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Intersections
An “intersection” is a place where several lines come together: be it a dot on a canvas, a busy crossroads,
or a point where cultures or people’s lives cross. An intersection is not static. It is a dynamic space of
energy, interchange, and imagination.
MultiArt STUDIO—being such a space on the map of Herrliberg since 2009—-has become the creative hub
for the artists and art students. The works presented in this exhibition are from the MultiArt STUDIO’s
head, Kathryn Bard, and a selection of her advanced students: Mary Baur, Anna Imberti, Amita Khattri,
Yoko Nakada, Julia Newton, Fabiana Quiles Mazzuco.
Intersections thus is a collective exhibition celebrating convergence but also the differences that make up
our full and diverse Swiss cultural scene. The works of art incorporate meaningful encounters with various
arenas of life: childhood memories, personal stories, spiritual homages, and regional representations.
This exhibition invites the visitor to transcend barriers and reflect on multicultural connections. Each work
tells a distinctive story using a plethora of artistic styles, through intersections of color, line, media, and
texture.
«Intersections»
Eine «Intersection» ist ein Ort, an dem mehrere Linien zusammentreffen: sei es ein Punkt auf einer
Leinwand, eine belebte Kreuzung oder ein Punkt, an dem sich Kulturen oder das Leben von Menschen
kreuzen. Eine Intersektion ist nicht statisch. Es ist ein dynamischer Raum der Energie, des Austauschs und
der Fantasie.
Das MultiArt STUDIO—seit 2009 ein solcher Raum auf der Karte von Herrliberg—ist zum kreativen
Zentrum für Künstler und Kunststudenten geworden. Die in dieser Ausstellung präsentierten Werke
stammen von der Leiterin des MultiArt STUDIOs, Kathryn Bard, und einer Auswahl ihrer fortgeschrittenen
Studenten: Mary Baur, Anna Imberti, Amita Khattri, Yoko Nakada, Julia Newton, Fabiana Quiles Mazzuco.
«Intersections» ist also eine kollektive Ausstellung, die die Konvergenz, aber auch die Unterschiede feiert,
die unsere volle und vielfältige Schweizer Kulturszene ausmachen. Die Kunstwerke beinhalten
bedeutungsvolle Begegnungen mit verschiedenen Lebensbereichen: Kindheitserinnerungen, persönliche
Geschichten, spirituelle Hommagen und regionale Darstellungen. Die Ausstellung lädt den Besucher ein,
Grenzen zu überwinden und über multikulturelle Zusammenhänge nachzudenken. Jedes Werk erzählt eine
unverwechselbare Geschichte, indem es eine Vielzahl von künstlerischen Stilen verwendet, die sich in
Farbe, Linie, Medien und Textur überschneiden.
Kathryn Bard, MA -- Head of MultiArt STUDIO Herrliberg, artist, art teacher and US Board-Certified Art
Therapist.
Olena Iegorova, MA – Curator, art teacher, artist, member of Qatar Fine Arts Association.
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