinnen und Besuchern der Galerie.
Denn der Name der Galerie war eng mit den Gründern Gertrud und Siegfried Karrer
verbunden und stand ebenso für deren ganz persönliches Ausstellungsprogramm.
Neuübernahme bedeutet in vielen Unternehmen naturgemäß Veränderung in vielen
Bereichen. So haben auch wir seit 2019 mit unserer Handschrift ein Galerieprogramm mit
etablierten und jungen Positionen österreichischer Künstlerinnen und Künstler aufgebaut,
deren Kunst uns begeistert und die wir langfristig begleiten möchten. Wir legen großen Wert
darauf, unsere Kundinnen und Kunden ganz individuell und umfassend zu beraten und dabei
persönliche und langfristige Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.
Die Galerie ist auch ein Ort der Begegnung. Wir haben das Kulturangebot während unserer
Ausstellungen erweitert und prominente Persönlichkeiten und Freunde aus Oper, Film,
Theater und Musik zu eigenen Veranstaltungen eingeladen.
Den Namen der Galerie zu ändern ist für uns nun die logische Konsequenz in diesem Prozess
der Veränderung. Ein bereits neu aufgeschlagenes Kapitel in der Geschichte der Galerie hat
nun auch einen Titel: Aus GALERIE WEIHERGUT wird L art GALERIE.

