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L E D E R A T E L I E R
Miriam Lustrati auch MiLu genannt, ist gelernte

Portefeuillerin

präsentiert:
die neue Handtaschen Edition

Nebst ihrem „Tagesgeschäft“ in ihrem Atelier beim
Lochergut in Zürich, setzt sie auf ihr Feingefühl
für die Materie und das Handwerk und auch für
Kreationen und Designs von eigenen Modellen ein.
„Das Spiel mit Farben, Formen und das sorgfältige
Suchen von ausgewählten Materialien wie Leder,
Stoffen und Beschlägen, fasziniert mich. Verspielt,
klassisch, unifarben, farbenfroh, normal oder
aussergewöhnlich. Am Ende soll mein Produkt
mit Funktionalität und „Schönheit“ dem Nutzer
Freude und Zufriedenheit schenken“.
„Ich liebe meinen Beruf und schätze, dass ich jeden
Tag das edle, warme, vielfältige und langlebige
Material Leder bearbeiten darf!“
Die Ausbildung war sehr vielfältig, so hat sie auch
gelernt Lederkordeln herzustellen die von Goldschmieden bestellt werden und dann zu schmucken
Ledercolliers vollendet werden.
Für eine Tasche braucht MiLu acht Stunden, je nach
Modell rechnet sie aber bis zu zwanzig Stunden. Für
ein einfaches Portemonnaie arbeitet sie vier bis acht
Stunden. Am Besten gefällt ihr die Abwechslung, die
der Beruf mit sich bringt, sowie die verschiedenen
Materialien und Leder.
Der Beruf heisst heute, „Fach-Frau/Mann Leder
& Textil“. Er dreht sich um Fein-und Klein Lederwaren aller Art. Qualität und Nachhaltigkeit ist
MiLu wichtig. Für ihre Kunden fertigt sie Taschen,
Gürtel. Portemonnaies, Schlüsselanhänger oder
andere Accessoires an. In vielen Arbeitsschritten
wird das Leder zugeschnitten, geschärft und gespalten, die einzelnen Teile zusammengebaut, geleimt,
gehämmert und genäht, so dass ein individuelles
Einzelstück entsteht.

R o s a l i a

Seit 2015 male und zeichne ich am liebsten Landschaften mit Acryl aber auch Pastellkreiden und Wasserfarben
bereiten mir grossen Spass. als Rentnerin bin ich
Zeitmillionärin und ich vertiefe mich jeden Tag in diese
wunderbare Malerei.

Wenn ich male, bin nicht ich es, die malt, sondern es sind
die Gefühe, die aus mir heraus kommen. Ich bin es auch
nicht, die den Pinsel hält, sondern mein Herz bewegt den
Pinsel.

Wenn ich am Malen bin, fühle ich mich frei, wie ein
Vogel am Himmel, der keine Grenzen kennt.

Die Kunst ist das Ohr zum Herzen
und kann Dinge
ausdrücken, die mit Worten nicht
möglich sind.
ZOE BLACKWELL

Inspiration finde ich in fliessenden Bewegungen von Körper, Farben und Schatten, in der Natur und der Stadt. Die Elemente und Stimmungen übersetze ich in Skizzen und transformiere sie mit digitalen Werkzeugen (Adobe, Illustrator,
Photoshop und InDesign), in abstrakte neue Welten. Ich
bin als visueller Gestalter, im Kulturmarkt, in Zürich tätig.
Gelernter Polygraf in Weiterbildung zum Grafik-Designer.
Schweiz / Paraguay

Geboren wurde Timothy aka «Rhytm» 1979 in der Stadt Biel. Die Leidenschaft zu den unterschiedlichen
Mischtechniken gewann er während seiner Studienzeit an einer höheren Fachschule für angewandte Kunst und Mediendesign in Zürich. Rhytm ist ein junger aufstrebender Schweizer/ Ivorischer
Kunstmaler, der für seine sinnlichen und ästhetischen Beziehungsbilder bekannt ist. Die Inspiration
schöpft er aus der «Urban Art», aber auch aus der «klassischen» Kunst. Als Kunstmaler und Sozialpädagoge konzentriert er sich der hiesigen Ausstellung auf die konkreten Gesellschaftsphänomene des
Schönheitsideals unserer westlichen Gesellschaft.
Die Schönheit gilt als Erfolgsfaktor, jeder möchte schön bekannt und erfolgreich sein.
„Das weibliche Schönheitsideal besteht aus einem von der Gesellschaft geschaffenen Konstrukt
äußerlicher Attraktivität und ist eines der wichtigsten Attribute einer Frau. (Spade & Valentine, 2010)».
Das Medienzeitalter erschafft eine virtuelle Welt, die es auch der breiten Masse ermöglicht, das
eigene Gesicht entsprechend der Vorgaben durch Mode, Werbung und Fernsehen zu inszenieren.
Instagram, Photoshop, „Sexting“ Trends, die sich großer Beliebtheit erfreuen, aber gleichzeitig
erhebliche Gefahren wie Mobbing, sozialer Ausschluss, Verlust der Privatsphäre sowie Stalking
in sich bergen. Rhytm setzt sich mit diesen und weiteren sozialen Themenschwerpunkten auseinander. Des Weiteren zeigt er eine Bandbreite von «freihand URBAN Sketches aus dem Raum Zürich»
welche in Aquarell,Tusch und mit einem Fineliner entstanden sind.
Die Arbeiten entstanden aus einer reinen Entdeckungsgier heraus und verkörpern das Treiben in den
Strassen und Gassen der Innenstadt.

In meinem Leben hatte die Kunst seit je her eine
grosse Bedeutung. Nach intensiven Familien-,
Berufs- und Kulturjahren befasse ich mich heute
mehrheitlich mit meinem künstlerischen Werken
und Wirken. Das momentane Schwergewicht liegt
im Gestalten von Keramischen Plastiken, was ich mit
meinen Händen forme, inspiriert mich. Intuitiv gebe
ich meinen inneren Bildern eine dreidimensionale
Gestalt.
Werdegang 2005-2016 jährliche Werkausstellung
„abstrakte Skulpturen und Figurative Plastik“
Atelier U5 Zürich
2013 Gruppenausstellung Feldforschung,
künstlerische Praxis „Glück gehabt“
2017 Gruppenausstellung Heimatwerk Bauma
2018 Einzelausstellung“ Rückblende Palatsoso,
Zürich
2021 Ausstellung „Gefäss und Körper“
2021 Gruppenausstellung Social Code Zürich

Zwischen meinen Tätigkeiten in der
Grafik bilden meine Leidenschaften die
aus Reisen, Kunst und Segeln bestehen,
einen Roten Faden durch mein Leben.
So habe ich mich 2015 wieder einmal
entschlossen mit meiner Frau und zwei
Kinder auf lange Fahrt zu gehen. Die
Segelreise dauerte mit einigen Unterbrüchen bis Ende 2018 und führte von
Saint Raphael in Südfrankreich über
Spanien, Kanarische Inseln, über den
Atlantik in die Karibik, Zentralamerika,
Bahamas bis in den Norden der USA.
Auf Kuba durften wir abseits der Touristenströme immer im Rhythmus des Segelns eine neue, unbekannte Seite von
Mensch und Land kennenlernen.
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CONSUMO
120 x 90 cm, Óleo sobre
tela, 4’900 CHF

EXPOSICIÓN “KUNST-STOFF“

TARDE DE VERANO

TRANSFORMACIÓN

TRANSPORTE URBANO

Aglomeración urbana,
120 x 150 cm, Acrílico
sobre tela, 4’900 CHF

Aglomeración mecánica ,
120 x 90 cm, Acrílico
sobre tela, 4’500 CHF

Aglomeración humana, 80
x 40 cm, Óleo sobre tela,
2’000 CHF

AGLOMERACIONES
SIN TÍTULO
Aglomeración urbana, 140
x 100 cm, Óleo sobre tela,
4’900 CHF

Sobre el proyecto de las Aglomeraciones
Este proyecto pictórico nos lleva a reflexionar, sobre los cambios que se
producen entre la imagen individual y la grupal. La cual se altera cuando al
ocupar un espacio con sus semejantes deja en evidencia una nueva imagen
con sus propias características, que es el resultado de esta reunión o
agrupación. También es importante decir como este grupo de obras tiene
como protagonista estético el color con su lenguaje expresivo.

Las obras de arte de la premiada artista colombiana Nubia Soledad García
Hernández son de actualidad y expresivas. Sus piezas abrazan temas
contemporáneos como la inmigración junto con lo fantástico, una línea casi
invisible entre la realidad y lo imaginado. Utilizando una variedad de
técnicas y materiales artísticos, las obras de arte de Nubia son
expresionistas y abstractas. Con colores vibrantes y texturas ricas, capturan
y mantienen la atención y la maravilla del espectador. Nubia ha exhibido
sus obras de arte extensamente en exposiciones individuales y colectivas en
Europa y América del Sur, trabajando ahora en Zurich, Suiza.
Dr. Nubia Soledad Garcia Hernandez, 1966, Colombia, reside en Zurich.
Nusoprecolombino@hotmail.com
Www.singulart.com

Nubia Soledad García Hernández

Este proyecto pictórico nos lleva a reflexionar, sobre los cambios que se
producen entre la imagen individual y la grupal. La cual se altera cuando
al ocupar un espacio con sus semejantes deja en evidencia una nueva
imagen con sus propias características, que es el resultado de esta reunión
o agrupación. También es importante decir como este grupo de obras
tiene como protagonista estético el color con su lenguaje expresivo.

La luz, natural y
artiﬁcial, inﬂuye e
interviene sobre
objetos, espacios y
sujetos. Se omite
lo obvio, dando
rienda suelta a la
imaginación para
una interpretación
individual.
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Tarde de verano
(Aglomeración urbana)
Acrílico sobre tela
120cm x 150cm
4‘900 CHF

Wenn ich male, bin ich verbunden mit dem
Universum und mit allem was ist und sein
darf. Viele Jahre musste ich diese Leidenschaft verstecken, denn aufgewachsen bin
ich in Kuba im Ghetto von Santiago de Cuba.
Aus einem Ast, den Haaren einer Puppe und
einer Dose Kondensmilch bastelte ich meinen
ersten Pinsel.

Leerstelle
Depression. Zuerst zerstiebt die Erinnerung, die Jetztzeit verwirrt.
Wer keine Vergangenheit, wer keine Gegenwart mehr hat, verliert
die Möglichkeit zur Aussicht. Eine Leerstelle macht sich Weg. Die
dunkle Seite des eigenen Planeten zerbirst dich in Einzelteile.
Man sucht und sieht nichts.
Neben dem Erinnerungsvermögen und den kognitiven Fähigkeiten
verabschiedet sich auch die Kreativität auf unbestimmte Zeit. Die
meisten Fotos machte ich, ohne das Foto «zu sehen», ohne Konzept. Mich rein verlassend auf die technischen Aspekte der Fotografie. Erst Monate später entdeckte ich, dass ich ziemlich genau
das festgehalten habe, wie ich es damals erlebte.

René von Grünig

Musiker/Komponist (Jazz, Klassik, Theater und Film), Autor (Essays, Geschichten, Theaterstücke), Fotograf und Illustrator. In meinen 20ern bis Mitte 30 war ich ausstellender Maler (London, Paris,
Schweiz), Bühnenperfomer, Videoartist, machte Strassentheater
und Interventionen im öffentlichen Raum und manchen anderen
künstlerischen Schabernack. Mit Mitte 30 brachte ich mir das
Komponieren und Piano/Keyboardspielen als Autodidakt bei. Mein
letztes Album Cinema Obscura mit hochkarätigen Musikern aus
England, Israel, USA und der Schweiz wurde als eines der 10 besten Albums in England von einer Fachjury gewählt. Zurzeit arbeite
ich an einem neuen Album sowie an meinem ersten Roman.

La Habana, Cuba.1991. Artista Visual, Realizadora Audiovisual, Fotógrafa, Músico, Modelo. Graduada de la Facultad de Arte de los Medios
de Comunicación Audiovisual (FAMCA) del Instituto Superior de Arte
(ISA). Graduadua de Nivel Medio Superior de Música del Conservatorio Amadeo Roldán. Actualmente se encuentra cursando Maestría en
Cine Latinoamericano y Caribeño.

Die Serie Nachtwache entstand zwischen Juni und
September 2021 aus dem Versuch mir als Künstler die
grösstmögliche Gestaltungsfreiheit zu lassen.
Keine Grenzen, keine Absicht, kein Ziel?
Das einzige definierte Ziel; Farbe & Papier zu „machen“!
Und das so willkürlich wie es mir möglich ist, ohne
Korrekturen, ohne den allfälligen Betrachter in Betracht
zu ziehen, kein handwerkliches Können wollen, nichts
beweisen. Möglichst nur den Moment zu erleben, mir
selber beim Schaffen zuzuschauen, mich zu
überraschen.
Und ja; die Figuren die da entstanden sind haben mich
überrascht, es wahr schön. Aber ich habe mich immer
wieder beim Korrigieren, Zurechtrücken, das Chaos
beseitigen erwischt.
Die Freiheit ist ein Abstrakter Begrif und mir persönlich
nur schwer zugänglich.
Zürich 07.11.2021
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KIRSTINE AHUMADA TORRES MEYER / Kiri
B o o k r e a d i n
ÜSE DUBACH & Robert Zauder Ensemble
Pornpolit Thriller „ Die schwarze Sau“
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entdeckte und erlernte Martin Engler in
Havanna, Kuba, die alten Techniken der
Kollagrafie und der Monotypografie.
Anlässlich seiner Teilnahme an der
10. Biennale in Havanna wurde der
Dokumentarfilm „Cuba la caja fuerte
abondonada“ gedreht und im 2014-15
im Schweizer Fernsehen sowie auf TV5
gezeigt.
Sein Werke sind Schnappschüsse einer
emotionalen Wanderung in der die Welt
der Kunst und des Alltages zusammenfliessen
Der Erlös von verkauften Werken wird
an die Association C. Vithier, in Havanna
und dem vor kurzem ins Leben gerufene
Workshop „Art for Changes“ in Bacalod,
Negros, Phillipinen überwiesen, um die
Kreativität von Kindern zu fördern.

Ich bin Susanne Eberle Bali und komme ursprünglich
aus der Innerschweiz (Brunen). Ich lebe und arbeite seit
mehr als 30 Jahren in Zürich.

Seit ich denken kann, male und gestalte ich
gerne.
In meinem Beruf als Schulische Heilpädagogin kann ich
mein schöpferisches Talent für die Kinder mit besonderem Lernbedarf anwenden, im handgemachten Arbeiten
oder im Malen.
Selber habe ich das Malen mit Gouache in meiner Ausbildung schätzen und lieben gelernt. Zur Ölmalerein kam
ich zufällig und aus Interesse an der Bildenden Kunst.
Ausstellungen:
Kunstszene Zürich 1994
Kafi Galerie GZ Heuried 1997
Chaämi Galerie GZ Riesbach 1998
Kunstszene Zürich 2007
Incontro Galerie Zürich 2008-2009
Galerie B16 2019 Zürich

