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d
Die Schönheit gibt es in vielen verschiedenen Grössen, Farben und Formen. So 

vielfältig geschaffen wie das Leben selbst, wird jedes Wesen zu einem feinen Kunst-

werk in seiner sich entwickelnden Komplexität. Wir sind auserwählt, Zeuge eines 

sinnlichen Geistes in all diesen verschiedenen szenischen Formen und Lebewesen 

zu werden. Heitere und lebendige Vielfalt üben eine Anziehungskraft auf unsere uni-

verselle Existenz und ihre Manifestation in Fleisch und Knochen aus. So ist auch der 

menschliche Körper und seine Schöpfung Teil eines größeren inneren Kosmos. In 

all ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen beharren wir auf einer göttlichen 

Ordnung, während wir dem Habitus von Mann und Frau applaudieren.

Es
La belleza viene en muchas tamaños, colores y formas diferentes. Tan diversamen-

te creado como la vida misma, cada ser se convierte en una fina declaración de 

arte dentro de su complejidad evolutiva. Somos elegidos para presenciar un espíri-

tu sensual en todas estas diferentes formas escénicas y seres vivos. La diversidad 

sanguínea y la variedad ágil atraen nuestra existencia universal y su manifestación 

en carne y hueso. Así es también el cuerpo humano y su creación parte de un 

mayor cosmos interior. En todas sus diferentes apariciones percibimos un orden 

divino mientras aplaudimos al habitus del hombre y la mujer.
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Prélude

The Beauty comes in many different shapes, colores and forms. As diversily crea-

ted as life itself each being becomes a fine statement of art within its evolurionay 

complexity. We are chosen to witness a sensual spirit in all of these differnt scenic 

forms and living beings. Sanguine diversity and agile varitiy bear attraction for our 

universal existence and its manifestation in flesh and bone. So is also the human 

body and its creation part of a greater cosmos within. In all its different  appea-

rences we perseive a divine order while applauding to habitus of man and woman.

Matthias Staub



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, die 

ich mit meinen Händen forme. Das inspiriert mich. Intuitiv gebe ich meinen inneren 

Bildern eine dreidimensionale Gestalt.

Werdegang 

2021  Gruppenausstellung Social Code Zürich Galerie CubaNow, Opfikon

2021  Ausstellung „Gefäss und Körper“

2018  Einzelausstellung“ Rückblende Palatsoso, Zürich

2017  Gruppenausstellung Heimatwerk Bauma

2013  Gruppenausstellung Feldforschung, künstlerische Praxis

  Glück gehabt

2005- 

2016  jährliche Werkausstellung

 „Abstrakte Skulpturen und Figurative Plastik“

 Atelier U5 Zürich

barbara.serfoezoe@gmx.ch

barbara Serfözö
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Osmir Santiesteban Peña / Künstlername „Helena del Monte“

Am 17. Februar 1975 erhält Osmir Santiesteban Peña, in einer klei-

nen Gemeinde Guaimaro, in der Provinz Camgüey, in Kuba das Licht 

des Lebens. Nach zwei Jahren zog die Familie dauerhaft in die Haupt-

stadt Havanna nach Playa del Este.

1990 Highschool Antonio Guiteras bis 1993 in Vedado la Habana

1996 bis 2001 ist er mehrmals in Deutschland zu Besuch und  

 lebte  von 

2002  bis Juli 2015 dort und erhielt die deutsche Staatsbürger- 

 schaft

2015  arbeitete Osmir unter der Kunstfigur Helena del Monte in  

 der Funktion als Mistress im dominanten Bereich

2020 in der Schweiz, begann Helena del Monte ihre Karriere als  

 Schauspieler*in im Theater Stück „Sweet & Sour“

2021 Galerist & Eventkoordinator*in,  Galerie & Haus der 

 Begegnung  CubaNow

@helena.del.monte 

Helena del Monte



Painting in development and stuff is what the painter Jürg Klingler stands for 

today. Jürg Klingler (*1960) has been working on behalf of his own ideas sin-

ce 1980 in Winterthur. Without ever achieving a certain status as an art pain-

ter and by loosing interest in art generally, he went into the private sector as a  

programmer in 2000.

Since 2016, he has resumed his painting in Zurich. Accordingly is has gained 

interess in art again. His works, classified as figurative painting, can be seen con-

tinuously in various exhibitions.

Malen in Entwicklung und so ist das, wofür der Maler Jürg Klingler heute steht. 

Jürg Klingler (*1960) arbeitet seit 1980 in Winterthur für seine eigenen Ideen. 

Ohne je einen gewissen Status als Kunstmaler erreicht zu haben und mit dem 

Verlust des Interesses an der Kunst im Allgemeinen, ging er im Jahr 2000 in die 

Privatwirtschaft als Programmierer.

Seit 2016 nimmt er seine Malerei in Zürich wieder auf. Dementsprechend hat 

er wieder Interesse an der Kunst gewonnen. Seine Werke, die der figurativen 

Malerei zuzuordnen sind, sind laufend in verschiedenen Ausstellungen zu sehen.

https://j-klingler.art

info@j-klingler.art

Jürg Klingler





José García



Nacido   en   Madrid  13 .  08. 1936

1957   Traslado a Suiza a 

Art Goldau. 

1960 Título especializado en 

diseño de bolsos.

1960 Traslado a Frauenfeld 

Thurgau.

1960  Trabajando para dife-

rentes empresas.      

2000   de diseñador de bolsos.

2000   Jubilado y apasionado 

artista. 

Desde ya muy joven me inte-

rese en el arte, ver las cosas 

desde otro punto de vista ha 

sido siempre mi pasión. Experi-

mentar diferentes técnicas, en 

el arte plástico tanto de pintura 

como esculturas. Trabajar con 

diferentes materiales, materias 

primas, analizar y crear visio-

nes, ideas y sueños siempre ha 

sido un reto para mí. 

 ¡Aprendí de grandes maestros, 

ellos siempre fueron y serán mi 

inspiración! Si la vida deja de 

ser vida por no ver el significado 

de la vida entonces la vida sin.

ARTE no es vida¡! El arte es una 

poesía muda, la poesía es un 

arte ciego y una y otra van imit-

ando la naturaleza en cuanto 

les sea posible. Llevo creando 

arte desde más de 60 años 

porque es mi pasión y mi vida, 

siempre lo he creado para mí y 

lo he compartido con mi circulo 

más cercano. Hasta el momen-

to nunca he expuesto. Posible-

mente llego el momento para 

compartirlo!

Schon in jungen Jahren interes-

sierte ich mich für Kunst, Dinge 

aus einem anderen Blickwinkel 

zu sehen. war schon immer 

meine Leidenschaft. 

Experimentieren mit verschie-

den Techniken in der plasti-

schen Kunst sowohl in der Ma-

lerei als auch in der Bildhauerei. 

Mit verschieden Materialien, 

Rochstoffen zu arbeiten, war 

schon immer eine Herausfor-

derung für mich. Ich habe von 

grossartigen Meistern gelernt, 

sie waren immer meine Inspi-

ration! 

Wenn das Leben aufhört, Le-

ben zu sein, weil es den Sinn 

des Lebens nicht erkennt,  dann 

ist das Leben ohne Kunst kein 

Leben mehr! Kunst ist stumme 

Poesie, Poesie ist blinde Kunst, 

die eine und die andere imitie-

ren sobald es ihnen möglich ist. 

die Natur!! Ich kreiere seit mehr 

als 60 Jahre Kunst, weil es mei-

ne Leidenschaft und Leben ist. 

Ich habe sie immer für mich

selbst geschaffen und sie mit 

meinem engsten Familienkreis 

geteilt. Bisher habe ich noch 

nie ausgestellt! Möglicherweise 

ist die Zeit gekommen, meine 

Kunst zu teilen!!

Mobile: + 34 676 44 22 16



geboren in Hochdorf 1964

Besuch des Vorkurs der Kunstgewerbeschule, Zürich, gefolgt von 

einem Jahr in der Glocken- und Kunstgiesserei Rüetschi, Aarau. 

Steinbildhauerlehre bei Franco Annoni, Luzern. 

Aufenthalt zwischen den Steinen der ewigen Stadt Rom. 

Eigenes Bildhauer-Atelier in Seon, Rupperswil, Niederlenz und Lenz-

burg. Betreiber des Aktionsraums „Fis & Lus“, Seon. 

Ausbildner einer Bildhauerin und zwei Bildhauer.

Ausstellungen unter dem Label www.kunstzeiger.com:

Kunst von und für das Internet.

Ich stelle virtuelle Bildentwürfe analog und handwerklich in Ölfarben 

und Leinwand her.

Ich lebe und arbeite in Zürich und betreue das ROY‘S. 

Linus Scherer







Die Arbeiten von Frank Versace sind geprägt  von den Themenbereichen Eros, 

Gender, Figur und Körper. Die Interaktion der Geschlechter sowie Untereinander 

als auch mit ihrer Umgebung ergeben spannende Einblicke in oft surreal anmu-

tende Bild und Objektwelten. Geprägt von Künstlern wie Hieronymus Bosch, Rem-

brandt van Rijn oder H.R. Giger und Jean Tiguely vermischen die Werke Fantasien 

und Visionen Versaces mit solchen aus der Wirklichkeit und dem virtuellen Raum. 

Dem Künstler ist es wichtig, seine Ideen in diversen Herangehensweisen umzu-

setzen. Er lehnt es ab, sich auf eine einzige wiedererkennbare Bildart oder Technik 

zu reduzieren. So entstehen paralell verschiedene Werklinien, welche sukzessive 

ausgebaut werden. Dabei gelangen nebst traditionellen Vorgehensweisen wie Öl-

malerei und klassische Zeichnung und Photografie auch zeitgemässe Technik wie 

C02 Laser, Schneideplotter oder 3D Drucker und also bedingtermassen auch 

die Arbeit mit virtuellen Medien wie Vektor und Pixelgrafik zum Einsatz. 

Kinematische Funktionen werden vom Künstler via Microcontroller Programmie-

rung mit Mikroservos und niedervoltigen DC Gleichstrom Motoren realisiert.

frankversace.ch

Maik bischoffaka frank versace



Martin Engler (1953) was born in Grabs (SG), Switzerland. He now lives in 

Geneva. After studying art in Zurich he developed diverse techniques: mixed 

media, oil painting, collage, bronze casting and sculpture. He executes “corpo-

rate portraits“ for private individuals and companies - communication through 

art is born. 

His works are snapshots of an emotional journey linking daily life to art. His 

transparent „Life Portraits“ leave enough space for the spectator to construct 

his/her own interpretation. 

In 2008, during a stay in Havana, Cuba, Martin Engler discovered the ancient 

techniques of collagraphy and monotypography. His participation at the 10th 

Havana Biennial is the subject of the documentary “Cuba, la caja fuerte aban-

donada” (Cuba, the abandoned safe), which was aired on Swiss Television and 

on channel TV5 in 2014-15. 

Martin Engler’s work has been exhibited throughout Europe, the Americas and 

Asia. It is part of prestigious collections and has been auctioned by Christie’s.

engler.gallery

Martin Engler
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Irgendwie muss die innere Welt nach aussen  kommuniziert  werden. Ich 

bin Musiker, Komponist, Autor, Zeichner und Fotograf. 

In meinen 20ern war ich ausstellender Maler, Performancekünstler, Thea-

terautor und Fotograf. Und noch einiges mehr. Aber hauptsächlich Maler. 

Anfangs 30 hatte ich mich ausgemalt und suchte und fand meine Heimat 

in der Musik. Erst nachdem ich einigermassen zufrieden mit meinem neu 

erworbenen Talent war, öffnete ich die Schleusen zu meinen künstlerischen 

Ausdruckswelten erneut. 

Geschrieben habe ich schon seit Jugendjahren. Mit 14 schrieb ich meinen 

ersten Roman, den mein älterer Bruder in der Luft zerriss und ich die be-

schriebenen Blätter.

Ich lese immer wieder öffentlich aus meinen Texten, seien es Erzählungen 

oder Essays. 

An der Vernissage der Ausstellung „Salon Erotica“ trage ich einen kurzen 

Ausschnitt aus meiner Novelle: «Häutungen» vor, an der ich zurzeit arbeite. 

Eine Satire über Liebe, Sex und Totschlag. 

Darüberhinaus stelle ich einige SchwarzWeiss - Aktfotos aus einer grös-

seren, älteren Serie aus.  Zwei Frauen, mit  der analogen Kamera  gemalt.

www.renevongruenig.com

René von Grünig



In Ägypten geboren und in verschiede-

nen Kulturen und Ländern zuhause, lebt 

und arbeitet Susi Soliman jetzt als frei-

schaffende Künstlerin in Birmensdorf bei 

Zürich. Aufgewachsen in einem kreativen 

Umfeld, begann sie schon sehr früh mit 

Malen, Basteln, Töpfern, Nähen, Leder-, 

Holz- und Steinarbeiten bis hin zur Foto-

grafie. Nach ihrem Studium der Ägypto-

logie und Kunstgeschichte hatte sie als 

Reiseleiterin und auf unzähligen privaten 

Reisen die Gelegenheit über 40 Länder 

auf allen Kontinenten kennen zu lernen. 

Nebenbei beschäftigte sie sich intensiv 

mit der Fotografie. Ihre Impressionen aus 

ihren Reisen inspirieren sie heute unter 

anderem zu ihren figürlichen Arbeiten. 

Stillstand ist für Susi Soliman undenkbar, 

Weiterbildung ein Muss. Auch heute noch 

erprobt sie gerne neue Kunstrichtungen 

und Techniken. In ihren Figuren verbindet 

Susi Soliman das Natürliche mit Eleganz 

und gelegentlich mit dem Abstrakten. Sie 

entstehen intuitiv und spontan. 

Der Kern besteht immer aus einem 

Draht- oder Metallgestell und Alufolie 

oder Füllmaterial. Das Obermaterial be-

steht bei einigen aus gehärteten versteif-

ten Textilien die durch die Bemalung den 

Eindruck von Metall vermitteln. Andere 

Figuren haben den gleichen Kern, dann 

wird aber dem Medium ein Cellulose Pul-

ver beigemischt, bis eine Konsistenz wie 

Ton entsteht. 

Die Figuren sind, je nach Material, win-

terhart und können sowohl drinnen wie 

auch draussen stehen. Jede Figur ist ein 

Unikat.  

Susi Soliman nimmt auch gerne Aufträge 

nach Ihren Wünschen entgegen. 

 

Art-susi.jimdofree.com 

Susi Soliman







Tomtom

born 1966 Artist form Zürich / Switzerland

no fear...
its  only cultural

fukk.ch



DER TANZ DER POESIE /DIE POESIE DES 

TANZES. Es ist die Poesie, die sich im Tanz ent-

faltet und die Worte tanzen lässt, oder es ist 

der Tanz der sich auf dem Papier in Zeichnun-

gen verwandeln. Tanz, Poesie und Zeichnung, 

sind meine drei Konstanten. 

Diese Dreifaltigkeit, landete im Jahr 2020 

aufs Papier und wurde dann „Compañía de 

Papel“ genannt. Die poetische Erzählung  von 

diesen Tänzern ist unendlich. Die Liebe und 

die Herzzustände, dienen zu ihrer Handlung. 

Diese Szenen sind von dem Zeitpunkt an ent-

standen, wo man sich nicht umarmen durfte. 

Gesten, wie der Kuss und das Umarmen, be-

inhalten die dargestellten Geschichten. „His-

torias del Corazón“. Das Verhalten von den 

Figuren ist rein tantrisch. Sie begeben sich in 

eine Intimität, bleibend in sich besinnend, mit 

geschlossenen Augen und umfassend harmo-

nisiert. Die Atmosphäre ist eine ausgespro-

chen meditative  Erotik und von Gefühlen gelei-

tet. Das ausgewählte Material ist behandeltes 

Seidenpapier, das Fragilität und Transparenz 

ausstrahlt und dient als Bühne für diese diszi-

plinierten Tänzer.

Die Leichtigkeit dieses Materials wirkt pas-

send zum Tanz. Eine schlichte Linie definiert  

Entstehung und Beziehung. Die unendliche 

Linie ist grenzenlos. Das Licht spiegelt sich 

zwischen den Papieren und strahlt ein und 

aus den tanzenden Körpern, bzw Lichtwesen. 

Das Element „Mandala“ strukturiert ihre Welt 

und wird sehr rekurrent. Die Bühne ist immer 

offen und die Liebe unbegrenzt. Xus García 

arbeitet auf Seidenpapier und Bambusstäben 

und stellt auch Lampen mit ihren illustrierten 

Szenen her.  Sie hat in mehr als zehn eigenen 

Tanzproduktionen, unter den Namen „Ah Dan-

zade“ und „Demut Dansa“, sowie verschiedene 

Teilnahmen mit mehreren Kompagnien, in der 

Schweiz und Spanien, partizipiert und choreo-

grafiert Ihr Schaffen und Werke sind auf Face-

book: Xus García Slowpalma zu sehen.

Mitglied von „Verein für die Verzögerung der 

Zeit“, Österreich, seit 2014, Gründerin ihrer 

eigenen Firma Slowcenterpalma in 2018 und 

ihrer eigenen Tanzstil „Slowdance“

@slowcenterpalma 

FB: Xus García Slow Palma

xus garcía





was born in Cali, Colombia, in 1977. 

From a young age, he began to tra-

vel extensively, taking up residence in 

various countries, which shaped his 

vision of life, thus his art and creati-

ons. This nomadic spirit became a 

primary source of inspiration for him, 

which is reflected in the wide-ranging 

styles of his pieces. Guerrero mo-

ved to Zürich, Switzerland, in 2004, 

which by no means quenched his 

artistic wanderlust. He continues to 

travel and create striking collections 

of unconventional abstracts and fi-

guratives from diverse perspectives. 

Contrasting colours and spontaneity 

are his creative signature.

„My work is characterized by its ver-

satility and duality. These two attribu-

tes stem from my life experience and 

my vision of the world. As a human 

being and artist, I have held two dis-

tinct but complimentary perspectives 

of my circumstances and the space 

that I exist in. These views have evol-

ved organically. For this reason, in my 

artistic career, I have found cohesion 

in depicting contrary yet balanced 

emotions, whether it is in abstract 

expressionism, in cartoons, or in pop 

portrays. Each of these three lines 

of work expresses an aspect of my 

creative being that is in accordance 

with the other two.“

@ficocartoons

Federico Guerrero
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Los Vinyl Brother‘ZH

djpiey@hotmail.com







margo
Margo Weber-Junod (1908–1997), Swiss artist studied at the art

academies in Basel, Salzburg, Paris and New York. Further studies 

as a disciple of Giacomo Manzu and Emilio Greco. She worked in 

her Studio in Rom till 1985, then back to Switzerland. Sculptures in 

several museums and in private collections.

What Margo created has the beauty of the primitive Venus images. 

She lays bare the inside of bodies and creates an elementary world, 

powerful, flaming and wild. The objects which she creates do not 

belong to the world of reality.

They are at home beyond the limits of rationality, even as they are 

beyond good and evil.

www.margo-art.com



Goldfeder Katija Aura Oertle  

*Fellkreationen  *Schal‘s  *Stirnband 

Ich kreiere nach deinen Vorstellungen und Wünschen

+41 077 520 86 23 / FB



DJ ilol
Heiler Curandero - Hombre de medicina
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Andi Schnelli / artecuba.ch
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Kirstine Ahumada  Torres Meyer / cultura.curieux.ch


