
«20 Jahre Galerie 25»
Pierre Keller > Regina Larsson: «Vor 20 
Jahren fragten mich Freunde und mir be-
kannte Künstler, warum ich eigentlich bei 
meinen Kenntnissen und Beziehungen zur 
Kunstszene Schweiz keine Galerie eröffne?» 
Sie lacht: «Ja, warum eigentlich nicht...?», 
überlegte sie damals und damit war die 
Galerie 25 in Siselen auch schon Realität 
geworden. Dank ihrem angestammten Be-
ruf und hohen Bekanntheitsgrad als Res-
taurateurin von baulichen Kunstwerken in 
Kirchen und Museen der ganzen Schweiz 
konnte die gebürtige Schwedin mit be-
kannten Künstlernamen bereits zu Beginn 
einige Ausstellungsvolltreffer verbuchen. 
Erfolg verleiht bekanntlich Flügel die auch 
tragfähig sind. Das neue Unternehmen kam 
rasch in Fahrt und bereits nach wenigen 
Jahren konnte Regina Larsson die alte Käse-
rei in Siselen erwerben und für ihre Zwecke 
herrichten. Auch hier blieb ihr der Erfolg 
treu. «Aber dazu gehörten auch vertief-
te Sachkenntnisse, Verhandlungsgeschick 
und einiges an Durchhaltewillen», betont 
die Galeristin. «Für mich war die Galerie 
nicht einfach eine Freizeitbeschäftigung 
sondern ein neuer Beruf den es ernst zu 
nehmen galt. Dazu gehörte auch ein klares 

gut durchdachtes Ausstellungskonzept, das 
ich mir von keinem, noch so renommier-
ten Künstler antasten liess und noch heute 
nicht antasten lasse.» Regina Larsson hatte 
schon damals klare Vorstellungen und das 
nötige Durchsetzungsvermögen. Dieser Ein-
stellung verdankte sie auch ihre breite Aner-
kennung weit über ihre Region hinaus, und 
ihren verdienten Erfolg. Neben nicht zu 
vermeidenden Flops, erlebten ihre Freunde 
und Kunden in der neuen Galerie herrliche 
Sternstunden mit grossen Künstlern. Be-
sondere Verdienste erwarb sich die Galeris-
tin mit dem Ordnen und Verwalten ganzer 
Künstlernachlässe und mit ihrer wertvollen 
Kunstbibliothek, die heute jedem Galerie-
besucher offen steht. Unterstützt wird sie 
von ihrem Galeriepartner Stefan Vogt, der 
sie buchhalterisch und finanziell kompetent 
berät und gegebenenfalls dazu schaut, dass 
es die lebensfrohe und unternehmungslusti-
ge Schwedin nicht allzu bunt treibt. Bereits 
hat uns die Jubilarin verraten, dass es 2013 
ganz spezielle künstlerische Ausstellungsle-
ckerbissen und -Events zu sehen gibt. Da-
rauf darf man bestimmt gespannt sein. Wir 
wünschen der tüchtigen Galeristin viel Glück 
und Geschick für die nächsten 20 Jahre.
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