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From graphic design and set design to 
illustrations, f ine art and unique objects.

Anna Horváth

www.annabies.com - info@annabies.com



MOMO is a urban contemporary artist and 
designer based in Zürich, Switzerland. 

Being a child of the 90’s, urban & pop art, clas-
sic comic books, iconic TV shows and movies 
helped shape her colorful imagination.

Her stlye transports her childhood-memo-
ries in a mixture of pop art with comic icons, 
urban art, weirdness and positivity. Almost 
everythink is her canvas. 

It was always her biggest dream to share her 
creativity with the world and to inspire and 
make people smile.

* 2021 Opened Momo her own urban contempo-
rary art gallery THE LAW - the local art window of 
Zürich. Her goal is to give local artists a platform, 
ɩǘƵȲƵ�ɈǘƵɯ�ƧƊȁ�ȺǘȌɩة�ȯȲƵȺƵȁɈة�ƵɮǘǞƦǞɈة�ȺƵǶǶة�ȲƵ˜ƵƧɈ�
and share there own artworks with the audience 
and thereby support the creative community and 
enrich the culture and art scene of Zürich. Not only 
local artists are welcome here – internationals are 
welcome to. @the_law_zurich

ARTWORKS:
art on canvas, live painting @ events, skateboards, 
ǿɐȲƊǶȺة�ƮǞǐǞɈƊǶ�ƊȲɈة�ȯȲǞȁɈȺة�˛ǐɐȲƵȺة�ɈȌɯȺة�ǿƵȲƧǘة� 
soon nft’s

www.momoscanvas.com/shop

MOMOMOMO
momos_canvas
momoscanvas@gmail.com
Email me for commission works
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Eye of modern Art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine verschiedenen Werke 

Drahtskulpturen | Spachtel 3D | Sprüche & Zitate | Tafelbilder | Marken & Logos 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                              Sule Izgi  

Instagram:     suleizgi                                                           www.eyeofmodernart.ch 

Facebook:    Eye of modern Art                                     Telefon +41 78 798 05 19 

LinkedIn:         Sule Izgi                                                                 

http://www.eyeofmodernart.ch/




       Sandy Consolacion
    @pandyru.art

Art follows me my entire life. Over the years I created many paintings which normally just live in 

my little studio. Always interested in different materials, technics or styles, my art journey continues. 

Thanks to a lot of support of my friends and familiy and being a fresh art student in media design, 

Im finally ready to share some of my pieces. I hope you enjoy.



Toby M. Schreier
Künstler & Printmaker

 

invenit ~incidit ~ impressit
handgezeichnet ~ handgeschnitzt ~ handgedruckt

Drucke, T-Shirts, Karten 
Workshops für Zeichnung, Tief und Hochdruck

Atelier, Galerie, und Kursraum an der
Widmerstrasse 67, 8038 Zürich

Tobymschreier.com
      Tobymschreier
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WHOISRICK 

INSTAGRAM: WHOISRICK__ 

 

Ich lasse mich von Portraits berühmter Menschen 
aus aktuellen und vergangenen Tagen inspirieren. 
Durch schrille und kontrastreiche Farben versetze 
ich den Gemälden meine ganz persönliche Note. 
Bei den Motiven, die ich gerne verwende, handelt 
es sich meistens um Personen mit starken oder 
prägenden Persönlichkeiten, die eine hohe 
Bekanntschaft geniessen und bei Jung oder Alt ein 
Begriff sind.  

 



GHQLVH�IHOEHU
ZZZ�GHQLVHIHOEHU�FK
KWWSV���ZZZ�LQVWDJUDP�FRP�GHQLVHIHOEHUEHUQ

'HQLVH�)HOEHU������LVW�HLQH�6FKZHL]HU�.�QVWOHULQ�
1DFK�HLQHP�3KLO���6WXGLXP��HLQHU�3RUWIROLR�$XVELOGXQJ�DQ�
GHU�6FKXOH�I�U�*HVWDOWXQJ�%HUQ�EHVXFKW�VLH�UHJHOPlVVLJ�
:HLWHUELOGXQJHQ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�.XQVW�$WHOLHUV�LP�,Q��XQG�
$XVODQG��,Q�LKUHP�N�QVWOHULVFKHQ�6FKDIIHQ�H[SHULPHQWLHUW�VLH
X�D��PLW�GHU�+HUVWHOOXQJ�YRQ�)DUEH�DXV�(UGH��$VFKH��
3LJPHQWHQ�VRZLH�=HLFKHQ��VRZLH�0DOJHUlWHQ��3LJPHQWHQ�VRZLH�=HLFKHQ��VRZLH�0DOJHUlWHQ��
6LH�HU]lKOW�*HVFKLFKWHQ�PLW�0HGLHQELOGHUQ�DXV�=HLWXQJHQ��
)HUQVHKHQ��$UFKLYHQ��LQGHP�VLH�GLHVH�DXV�LKUHP�
XUVSU�QJOLFKHQ�.RQWH[W�O|VW��XP�LQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�
0LVFKWHFKQLNHQ�PLW�0DOHUHL�XQG�*UDILN�DXI�GLH�
YRUJHIXQGHQHQ�%LOGHUQ�]X�UHJLHUHQ��
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BETONIST
  ist das atelier für kunsthandwerk in  
 basel. hier entstehen kunstwerke aus 
 beton für  innen- & aussenbereiche, 
 kombiniert mit kunstharz u.o. metall.

þŔȟŔɭŔ�èǫơƎơȍ�ǌơŹȶɭơȥ�ǫȥ�þǫ˫ǫɽ�eơȶɭǌǫơȥ�
2007 schloss sie das Studium für Visualle 
�ȶȟȟʠȥǫȇŔʋǫȶȥ�Ŕȥ�Ǝơɭ�qe��%Ŕɽơȍ�ȟǫʋ�
dem Diplom Designerin FH ab. Seit 2019 ist 
sie als selbstständige Produktdesignerin 
im Atelier BETONIST tätig. 

info@betonist.ch 
betonist.ch

 betonist.ch





STASIA KREMER
WWW.PLACEANDPAPER.CH
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Lena Solomenchuk 
                 bildender Künstler aus der Ukraine

Künstler zu sein war unvermeidlich – ich wurde von zwei Schülern der nach M. B. Grekova benannten Schule in den Sommerferien im 
August 1980 gezeugt. Meine Mutter verteidigte ihr Diplom mit mir im Mutterleib. Als ich im Mai 1981 geboren wurde, wusste ich, dass ich 
mich mit Kunst beschäftigen würde. Meine ästhetischen Vorlieben entstehen durch mehrere Faktoren: Die Stadt, in der ich geboren 
wurde – Zaporizhzhia – Industrie, Aufwachsen in Odessa – das hat mich als Künstlerin geprägt. Zwei völlig unterschiedliche Orte, jeder 
auf seine Art schön. In Zaporizhzhia entwickelte sich eine Liebe zur sowjetischen Monumentalarchitektur, in Odessa zu ihrer einzigartigen 
Atmosphäre auch durch Architektur. Nachdem ich bewusst mit der Malerei begonnen hatte, verstand ich gut, dass ich nach dem 
Verständnis der Mehrheit keine schönen Dinge schreiben wollte. Mich reizt «Nature that goes» – knapp das Erbe der sowjetischen 
Vergangenheit, die sich als ganz nah, oft fast um die Ecke erweist. Diese Mischung aus embryonalem Komfort und sowjetischer 
Vergangenheit, die noch lange unsere Gegenwart sein wird, ist für mich eine der Studien der menschlichen Existenz in der modernen 
Welt, in der modernen Ukraine. 
 
��=X�HLQHP�=HLWSXQNW��DQ�GHP�NHLQH�,QIRUPDWLRQHQ�YHUI�JEDU�VLQG��HQWIHUQHQ�ZLU�GLH�&UHPH�YRQ�GHQ�2EHUÁlFKHQVFKLFKWHQ��ZROOHQ�QLFKW�
tiefer gehen und auf die Essenz der umgebenden Ereignisse und Dinge eingehen oder gehen einfach um die Ecke. Es ist einfacher 
zu abstrahieren und die Augen zu schließen. Die Absurdität, Formen, Texturen und die Essenz der Dinge zu kombinieren, sie zu einem 
einzigen paradoxen Werk zu kombinieren, ist das Hauptziel, das ich anstrebe und versuche, zu viel Schönheit zu vermeiden. Oder 
verwenden Sie Schönheit als künstlerische Technik. Die Ästhetik des armen sowjetischen Erbes, die in den letzten 30 Jahren ziemlich 
verstümmelt wurde, ist für mich eine Bilderwelt der Konsumgesellschaft, die den Dienst seiner ästhetischen Vorlieben diktiert. 
 
  Wenn im Zeitalter der sozialen Netzwerke die Hauptfrage lautet: Sein oder Erscheinen? - Ich möchte eine Person zum Denken und 
Fühlen anregen. Vielleicht ist dies die schwierigste, aber die wichtigste Mission des Künstlers. Buchstäblich auf physiologischer Ebene 
fühle ich die Wunden der modernen Gesellschaft und versuche, dieses Drama in meinen Arbeiten zu zeigen. 
Seit Beginn der Entwicklung des Fortschritts haben wir uns langsam und sicher mit der Selbstzerstörung und der Zerstörung des Planeten, 
auf dem wir leben, beschäftigt, was unsere konsumistische Haltung zeigt. 
 
  Unschuldige wissenschaftliche Entdeckungen verwandeln sich in Marketing-Gimmicks mit wilden Folgen für die Menschheit. Wir 
ZLVVHQ��ZLH�PDQ�I�U�DOOHV�HLQH�]HUVW|UHULVFKH�9HUZHQGXQJ�ÀQGHW 
und eine Möglichkeit, reich zu werden, indem man gute Absichten zynisch manipuliert. 
Ich bin ein Kosmopolit und solche Probleme wie Sklavenarbeit in Dritte-Welt-Ländern, die Armen und Krankheiten, die für viele 
Abstraktionen sind, sind für mich ziemlich dringend. 
Ich denke, dass der Künstler mit Hilfe seiner einzigartigen künstlerischen Sprache mit dem Betrachter darüber sprechen muss.
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Die Ideen meiner Bilder entstehen aus 
dem Moment heraus - Aus Gedankenfet-
zen, Geschichten, inneren Prozessen, Fra-
gen oder Meinungen die mich im Leben 
beschä!igen.

Dafür gestalte ich Linoldruck, Acryl-
bilder und Bleis"!zeichnungen mit 
Blat#etallverzierungen. Der Anteil 
der Weiblichen Rolle steht merheitlich 
im Fokus.
Interpreta"onen und die Verbindung 
persönlicher Geschichten zu meinen 
Bildern sind mir dabei sehr wich"g. 
Ich $eue mich zu erfahren, was deine
Gedanken dazu sein könnten.

kit"1002
mondundmotte@gmx.de





 

 

INPHARIAL ART 
by Alessia Lo Faro 

 

   
 

Unser Alltag gleicht einem Marathon. Der 
Verfall in einen dauerhaften Zustand des 
Stresses passiert meist ganz lautlos und 
plötzlich haben wir uns dabei ganz vergessen. 
Was bewegt mich? Was interessiert mich? Wie 
gelange ich von dieser Blockade in meinen 
eigenen «Flow», das beglückende Gefühl, 
welches mich alles um mich herum vergessen 
lässt? 

Alessia Lo Faro hat ihren Flow in der Kunst 
gefunden. «Durch meine Tätigkeit als 
Lehrperson, wird mir jeden Tag bewusst, wie 
wichtig es für die Entwicklung jedes 
Individuums ist, eine Tätigkeit zu finden, in der 
eigene Fähigkeiten und äussere Anforderungen 
übereinstimmen», erklärt die geborene 
Glarnerin. Unter ihrem Künstlernamen 
«Inpharial Art» kreiert sie abstrakte Kunst mit 
Alkoholtinte. Beim Malen mit Alkoholtinte 
lässt sie sich von den fliessenden Bewegungen 
der Tinte auf dem Yupopapier oder der 
Leinwand leiten und versinkt dabei in einen 
mentalen Zustand völliger Vertiefung. Jedes 
ihrer Werke ist eine einzigartige Aufnahme 
ihres eigenen Flows. 

Durch ihre Bilder möchte sie dem Betrachter 
aufzeigen, dass Individuen im Flow Zustand 
einzigartiges kreieren können und ihm einen 
Anstoss geben, genau diesen Zustand tiefer 
Konzentration und völliger Absorption bei sich 
zu finden.  
«Lass dich inspirieren von der Schönheit, die 
entstehen kann, wenn du bei dir selbst bist!» 

 

   
 

Instagram INPHARIAL_ART 

E-Mail alessia.lofaro@bluewin.ch 

Mobile +41 78 696 23 77 
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@rerereskulp 

nadja.reinhard@gmx.ch 

 

ʩ�Ü�©¯�ã�Â¯�ãÜ�]�ËÂ�Ø�Ü, als mit den 
Händen verschiedenste Materialien 
zu bearbeiten. In meinem Atelier zu 
werkeln und tüfteln erfüllt mich mit 
tiefster Zufriedenheit und Freudeʪ 
 

Gerne kombiniert sie die Figuren auch mit Bildern 
ihres Ehemannes Peter: ʩDa wir zusammen in 
unserem Atelier arbeiten, ergeben sich immer 
wieder tolle Kombinationenʒʪ 

Nadja, 58 Jahre, aus Brütten bei Winterthur 
arbeitet hauptsächlich mit Materialien wie 
Draht, Gips, Ton und Holz. 
 

In Ihre Skulpturen integriert sie gerne alle Arten von 
Hölzern, Steinen, Metall und gebrauchten Stücken 
aus dem Brocki. 
 

Inspiration holt sie sich aus Modedesign Skizzen, 
verschiedenen Posen beim Ballett, Yoga und 
Gymnastik. 
 



Stephan Bruelhart lives and works in Windisch and Berlin. With 
his analogue and digital art, SB playfully questions the digital age. 
He makes use of the almost inexhaustible pool of images that the 
tools, media and art history hold in store, creating a collage-like 

syntheses by deconstructing motifs and recontextualising them in 
new images. The result is enigmatic, humorous works that 

oscillate between abstraction and figuration and appear like 
sequences from a dream. Stephan Bruelhart studied in Basel and 

Berlin. He completed his master's degree at the UDK in Berlin.
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Abstrakte Malerei mit Fluid Art Techniken sind meine Leidenschaft. 
Leuchtkraft der Farben, Formen und Struktur der verschiedenen Techniken, sowie deren Gestaltung und 

Komposition sind mein Highlight. 

Seit einigen Jahren male und gestalte ich mit verschiedenen Materialien abstrakte Kunst. Fluid Art Techniken wie 

Resin, Acrylic Pouring, Alcohol Inks; sowohl eigenständig wie auch Mischkombinationen begeistern mich. 

Inspiration und Knowhow aus diversen Kursen begleiten mich dabei durch meine Werkprozesse mitsamt der 

Komplexität der verschiedenen Materialien.  

 

Jedes meiner Kunstwerke ist handgefertigt und einzigartig. In verschiedenen Techniken und mit mehreren Schichten 

Resin, hochwertigen Tinten und Pigmenten, sowie anderen Medien wie z.B. Strukturpaste, entstehen meine Bilder 

mit einem mehrdimensionalen Effekt. An Resin liebe ich besonders die Farbverläufe und 3D Effekt und bin 

beeindruckt von der Transparenz des glasklaren Materials, sowie dem Glanz und der Leuchtkraft der Farben. 

Ich hoffe meine Faszination daran bringen Sie ebenso zum Strahlen, wenn Sie meine Kunstwerke sehen und in den 

Händen halten. 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

Stephanie Oberholzer 
Fluid Art Painting 

Resin & Mixed Media Artist 
 

 
 

 

 

 



 

mokart by katharina moser 
acryl and mixed-media works - finden Sie Ihre neue Lieblingskunst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst zu erschaffen, bedeutet für mich sich mit 

verschiedenen Materialien und Gegenständen zu 

befassen. Es bedeutet auch, sich mit der 

Gegenwart und der Vergangenheit auf unserer 

Welt auseinanderzusetzen.  

 

In der heutigen Zeit, wo alles drunter und drüber 

geht, wo überall grosser Druck herrscht, wo Krieg, 

Krankheiten, negative Schlagzeilen den Tag 

beherrschen – an der Leinwand kann ich 

loslassen, vergessen und die Welt in eine neue 

Dimension schieben. 

 

Meine kreative Seite habe ich bei zahlreichen 

Medienerkundungen wie Seidenmalerei, Töpfern, 

Mischtechnik mit diversen Naturmaterialien 

entdeckt. Dieses Jahr entschied ich mich für die 

Acrylmalerei/Mischtechniken…und neu die 

digitale Malerei. Ich male meistens abstrakte 

Werke mit vielen verschiedenen Farben. Als 

Inspiration dienen meine vielen Fotografien, die 

ich auf Wanderungen, in den Ferien oder einfach 

bei Spaziergängen fotografiere. 

 

"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele" 

Pablo Picasso 

 

Herzlich Katharina 

Ausstellungen / Verkauf 2022 

Artbox Project Miami 3.0 

28. November 2022 bis 10. Dezember 2022 

 

Artbox Project Palma 1.0 

24. Oktober 2022  bis 5. November 2022 

Casa del Arte, Palma de Mallorca 

 

art-thur Kunstverkauf 

Sonntag, 26. Juni 2022, 09:00 - 17:00 Uhr 

Festhalle Rügerholz, Frauenfeld 

 

15. Mai 2022 

ArtTalents Kunstmarkt Verkauf 

Tanzwerk101, 8005 Zürich 

Kontakt: 

Name mokart by katharina moser 

E-Mail moka.moser@gmail.com 

Webseite www.mokart.ch 

Instagram @mokart_katharinamoser 

Facebook @mokart by katharina moser 

Telefon         +41 79 700 16 26 

 



ESTHER PEREZ UND LAURA PEREZ 
Die beiden Hobbykünstlerinnen Esther und Laura Perez freut es sehr, dass sie ihre Kunst am 
Kunstmarkt im Labor zeigen dürfen. Mutter und Tochter zeichnen und malen seit sie denken können, 
nun präsentieren sie zum ersten Mal gemeinsam ihre Werke. 

Esther malt, was sie fühlt: Die Genesung nach einer Krankheit, die Gefühle bei der Geburt eines 
Kindes oder die starken Bande der Freundschaft bilden Inspiration und Motiv einiger der zahlreichen 
Gemälde von Esther. 

Kontakt: estweb.office@icloud.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura faszinieren Gesichter und Farben. Sie ist ständig auf der Suche nach interessanten 
Gesichtern mit starkem Ausdruck, welche sie auf Leinwand mit Acryl oder Öl mit knalligen Farben 
verbinden kann. 

Instagram: @laxtsugumiart 








