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25 amazing artists combine their talents and for-

ces to create an exiting and impressive exhibition, 

flavored with art&craft. Overwhelming interesting 

paintings, installations, high qualitiy handbags, ex-

clusive Denim painting and fancy sugarbowls, will 

be shown. All this will be surrounded by live-music 

and DJ‘s, performances, and last but not least, a 

release party for the artbulletin ‚Culture has to be 

Loud‘ with book reading & live Music. Travel sto-

ries, not only from Cuba will not be forgotten and 

showed the 15th january 2022, at the Finissage 

@Gallery CubaNow. You will find a world full of exci-

tement and many special Christmas gifts are sure  

waiting for your beloved.

#support your local artist

25 großartige Künstler vereinen ihre Talente 

und Kräfte und schaffen eine aufregende und 

beeindruckende Ausstellung, Gewürzt mit Kunst 

& Kunsthandwerk, überwältigende und interes-

sante Gemälde, hochwertige Handtaschen, ex-

klusive Denim-Paintings, aufregende Installatio-

nen und ausgefallene Zuckerdosen aus Keramik, 

werden ausgestellt. Abgerundet wird all dies mit 

Live-Musik, DJ-Sounds und Performances. Aus-

serdem lancieren wir eine Release Party des 

Bulletins ‚Culture has to be Loud‘, mit Lesungen 

und Live-Musik. Auch Reisegeschichten kommen 

nicht zu kurz, am 15. Januar 2022, Tag der 

Finissage @Galerie CubaNow, findet Ihr eine Welt 

voller Spannung und sicherlich warten besondere  

Weihnachtsgeschenke für Eure Lieben auf Euch. 

#unterstütze deine lokalen Künstler.

25 grandes artistas combinan sus talentos y  

fuerzas para crear una exhibición emocionante 

e impresionante, con sabor de arte visual y ar-

tesania, pinturas impresionantes e interesantes, 

instalaciones, bolsas supremas de piel , Denim 

pintura exclusiva y azucareros de ceramica, ent-

re otro y mucho mas. Todo esto se completa con  

música en vivo, performances,  y por último, pero 

no menos importante, la presentación del bole-

tín de arte ‚La cultura tiene que ser ruidosa‘, con 

lecturas y concierto en vivo. El 15 de enero 2022 

el dia de la clausura podian escuchar  historias 

de viajes, con la vuela a Cuba @Galerie CubaNow. 

Encontrarás un mundo lleno de emoción y segu-

ro que habrá regalos especiales de Navidad para 

sus queridos, esperándole.

#apoya a sus artistas locales.

Love & Paz

Kiri



     
Miriam Lustrati auch MiLu genannt, ist gelernte 

P o r t e f e u i l l e r i n 
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 Gold-
schmieden 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 Leder-
waren 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 gespal-
ten, die einzelnen Teile zusammengebaut, geleimt, 
gehämmert und genäht, so dass ein individuelles  

Einzelstück entsteht.

präsentiert: 
die neue Handtaschen Edition

R o s a l i a

L E D E R A T E L I E R



Seit 2015 male und zeichne ich am liebsten Landschaf-
ten 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 und bin als gelernter Polygraf in Weiterbildung zum Grafik-
Designer. 

Schweiz / Paraguay



Ciao, ich bin Yvonne Lustrati und lebe in Zürich.
Als erste Frau habe ich 1997 im Malsaal vom Opernhaus Zürich die 4 jährige Lehre als Theatermalerin erfolgreich abgeschlossen.
In vielen Maltechniken für Bild und Schrift sowie in der Kunstmalerei konnte ich mich stetig weiterentwickeln.
Ich liebe es, Bilder zumalen undmeine Kreativität drücke ich vielseitig aus. Schalk und Humor begleitenmich.
Mich für einenWiedererkennungseffekt auf nur einen Stil oder Merkmal zu fokussieren, finde ich langweilig.
Ichmag es viele verschiedene Stilrichtungen inmeine Kunst einzubringen, mit unterschiedlichstenMaterialien zu arbeiten
und liebe auch die Auftragsmalerei.
Meist ist mein Schaffen von viel Zeitaufwand und Detail geprägt.
Ich denke dasmacht mich aus, ich scheue keinen Aufwand und ich bin neugierig und offen für Neues.
Ausflugstips für Besichtigung von diversen Auftragsmalereien in Zürich City (jeweils Entwurf und Umsetzung):
Wolkenhimmel: Restauant Clouds Prime Tower, 3 einheimische Vögel: Kafi Züri Bahnhofstrasse, Schrift und Ornament: Tibet Kiosk Zürizoo,
Japanische Schriftzeichen Bodenmalerei: Takeaway Nooch Badenerstrasse, Burlesquetänzerinnen: Restaurant MissMiu Europaallee

By Yvonne Lustrati



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 angewand-
te 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 Sozialpäd-
agoge 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 aus- 
einander. 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 Unter-
brüchen 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 Touris-
tenströme immer im Rhythmus des Se-
gelns eine neue, unbekannte Seite von 

Mensch und Land kennenlernen.



30. OKTOBER 2021 EXPOSICIÓN “KUNST-STOFF“

1

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. 

AGLOMERACIONES 

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.  

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

CONSUMO 
120 x 90 cm, Óleo sobre 
tela, 4’900 CHF

TRANSFORMACIÓN  
Aglomeración mecánica , 

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

TRANSPORTE URBANO 
Aglomeración humana, 80 
x 40 cm, Óleo sobre tela, 

2’000 CHF

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  
 

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 Leiden-
schaft 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 Kon-
zept. Mich rein verlassend auf die technischen Aspekte der Foto-
grafie. 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 (Es-
says, Geschichten, Theaterstücke), Fotograf und Illustrator. In mei-
nen 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 bes-
ten Albums in England von einer Fachjury gewählt. Zurzeit arbeite 
ich an einem neuen Album sowie an meinem ersten Roman.



Treppenschwatz



La Habana, Cuba.1991. Artista Visual, Realizadora Audiovisual, Fotó-
grafa, 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 Conservato-
rio 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



1: Cerebro humano - pintura.
2: un billete de 1 dólar real.
3: libreta de abastecimiento real.
4: retrato de Lenin - pintura.
5: tubo real de pintura al óleo, usado de color verde olivo.
6: corazón orgánico humano - pintura.
7: medalla de Angola real.
8: moneda real de 3 pesos cubanos.
9: máquina de afeitar rusa.
10: pasaporte rojo - pintura.
11: lápiz real de escuela usando con goma.
12: una flor real ( rosa )
13: un elefante - pintura.
14: silencio de la fusa - pintura.
15: retrato de Carl Marx - pintura.
16: like de Facebook.
17: reloj de sol.
18: nivel de construcción real.
19: pomito de penicilina con 90 gotas de agua de mar.
20: ratonera vacía.

Renó Ledián Quesada-Hedinger Colectivo Resiliencia

La obra consiste en un piano de Cola real, con la partitura de la Bayamesa que es el 
himno símbolo de la nación cubana, compuesto por
Pedro Figueredo en agosto de 1867. Sobre cada tecla del piano hay ratoneras reales, 
las cuales llevan cada una su propia carnada.
Todos los elementos junto al titulo son un compendio de símbolos que nos adentran 
en el universo que propone la obra.
Esta obra confronta nuestras funciones cognitivas y las lleva desde la honestidad y la 
empatía a abrazar respuestas urgentes favorables,
objetivas y espirituales, que nos ayudan a reorganizar y reinventar nuestra existencia 
arraigada en las virtudes naturales que hay en cada
ser humano.
Pero al ser impactados por la asfixia de las circunstancias nos sumergimos en un 
inmovilismo cotidiano sin darnos cuenta. Resiliencia es
una práctica artística como herramienta natural, social, cívica, moral y espiritual que 
nos despierta, nos quita la venda, nos abre una
puerta a la condición natural del hombre, a su identidad espiritual y nos involucra en 
la dinámica de las virtudes de la belleza interior, la
cuál es determinante para lo más objetivo que podamos desarrollar en la vida. Esta 
obra nos hace entender y nos conecta con lo más
valioso de una nación o una sociedad que es nuestra luz espiritual. Haciéndonos res-
ponsables de ejercer cada día un sueño noble, que es
aquel que involucra en bienestar y la felicidad de alguien más. Resiliencia es vida y 
propósito de vida.

Saludos cordiales Renó
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KIRSTINE AHUMADA TORRES MEYER / Kiri
Bookreading 
ÜSE DUBACH 
& Robert Zauder Ensemble –  Pornpolit 
Thriller „ Die schwarze Sau“
Storytelling 
RENE VON GRÜNIG



2008  

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 zusammen-

fliessen
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 (Brunnen). 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 besonde-
rem Lernbedarf anwenden,  im handgemachten Arbeiten 
wie beim Malen.

Selber habe ich das Malen mit Gouache in meiner Aus-
bildung schätzen und lieben gelernt. Zur Ölmalerei 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



https://youtu.be/MqIOWACCl0s
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SA 04. 12. 21  VERNISSAGE: 
    KUNST&STOFF/ARTE&ARTESANIA/ART&CRAFT 
    25 KÜNSTLER zeigen spannende und tolle BILD–und HANDWERKSKUNST    

    Musik: CARMEN FENK & SARAH fantastisch-schrullige Weihnachtslieder 

SA 11. 12. 21  RELEASE PARTY:
    BULLETIN no 4 °CULTURE HAS TO BE LOUD°
    Bulletin cultura.curieux no 4 / Alter Ego 

    Lesung Kurzgeschichte mit RENÉ VON GRÜNIG

    Lesung mit Musik des Porn Politthriller ‚Die schwarze Sau‘

     von ÜSE DUBACH mit ROBERT ZAUDER ENSEMBLE

SA 18. 12. 21  DENIM & LEDER 
    RHYTM & DENIM Fashion & Art

    MILU Design Handtaschen, Gürtel und Lederassesoires  

    Musik: DJ STERNEIS 
  
SA 15. 01. 22  FINISSAGE: 
    KUNST&STOFF/ARTE&ARTESANIA/ART&CRAFT 
    Eine Bilderreise: Mit dem Segelschiff nach Kuba von ANDI ZIMMERMANN

    Bar: VLADIMIR
    
INFO    www.cubanow.ch    
    

    Kirstine Ahumada Torres Meyer 

    +41 79 292 97 49

    kirilu@bluewin.ch

   

 
   
    


