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Brigitte Reinl
Seit 13 Jahren wohnt und arbeitet die Künstlerin B.R.,
die bereits in vielen Ländern gelebt und ausgestellt hat,
nun im Tessin. Licht und Landschaft ihrer Wahlheimat
hoch über dem Lago Maggiore spiegeln sich in ihrem
Werk: ihre Bilder sind voll Licht, voll Farbigkeit,
harmonisch, bejahend, positiv.
Ihre Streben um die Ponderation von Form und Farbe
drückt sich in sämtlichen ihrer großformatigen und
großartigen Bildern aus. So entsteht der dynamische,
gestische, unstatische Prozess der Bildwerdung in einem
ständigen Spannungsfeld mit der inhaltlichen Emotionalität
und Intellektualität, die Brigitte Reinls Bilder ausmachen...

Da 13 anni l’artista Brigitte Reinl, che ha vissuto ed
esposto le sue opere in molti paesi, vive e lavora in Ticino.
La luce e il paesaggio della sua patria d’adozione affacciata
sul Lago Maggiore si riflettono nelle sue opere: i suoi
dipinti sono pieni di luce e di colore, armoniosi, positivi,
inneggianti alla vita.
Da tutti i suoi quadri di grande formato e magnificenza
emerge la sua ricerca di equilibrio di forma e colore.
Così, il dinamico processo di creazione di una immagine,
in movimento e mai statico, si sviluppa in una costante
tensione con l’emotività e l’intellettualità di cui sono
intrise le immagini di Brigitte Reinl...

Programm:
14.00 Eröffnung
14.30 Präsentation
der Künstlerin durch Dr. Fritsch
15.00 Herbstliche Delikatessen der Region
Wein Wasser Säfte Kräutertee Kaffee
15.30 Freier Rundgang

“Erst wenn sich ein harmonisches Gleichgewicht zwischen
Ruhe und Dynamik, Ordnung und Chaos, Kontrast und
Einheit, Raum und Farblichkeit ergibt,
ist ein Bild für mich stimmig”,
so die Malerin.

“Solo quando c’è un equilibrio armonioso tra quiete e
dinamismo, ordine e disordine, contrasto e unione,
spazio e colore, un quadro è coerente per me”,
dice la pittrice.

Ihre Bilder erlauben uns ein phantasievolles Betrachten
und Wahrnehmen und ein subtiles Auseinandersetzen
mit Farbklängen, Harmonien und gegenständlichen
Begrifflichkeiten, sie bieten dem Betrachter die
Möglichkeit, neue Sichtweisen und andere Wirklichkeiten
zu erkennen und zu ergründen.
Zahlreiche Ausstellungen dokumentieren das dynamische
und vielseitige Schaffen der Künstlerin Brigitte Reinl.

Le sue opere ci permettono di essere osservate e percepite
ricorrendo all’immaginazione, ci inducono velatamente
a confrontarci con i toni di colore, le armonie, la
rappresentatività concettuale; offrono allo spettatore
l’opportunità di riconoscere e indagare realtà diverse e
nuovi modi di vedere.
Numerose mostre all’estero documentano il dinamismo
delle creazioni artistiche di Brigitte Reinl.

Programma:
14.00 apertura
14.30 presentazione del artista
con il relatore: Dr. Fritsch
15.00 Delizie autunnali della regione
Vini acqua succhi caffè tè infuso di erbe
15.30 visita libera
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Die Künstlerin ist anwesend

l’artista sarà presente

