
SICHTWEISE 

Monika Lafer 

Zu sehen geht über bloße Identifikation der Objekte 
hinaus. Sehen ist Wahrnehmung nach dem Erkennen. 

Und was folgt, wenn ich das Objekt erkannt habe? 

sehen-wahrnehmen-erkennen 



„Prinzessin gesucht“ – Das trotzige Pinkerl 

und ein jodelnder Frosch, eine Geschichte 

für Menschen, die noch an Märchen 

glauben. Was macht man, wenn einem 

jeden Tag stinkfad ist? Wenn man  nicht so 

recht weiß, warum man eigentlich auf der 

Welt ist? So eine Prinzessin hat es nicht 

leicht. Besonders wenn man in einem 

Märchenbuch zwischen Seite 15 und 18 

wohnt. Das kann schnell langweilig werden. 

Da gibt’s nur eine Lösung: Fragen, fragen, 

fragen und nicht den Mut verlieren. Also 

macht sich die Prinzessin auf die Reise    . . .!

Auf meiner Reise von 2001 bis 2011 konnte ich nur die notwendigen Habseligkeiten mitnehmen. In einem Tuch, welches die Größe eines Quadratmeters hatte und welches 
ich zu einem Pinkerl schnürte, befanden sich die Dinge, die ich immer bei mir trug. Warum? Weil sie mein Leben und mich als Mensch prägten. In diesem Werk habe ich auf 
faszinierende Art und Weise diese Gegenstände zeichnerisch neu seziert und zusammengesetzt: eine Gürtelschnalle, die sich als Uhr darstellt, es ist kurz vor ein Uhr; im 
Paisley – Muster des schwarzen Stofftuches finden sich Motorrad, Sportlenkrad, Rucksack und eine Straße wieder; den Zinnkrug ziert eine fein eingearbeitete Krone; ein 
Bühnenvorhang mit artig verbeugender Person ... Meine Heimat bezieht sich in diesem Werk auf die Gegenstände, die meinen kleinsten gemeinsamen Nenner bilden – 
sieben Mal umziehen, machten es notwendig, Habseligkeiten auszusortieren. 



Ein Quadratmeter Heimat 100 x 100 cm, Buntstift auf Papier 



Meine Reise führte mich durch einen verzauberten Wald. Föhren, die aus Felsen wuchsen und im Licht unwirklich schienen. Hier traf ich 
auf ein sprechendes Pferd, welches mir von den saftigen Wiesen erzählte, die an diesem Ort einst lagen. Schon von Weitem konnte 
man den Glanz der eleganten Tiere sehen und das starke Stampfen der Hufe hören.  

Felsenbäume 120 x 80 cm, Acryl auf Leinwand 



Plötzlich, hoch oben auf einer Alpe, traf ich auf ein Soldatenhaus, 
das längst keine Soldaten mehr beherbergte, sondern eine alte 
Pferderasse aus dem Gestüt Lipica. Die Szenerie wirkte auf mich 
wie eine Reise in die Vergangenheit des barocken Europas, wo 
diese edle Rasse als strategisches Gut nur dem Adel zustand. Die 
Lipizzaner verbringen hier den Sommer. Die Morgenstimmung, eine 
Mischung aus Wärme im Licht der aufgehenden Sonne und 
dampfender Kälte im Schatten, spiegelt sich in den Farben von 
sehr warm bis sehr kalt wieder. 

Soldatenhaus 60 x 90 cm, Acryl auf Leinwand 



Im Spätsommer erreichte ich einen von 
Menschenhand erschaffenen See. Ich 
beobachtete schillernde Fische, die 
mit den Farben dieser Jahreszeit um 
die Wette eiferten. Ihre Lebensfreude 
brachten Sie mit kräftigen Sprüngen 
aus dem Nass zum Ausdruck. Alle 
Farben und Elemente sind harmonisch 
abgestimmt und fließen ineinander. Es 
wirkt warm, wohlig und duftet nach 
frisch gefallenem Laub.  
Der Herbst – Ein „fließender Übergang“. 

Sobothstausee 20 x 30 cm, Aquarell auf Papier 



Angekommen bin ich dort, wo das Land in den unerforschten 
Raum des Meeres eintauchte. Ich lernte mit steinigen Grenzen und 
weichen geduldigen Wellen umzugehen. Dabei ermunterten mich 
fliegende Fische und singende Vögel hießen mich Willkommen. Ich 
versuchte zu verstehen, die felsige Landschaft und das Wasser – 
wollte deren Eigenheiten und Qualitäten aufnehmen und 
wiedergeben. Mit grafischen Zeichen hob ich die harte 
Abgrenzung der Steine gegenüber dem Wasser hervor und mit 
feinen malerischen Techniken drückte ich die fließende Qualität 
des Wassers aus. 

Cala Gonone, Sardinien 18 x 25 cm, Aquarell, Tusche und Buntstift auf Papier 



Eines Nachts befand ich mich im Traum an einem Ort, der von meinem unbewusst wachen Geist gestaltet wurde. Ein jodelnder 
Frosch unterhielt sich angeregt mit einer pfeifenden Libelle. Aufsteigende Wasserblasen, runde und eckige, schimmerten wie 
kleine Regenbogengestalten in der Sonne. Die Szene wirkte harmonisch, fast perfekt inszeniert. Alles passiert genau zur 
richtigen Zeit. Der Austausch und die Verständigung gestalteten sich bildhaft – hier existieren bunte Sprachen und 
unterschiedliche Meinungen friedlich nebeneinander. Eckige Formen neben sehr fragilen runden Objekten, die auf bestimmte 
Weise miteinander verbunden sind oder auch nicht. Alles passiert zufällig. Die Technik folgte dem Unterbewussten, Farbe und 
Formen entstanden in einer Abfolge von Arbeitsschritten. Meine Komposition war in dem Moment abgeschlossen, in dem ich 
erwachte. 

„was im Besprechungsraum passiert“  120 x 80 cm, Öl auf Leinwand 



Schritt für Schritt, nichts ahnend, 

wohin mich meine Reise noch führt, 

gestaltete ich eine imaginäre Land-

schaft aus Ölen, die verbraucht 
werden mussten, da diese auf 

anderen Bildern keinen Platz und 

keine Verwendung mehr fanden. So 

führte mich mein Weg durch diese 

Stadt, dieses Land und über diesen 

Fluss. Neugierig und behutsam 

bewegte ich mich durch Zufällig-

keiten auf einem Weg, der mich in 

ein buntes Reich voll Farben und 

Fantasien führte. Hier ist meine Seele 

zu Hause, hier bin ich angekommen. 
StadtLandFluss 200 x 120 cm, Öl auf Leinwand 



5ELEMENTE 

Monika Lafer 
skizziert–formuliert–ungeniert 

Im Geist der Liebe zu leben bedeutet, sich und 
anderen gegenüber liebevoll und aufmerksam zu 

sein und jeden Teil der Schöpfung zu achten. 



Holz 30 x 40 cm, Buntstift auf Papier 

Das Holz, steht in erster Linie für die lebendige, wachsende Pflanze. Der Frühling, der Neubeginn, die Zeit der Keime und Knospen, 
das frische Grün. Als Tageszeit ist ihm der Morgen zugeordnet, die Zeit der aufsteigenden Sonne - und entsprechend als 
Himmelsrichtung der Osten. Die Energiequalität des Holzes ist die Bewegung, der Neubeginn, der Aufbruch, die beginnende Dynamik, 
die Kraftentfaltung frischer Pflanzentriebe. Im Menschen bewirkt die Energie des Holzes aufbrechende Aktivität, Zukunftsträume und 
planende und auf die Verwirklichung von Plänen ausgerichteten Aktivitäten und die Entschlusskraft, die wir für wichtige 
Entscheidungen im Leben brauchen. Körperlich entspricht dem Holz der Bewegungsdrang und die Kraftentfaltung mit unserer 
Muskulatur, aber auch die Augen und der Blick, mit denen wir gewissermaßen unserem Leben eine Richtung geben. Die 
Energierichtung des Holzes ist das Aufsteigen, so ist ihm als Emotion die in uns hochsteigende Wut zugeordnet, die uns befähigt, 
unser Leben in unserem Sinn zu verändern.  

UnGENiert imitiert, foliert 

und laminiert werden 

Kunststoffe in Lagen und 

Schichten miteinander 

verklebt, verpresst, erhitzt 

und zu Bodenbelägen, 

Arbeitsplatten und 

Küchen transformiert. 



Feuer 30 x 40 cm, Buntstift auf Papier 

Das Feuer bezeichnet unter den Jahreszeiten den Frühsommer mit 

der am Zenit stehenden Sonne, die Hitze, die Blütezeit der 

Pflanzen, die Zeit der blühenden Wiesen mit ihrem Flirren und dem 

betörenden Duften ihrer Blüten und dem Schwirren der Insekten. 

Unter maximaler Sonneneinstrahlung entwickeln sich die Pflanzen 

am schnellsten und verströmen sich mit ihren Düften und ihren 

Pollen. Es ist eine Zeit, in der alles von allein geschieht, die Dinge 

wachsen von selber, wir werden träge - und so ist der Sommer 

keine Zeit zum Tun, sondern zum Sein - zum Sein mit anderen 

Menschen. Das Rot ist wie bei uns dem Feuer zugeordnet. Der 

Mittag als Tageszeit und der Süden als Himmelsrichtung 

entsprechen dem Feuer. Im Menschen ist das Herz dem Feuer 

zugeordnet. Das Herz steht für die Klarheit des Bewusstseins und 

die Lebensfreude, die Begeisterungsfähigkeit, für die Liebe und für 

die Erotik. Die Emotion, die dem Feuer zugeordnet wird, ist die 

Freude. In den Klassikern steht, das Herz sei wie ein Fürst, von dem 

klare Einsicht und richtungweisender Einfluss ausgehen. Ihm 

obliege es, die Harmonie aller Organe zu sichern. So gilt es auch 

als die Instanz in uns, die ein Bewusstsein für das Ganze hat und 

den Überblick über unsere Beziehungen; die Instanz, die uns „mit 

dem Herzen verbunden“ sein lässt, die Stimme unseres Herzens. 

UnGENiert fantasiert, manipuliert und abgesichert werden 

Aussehen, Geld und Familienstand auf Partnerbörsen, auf der 

Suche nach der ehrlichen Liebe, einem sexuellen Abenteuer, über 

lockere Bekanntschaften bis hin zur Vermeidung des Alleinseins. 



Holz 30 x 40 cm, Buntstift auf Papier 

Die Erde steht für den fruchtbaren, feuchten Ackerboden. Im Sinne der Fünf Wandlungsphasen symbolisiert die Erde den Prozess der 
Umwandlung und Transformation, der Reifung – entsprechend den lebendigen Umwandlungsprozessen im Erdboden, die ihn zu 
fruchtbarem Ackerboden werden lassen. Von den Jahreszeiten her entspricht die Erde dem Spätsommer, in dem die Früchte reifen, 
aber auch den Zwischenzeiten am Übergang zwischen den anderen Jahreszeiten. Die schwer mit Früchten behängten Obstbäume, 
die erntereifen Getreidefelder sind Ausdruck von Erde-Energie. Die Farbe der Erde ist das Gelb, das Braun und das Ocker. 
Tageszeiten der Erde sind die vier Zwischenzeiten und Übergänge zwischen Nacht und Morgen, zwischen Morgen und Mittag, 
zwischen Mittag und Nachmittag und so weiter. Die Himmelsrichtung der Erde ist die Mitte – immer "der Ort, wo ich gerade stehe" – 
von dem aus ich mich in die anderen vier Himmelsrichtungen wenden kann. Die Energiequalität der Erde ist das Sammeln und 
Ausgleichen, die Umwandlung und Reifung – entsprechend den Pflanzen, die im Spätsommer die aufgenommene Energie in den 
Früchten sammeln und in nahrhafte Kohlehydrate umwandeln. Der Mensch gewinnt aus der Energie des Essens eigene Energie und 
versorgt damit den ganzen Organismus. 

UnGENiert liniert, codiert und zertifiziert  werden  unsere  Früchte  auf  eine  Reise  geschickt, in guter Hoffnung fristgerecht zu reifen. 



Metall 30 x 40 cm, Buntstift auf Papier 

Das Metall steht symbolisch für 

den Prozess der Verfeinerung 

von Erzen zu hochwertigen 

Metallen und entsprechend für 

alle menschlichen Kulturtechniken 

der Verfeinerung, der Veredelung 

und der Herstellung von Werten. 

Von den Jahreszeiten ist dem 

Metall die Phase des Herbstes 

zugeschrieben, des Abschieds 

von der Fülle, vom Lebendigen, 

von der Leichtigkeit und Wärme 

des Sommers. Die Pflanzen lassen 

alles Überflüssige fallen, was sie 

nicht für die Überwinterung 

brauchen und ziehen ihre 

Flüssigkeiten ganz nach innen 

zurück. Nur noch ihre nackte 

Struktur bleibt bestehen. Es ist 

eine Energiebewegung nach 

innen und unten, ein Absenken, 

Verdichten und Verfeinern, die 

Konzentration auf das 

Wesentliche. Auch die Emotion 

des Abschieds, die Trauer, geht 

einher mit einer 

Bewegungsrichtung nach innen 

und unten und wird 

entsprechend dem Metall 

zugeordnet. Die Farbe des 

Metalls ist das Weiß und das 

Grau. Aber auch alle metallisch 

glänzenden Oberflächen, Gold 

und Silber werden dem Metall 

zugeordnet. 

UnGENiert wird die 

Welt von Gold regiert 

und wer reagiert, der 

definiert, was den 

Markt poliert. 



Wasser 30 x 40 cm, Buntstift auf Papier 

Das Wasser zeigt in seiner ursprünglichen Form drei Wasser-Wellen. Von den Jahreszeiten 
entspricht das Wasser dem Winter, der Zeit der Kälte, in der alle Pflanzen, alle Lebewesen zur 
Ruhe gekommen sind und ihre Essenz im Innern bewahren und speichern. Es ist die Zeit der Ruhe 
und inneren Einkehr, in der wir zu unserer tiefsten Essenz Zugang bekommen können. Symbolisch 
steht das Wasser für das Tiefe, Dunkle, Unbewusste, aber auch für die mühelose Kraft, wie sie ein 
Fluss hat, der zum Meer fließt - ohne sich dabei anzustrengen. Die Bewegungsrichtung des 
Wassers ist das Absinken - es fließt nach unten und füllt sämtliche Hohlräume. Das Wasser im 
Menschen ist unser Wasserhaushalt und die Speicherung dieser Essenz, aus der wir schöpfen. 
Die Emotion des Wassers ist die Angst. 

UnGENiert angeschmiert, filtriert und privatisiert 

wird H2O verbraucht, verschwendet und am 

Ende noch teuer dort verkauft, wo 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-Jetzt ein 

Kind an dreckigem Wasser verstirbt. 



PORTRAITS 

Monika Lafer 
probiert–kombiniert–inspiriert 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Portrait 
erzählt ein ganzes Leben. 



Arm 40 x 50 cm, Bleistift auf Papier 

Armschmerzen – die Symptome: Typische Armschmerzen drücken, stechen oder ziehen. Sie können plötzlich auftauchen oder stetig 
zunehmend bleiben. Sie gehen häufig einher mit einer entzündungsbedingten Schwellung. Die betroffene Region ist teils überwarm. 
Die Ursachen sind sehr vielschichtig. Häufig sind Fehlbelastungen und einseitige Überlastungen der Grund für die Beschwerden. 
Durch Verspannungen der Nackenmuskulatur kommt es beispielsweise zu Schonhaltungen oder unharmonischen Bewegungen.         
Zur Behandlung gehört ein gefundenes Holzstück, zeichnerische Untersuchung und Synthese von „nature morte“ und „nature vivre“. 
Zusätzlich hilft Krankengymnastik, Ruhigstellung der betroffenen Schulter und Schmerztherapie. 



Akt Moni 70 x 130 cm, Acryl und Tusche auf  Leinwand 

Ein Akt von mir selbst – aufgenommen, 
fotografiert, dokumentiert mitten in der 
Natur. Umgeben von Bäumen lehnte ich 
auf riesigen mit Moos bewachsenen 
Wurzeln eines wunderschönen Baumes. 



Opa Portrait 30 x 40 cm, Bleistift, Acryl, Tusche auf Papier 

Dieses Portrait hat eine ganz besondere Bedeutung für 
mich. Es stellt meinen 87-jährigen Großvater, einen Monat 
vor seinem Tod, dar. Während eines unserer letzten 
Gespräche pinselte, zeichnete und malte ich, während ich 
den Worten meines Opas lauschte:  
„Wos?! So an olten Lotta mogst zeichnen?“ ...  
Ich durfte noch genau ein Wochenende mit ihm verbringen, 
eines der wertvollsten in meinem Leben. 



Monika Lafer 

Kernstockgasse 24/6 
A-8200 Gleisdorf 

Mobil: +43 664 41 48 408 
E-Mail: monika.lafer@gmx.net 

  Lebenslauf 

19. Mai 1981  Monika Lafer geboren in Graz unter dem  
  Familiennamen Hitter.                     
  Familienstand: Verheiratet 

          1999  Matura Ursulinen Graz (bildnerischer Zweig) 

1999 – 2002  Ausbildung zur Physiotherapeutin   
  an der Akademie in Graz 

Seit   – 2002  als Physiotherapeutin tätig, seit 2010  
  ausschließlich freiberuflich 

2010 – 2012  Schule für Kunst und Gestaltung         
  Meisterschule für Malerei und Grafik an der  
  Ortweinschule  

01 – 02/2011  Einzelausstellung „Vorbilder“ im LKH West 

Seit 03/2013  eigenes Atelier in der Nähe von Gleisdorf 

Seit 10/2014  Studium der Kunstgeschichte an der  
  Universität Graz 

Monika Lafer 30 x 40 cm, Bleistift auf Papier 



Preisliste 2014/2015 

Technik   Bild    bxhcm   Euro 

Illustration  SCM    30x40   170  

Aquarell  Rotary    40x50   220 

Zeichnung  Rotary    40x50   220 

Zeichnung  5 Elemente (Serie)  5   3800 

Zeichnung  5 Elemente (Einzeln)  80x60   1200 

Zeichnung  Gräser    60x80   580 

Zeichnung  Pflanzen (Serie)   20x30   1800 

Zeichnung  Stillleben (Serie)   2   700 

Zeichnung  Stillleben (Einzeln)  30x30, 40x40  370 

Acryl   Volksschule Mailand  130x130  1500 

Acryl   Cinque Terre   90x60   1200 

Acryl   Herbstlandschaft  90x60   800 

Acryl   Raab    90x60   1800 

Acryl   Bergsee   140x90   1800 

Acryl   Vase    60x90   550 

Acryl   Spiegelung   50x60   550 

Acryl   Krüge im Fenster   120x60   900 

Acryl   Kirschblüte   60x80   700 

Acryl   Farbenspiel   60x90   450 

Öl   Toskana   120x80   1900 

Öl   Vogelkonzert   200x70   3500 

Öl   Kerze    30x30   220 

Öl   Spiel der Elemente  120x60   1900 

Öl-Acryl  Motovun   150x90   1800 

Öl-Acryl  Grüner See   135x80   1800 

Öl-Acryl  Stadt Land Fluss   120x200  7000 


