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Vorwort
 
 Eine Lehrerin hilft im Laufe ihres Lebens vielen Schülern und Schülerinnen, herausragende Leistungen zu erbringen 
oder in ihrem Leben oder ihrem gewählten Beruf erfolgreich zu sein. Meistens bleibt der Anteil der Lehrperson am Erfolg 
der Schüler unbemerkt. Es ist auch bekannt, dass Lehrer manchmal keine künstlerischen Fähigkeiten haben, aber sie fördern 
die Schüler, um erfolgreiche Künstler zu werden. Aber es ist selten, dass ein Lehrer, der seine Schüler unterrichtet, sich zu 
einem kreativen Menschen entwickelt und zu einem professionellen Künstler wird. Monika Marti aus Obfelden ist eine dieser 
seltenen Personen, die 40 Jahre lang mit Leib und Seele unterrichtete und sich in den letzten 20 Jahren auch zu einer feinen 
abstrakten Malerin entwickelte.
 
Vor den Sommerferien im Juli dieses Jahres ging Monika nach vier Jahrzehnten als Lehrerin und Schulleiterin in den Ruhe-
stand und beschloss, die nächste Phase ihres Lebens der Familie und vor allem der Künstlerin in ihr zu widmen. In den letzten 
8 Jahren war sie an der Schule in der Gemeinde Stallikon als Schulleiterin tätig.
 
Es ist der Beginn eines neuen Abschnitts in Monikas Leben. Deshalb ist “Carpe Diem - nutze den Augenblick (oder „Plücke den 
Tag“)” ihr neues Motto, um durch diesen Übergang zu segeln. Für Monika ist es ihr dritter, ein vielleicht ruhiger Lebensab-
schnitt. Die Phase voller Angebote und Möglichkeiten, das zu tun, was ihr Freude macht, sich ihren Interessen zu widmen, Zeit 
und Raum zu haben, die Freizeit zu genießen. Sie möchte jeden Tag mit dem reinen Bewusstsein des Hier und Jetzt angehen, 
und sich von ihrem Herzen leiten lassen. 
 
Daher illustriert und beschreibt diese Serie ‘Carpe Diem’ die neue Leichtigkeit und Freude, im Augenblick zu sein und alles zu 
schätzen, wie es ist. Sie wünscht sich auch, dass diese Serie die Betrachter dazu inspiriert, zu verstehen, wie wichtig es ist, im 
Augenblick zu sein, um den Tag voller Herausforderungen mit Leichtigkeit, innerer Freude und Wertschätzung der Schönheit 
zu meistern.
 
Monika findet ihre Motive und Objekte für ihre Bilder überall. Sie probiert und entdeckt Texturen, Linien, Schatten, Spiegelun-
gen, Farben und Formen in all dem, was sie beobachtet und wahrnimmt. Sie findet ihre Motive, beobachtet sie mit forschen-
den Augen und fotografiert sie dann. Schließlich lässt sie sich von ihrer Intuition leiten, um den nächsten kreativen Prozess 
einzuleiten, nämlich das Malen. Sie beginnt, sich durch Malen, Schreiben, Drucken oder Einkleben von Bildern und Texten 
auszudrücken, malt und zeichnet immer wieder darüber, bis sie die Farben und Linien findet, die sich zu einem poetischen 
Ganzen auf einer ausgewählten Oberfläche, sei es einer Leinwand, einem Papier oder einer Holzkiste, gefunden haben. 
 
Bei ihrer Arbeit verwendet Monika verschiedene Materialien wie Acryl, Marmorpulver, Wachs, Holzkohle und verschiedene 
Arten von Stiften. Darüber hinaus verwendet sie Techniken wie Collage, Druck, Frottage, usw. Sie lässt sich von ihrer Neugi-
erde leiten, wenn sie Schicht um Schicht, bis sich ihr das Geheimnis der Kreationen erschließt. 
 
“Kreatives Denken und Phantasie sind mir in die Wiege gelegt worden. Ob bei der Arbeit oder in meinem künstlerischen 
Schaffen, meine kreative Einstellung und meine Perspektiven führen mich dazu, das Unerwartete zu umarmen, etwas Neues 
zu wagen, immer eine Antwort oder Lösung zu finden, oder manchmal auch etwas Neues auszuprobieren, es zu kombinieren 



oder zu verwerfen, oder einen ganz anderen Weg zu wählen”, erklärt Monika über ihre Methodik des kreativen Ausdrucks.
 
Wenn wir uns ihre Bilder ansehen, ist es ganz offensichtlich, dass ihre Inspiration größtenteils aus der Natur kommt. Monika 
ist eine begeisterte Naturliebhaberin und Ästhetin. Sie bewundert die Schönheit in jeder Hinsicht. Und die Natur hat alle 
Schönheiten, Zutaten und Elemente, die sie braucht, um ihren kreativen Hunger zu stillen. Einerseits erschafft sie kühn und 
mutig ihre Formen und Figuren auf dem gewählten Medium, ohne auf die Komposition oder die Grammatik der Ästhetik zu 
achten. Auf der anderen Seite lässt sie die Energie des Glücks und der Freude in ihre Werke einfließen, so dass sie durch diese 
Werke Geschichten erzählen kann. 
 
Als Monika ihr Leben als Lehrerin und Künstlerin meisterte, lernte sie die Kunst, beides mit Finesse zu jonglieren. Anspan-
nung und Entspannung, Bewegung und Ruhe, Fülle und Leere haben sie durch ihr ganzes Berufsleben begleitet. Ein Gleichge-
wicht im strengen Alltag zu finden, war eine Herausforderung. Doch das künstlerische Streben gab ihr stets die Möglichkeit, 
ein anspruchsvolles Familien- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig ihrem Geist, ihrem Körper und 
ihrer Seele Stabilität zu verleihen.
 
Bereits zehn Jahre nach Beginn ihrer Karriere als Lehrerin hatte Monika eine künstlerische Vision entwickelt, die sie dazu 
brachte, verschiedene Kunstformen und -bewegungen zu studieren. Während ihrer künstlerischen Weiterbildung und ihrer 
Arbeit im Atelier lernte sie, sich mit verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen und unterschiedlichen künstlerischen 
Techniken auseinanderzusetzen. Ständige Neugierde und ständiges Üben halfen ihr schließlich, ihre eigene Bildsprache zu 
entwickeln und zu finden. 
 
Aber, so sagt Monika mit Anmut, “40 Jahre lang war die Schule fester Bestandteil meines Lebens. Sowohl als Lehrerin als auch 
als Schulleiterin war ich immer mit Leib und Seele bei der Sache. Nun ist diese Zeit zu Ende. Ich werde die Herausforderungen 
und Schwierigkeiten nicht vermissen, wohl aber die Kinder und das Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe.”
 

- Deviprasad C Rao
Leiter des Kunstforums
Künstler, Kurator, Autor

August 2021



Foreword 
 
  In the course of their lives, a teacher helps many students to achieve outstanding performance or to be successful in 
their life or their chosen profession. Most of the time, the teacher’s contribution to the success of the students goes unnoticed. 
It is also known that teachers sometimes lack artistic skills, but they encourage students to become successful artists. But it is 
rare for a teacher teaching his students to develop into a creative person and become a professional artist. Monika Marti from 
Obfelden is one of those rare people who taught body and soul for 40 years and who has also developed into a fine abstract 
painter in the last 20 years.
 
Before the summer holidays in July of this year, Monika retired after four decades as a teacher and headmistress and decided 
to dedicate the next phase of her life to the family and above all to the artist in her. For the past 8 years she has been the head-
mistress of the school in the Stallikon community.
 
It is the beginning of a new chapter in Monika’s life. That’s why “Carpe Diem - seize the moment (or” pluck the day “)” is their 
new motto to sail through this transition. For Monika it is her third, perhaps a quiet phase of life. The phase full of offers and 
opportunities to do what you enjoy, to devote yourself to your interests, to have time and space, to enjoy your free time. She 
wants to approach each day with the pure awareness of the here and now, and let her heart guide her.  
 
Therefore, this series ‘Carpe Diem’ illustrates and describes the new ease and joy of being in the moment and appreciating 
everything as it is. She also wishes this series inspires viewers to understand the importance of being in the moment in order 
to face the challenging day with ease, inner joy and appreciation of beauty.
 
Monika finds her motifs and objects for her pictures everywhere. She tries and discovers textures, lines, shadows, reflections, 
colors and shapes in everything she observes and perceives. She finds her motifs, observes them with searching eyes and then 
photographs them. After all, she lets her intuition guide her to initiate the next creative process, which is painting. She begins 
to express herself by painting, writing, printing or pasting pictures and texts, painting and drawing over and over again until 
she finds the colors and lines that form a poetic whole on a selected surface, be it a canvas, a Paper or a wooden box.  
 
In her work, Monika uses different materials such as acrylic, marble powder, wax, charcoal and different types of pencils. In 
addition, she uses techniques such as collage, printing, frottage, etc. She is guided by her curiosity as she moves layer by layer 
until the secret of the creations is revealed to her.  
 
“I was born with creative thinking and imagination. Whether at work or in my artistic work, my creative attitude and my per-
spectives lead me to embrace the unexpected, to dare something new, to always find an answer or a solution , or sometimes 
trying something new, combining it or discarding it, or choosing a completely different path, “explains Monika about her 
method of creative expression.
 
When we look at her pictures it is very obvious that her inspiration comes largely from nature. Monika is an enthusiastic na-
ture lover and esthete. She admires the beauty in every way. And nature has all the beauties, ingredients and elements it needs 



to satisfy its creative hunger. On the one hand, she boldly and boldly creates her forms and figures on the chosen medium, 
without paying attention to the composition or the grammar of the aesthetics. On the other hand, she allows the energy of 
happiness and joy to flow into her works so that she can tell stories through these works.  
 
When Monika mastered her life as a teacher and artist, she learned the art of juggling both with finesse. Tension and relax-
ation, movement and rest, abundance and emptiness have accompanied her throughout her professional life. Finding a bal-
ance in the hustle and bustle of everyday life was a challenge. But the artistic pursuit always gave her the opportunity to bring 
a demanding family and professional life under one roof and at the same time to give stability to her mind, body and soul.
 
Just ten years after starting her career as a teacher, Monika had developed an artistic vision that led her to study various art 
forms and movements. During her further artistic training and her work in the studio, she learned to deal with various forms 
of artistic expression and different artistic techniques. Constant curiosity and constant practice ultimately helped her develop 
and find her own visual language.  
 
But, says Monika with grace, “For 40 years school was an integral part of my life. Both as a teacher and as a headmistress, I 
was always passionate about it. Now this time is over. I will take on the challenges and I don’t miss difficulties, but I miss the 
children and the team I worked with. “
 

- Deviprasad C Rao
Head of the Kunstforum Stallikon

Artist, Curator, Writer

August 2021



Treibend
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2016 

100x100 cm
Ohne Rahmen Fr. 1300.-



Blumengarten 
Acryl auf Leinwand 2020

80x100 cm
ohne Rahmen Fr. 900.-



Pflanzliches III 
Mixed media auf Holzkistchen, 2021 

30x30x6 cm
Fr. 350.-



Pflanzliches II 
Mixed media auf Holzkistchen, 2021 

30x30x3 cm
Fr. 350.-



Pflanzliches I 
Mixed media auf Holzkistchen, 2021 

30x30x3 cm
Fr. 350.-



Blumenkistchen IV 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen III 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen VI 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen V 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blütenbäume III
 Acryl Mischtechnik auf Karton, 2021

30x30 cm
Mit Rahmen Fr. 350.-



Blütenbäume IV 
Acryl Mischtechnik auf Karton, 2021

30x30 cm
Mit Rahmen Fr. 350.-



Farbenrausch
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2016 

100x100 cm
Ohne Rahmen Fr.1300.-



Carpe Diem II
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021

100 x100 cm
Ohne Rahmen Fr. 1300.-



Blütenbäume I 
Acryl Mischtechnik auf Karton, 2021

30x30 cm
Mit Rahmen Fr. 350.-



Blütenbäume II 
Acryl Mischtechnik auf Karton, 2021

30x30 cm
Mit Rahmen Fr. 350.-



Tulpen in Nizza 
Acryl auf Leinwand 2020

80x100 cm
ohne Rahmen Fr. 900.-



Dornröschenschloss 
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

100x100 cm
Ohne Rahmen Fr. 1300.-



Geniesse den Tag 
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

40x40 cm
Ohne Rahmen 400.-



Blumenkistchen VII 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen X 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen IX 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen IX 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 6 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Zeichen
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

100x100 cm
Ohne Rahmen Fr. 1300.-



Pflücke den Tag III 
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

30x30 cm
Ohne Rahmen Fr. 350.-



Pflücke den Tag I 
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

30x30 cm
Ohne Rahmen Fr. 350.-



Pflücke den Tag II 
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

30x30 cm
Ohne Rahmen Fr. 350.-



Blumenkistchen I
 Mixed media auf Holzkistchen, 2021 

20x20x6 cm
Fr. 250.-



Blumenkistchen I 
Mixed media auf Holzkistchen, 2021 

20x20x6 cm
Fr. 250.-



Hängend
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021 

100x100 cm
Ohne Rahmen Fr.1300.-



Carpe Diem I
Acryl Mischtechnik auf Leinwand, 2021

100 x100 cm
Ohne Rahmen Fr. 1300.-



Blumenkistchen XIII
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 9 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen XII Acryl 
Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 9 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Blumenkistchen XI 
Acryl Mischtechnik auf Holz, 2021

20 x 20 x 9 cm
Innen und aussen bemalt Fr. 400.-



Nasse Wäsche 
Acryl auf Leinwand 80x100 cm

Ohne Rahmen
Fr. 900.-



Biografie
 
1958   Geboren, von Beruf Lehrerin und Schulleiterin
1993-1997 Ausbildung am Institut ISIS in „Pädagogik als Kunst“ Arbeit mit allen Medien
1999-2001  Tagesklasse und Grundausbildung der Gestaltungsschule Farbmühle Luzern
Seit 1995     Eigenes Atelier
Seit 2012      Angebot von Malkursen für Kinder und Erwachsene
 
 
Ausstellungen
 
2004 KurtWohndesign, Obfelden
2005 Wein-Degustationsanlass der Weinhandlung Küferweg in Obfelden
2005 Illustrationen zum 20. Weinbuch
2007 Zürcher Kantonalbank, Affoltern a. Albis
2008 Obfelden CREATIVE
2009 KurtWohndesign, Obfelden
2011 Schulpsychologischer Dienst, Affoltern am Albis                                      
2013 Aemtler Künstler, offene Ausstellung, Affoltern am Albis            
 2013 Girardi Küchen, Hedingen                                                                        
2015 Kunstforum Stallikon, Blütentreiben                                                      
2016 Galerie Märtplatz, Ge-Form-t                                                        
2018 Galerie Märtplatz, Flüchtiges                                                                    
2020 Kunstforum Stallikon, Weibliche Energie Kreative Energie          
2020 Galerie Tramhüsli Realp, Was blüht denn da?

MONIKA MARTI



Biography
 
1958    Born, a teacher and headmaster by profession
1993-1997 Training at the ISIS institute in “Education as Art”, working with all media
1999-2001  Day class and basic training at the Farbmühle Lucerne design school
 Since 1995     Own studio
 Since 2012     Offer of painting courses for children and adults
 
 
Exhibitions:
 
2004  KurtWohndesign, Obfelden
2005  Wine tasting event at the Küferweg wine shop in Obfelden
2005  Illustrations for the 20th wine book
2007  Zürcher Kantonalbank, Affoltern a. Albis
2008  Obfelden CREATIVE
2009  KurtWohndesign, Obfelden
2011  School psychological service, Affoltern am Albis                    
2013  Aemtler artist, open exhibition, Affoltern am Albis       
2013  Girardi kitchens, Hedingen                                     
2015  Art forum Stallikon, blooming                             
2015  Märtplatz Gallery, Ge-Form-t                                  
2018  Märtplatz gallery, fleeting things                                   
2020  Kunstforum Stallikon, Female Energy Creative Energy      
2020  Galerie Tramhüsli Realp, What is blooming there?

MONIKA MARTI
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