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Edward Waites
Edward Waites wurde 1988 in Suffolk geboren. Seit dem Abitur hat sich Edward sei-
nem Handwerk als Autodidakt verschrieben und trotz seines jungen Alters hat er sich 
mit seinen unverwechselbaren Skulpturen bereits internationale Aufmerksamkeit und 
Anerkennung erworben.
Edward’s Arbeiten umfassen Tiere und Wildtiere und sind geprägt von seiner Leiden-
schaft für die Vitalität, Energie und Anmut seiner Objekte. Sein Ansatz ist sehr unmit-
telbar und praxisnah, und von Anfang an hat er eng mit der Giesserei in Suffolk zu-
sammengearbeitet, die seine Werke giesst. Nach der alten Wachsausschmelzmethode 
arbeitet Edward zunächst in Ton, dann in Bronze und Silber in limitierter Auflage.
Edward’s Skulpturen befinden sich in bedeutenden öffentlichen und privaten, sowie 
in Sammlungen von Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter mehrere könig-                
liche Sammlungen. Zu den bemerkenswerten Aufträgen gehören die Aufträge für Ihre         
Majestät Königin Elisabeth II. und Seine Königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh 
und die Herrscherfamilie von Dubai.

Edward Waites was born in 1988 in Suffolk. Completely self-taught, Edward has dedi-
cated himself to his craft since leaving school and despite his young age his distinctive 
sculpture has already earned him international recognition and acclaim.
Edward’s collection comprises of animals and wildlife and is shaped by his passion 
for the vitality, energy and grace of his subjects. His approach is very immediate and 
hands-on, and from very early on in his career he has worked closely with the foundry 
in Suffolk that casts his works. Following the ancient lost-wax method, Edward works 
first in clay, and then casts in bronze and silver in limited editions.
Edward’s sculptures feature in distinguished public, corporate and private collections 
around the world, including several royal collections. 
Notable commissions include those for Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal 
Highness the Duke of Edinburgh and the ruling family of Dubai.



Micah Crandall-Bear
Als gebürtiger Nord-Kalifornier hat Crandall-Bear seine künstlerischen Wurzeln vor Ort 
etabliert und seine «wet-on-wet»-Methode ist eine zeitgenössische Anwendung von «alla 
prima», einer traditionellen Technik, die vor allem in der Ölmalerei verwendet wird.
Micah Crandall-Bears abstrakte Landschaftsmalereien untersuchen die Ressourcen der 
Erde. Sein Konzept ist durchzogen von linearen Schichten, die von atmosphärischen in 
unterirdische Schichten übergehen. Landschaftsdetails deuten auf tägliche und jahres-
zeitliche Lichtverschiebungen hin und wecken ein Gefühl der Evolution und des Gleich-
gewichts. In einer immer technischer werdenden Welt erinnert sein Werk daran, dass wir 
in unserer natürlichen Umgebung innehalten und sie bewundern sollten. 
Seine Reputation bringt ihm national und international gleichbleibende Anziehungskraft 
sowohl von privaten als auch öffentlichen Sammlern. Micah’s Arbeit wird vom Crocker 
Art Museum, von Universitätskliniken, Facebook-Rechenzentren in Schweden, Malay-
sia u.a. Ländern gesammelt und wurde in diversen wichtigen Art-Magazinen publiziert. 

As a Northern California native, Crandall-Bear established his artistic roots locally and 
his «wet-on-wet» method is a contemporary application of «alla prima» a traditional 
technique used mostly in oil painting, where layers of wet paint are applied to previous 
layers of wet paint.
Micah Crandall-Bear’s abstract landscape paintings examine Earth’s intrinsic resources. 
His concept is infused with linear layers that cascade from atmospheric to subterra-
nean. Landscape details hint at daily and seasonal shifts in light, evoking a sense of 
evolution and balance. In an ever-increasing technological world, his work reminds us 
to pause and admire our wild and natural surroundings. 
His reputation brings him consistent national and international attraction from both pri-
vate and public collectors. Micah’s work is collected by the Crocker Art Museum, Uni-
versity hospitals, Facebook data centers in Sweden, Malaysia and more and has been 
featured in several important Art Magazines.



Ausstellungsdauer
19. Oktober – 04. November 2017

Termine
Vernissage Do 19.10. ab 17 h (Die Künstler sind anwesend)
Apero Sa 21.10. ab 15 h  
Apero Sa 28.10. ab 15 h  
Finissage Sa 04.11. ab 15 h
 
Öffnungszeiten
Di – Fr 14 – 18.30 Uhr | Sa 13 – 17 Uhr | oder nach Vereinbarung
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T +41 (0)61 272 76 76 | M +41 (0)79 379 41 77
contact@brigittaleupin.ch | www.brigittaleupin.ch

Edward Waites:
We are delighted to present his exhibition in partnership with 
the Gallery Gladwell & Patterson, GB-London, represented by 
Marie-Claire Meredith. www.gladwellpatterson.com
Micah Crandall-Bear:
Co-ordination Marie-Claire Meredith and Charles Kachelhofer.
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