
grafikerin & künstlerin 
bännliweg 6 
4629 fulenbach 

079 641 80 73 

mo.aerni@gmx.ch

aernimonika.ch (wird zur Zeit überarbeitet)

arbeitsgebiet kunst
mixed media: fotografie / digitalkunst / malerei / collagen

biografisches
mit einer transparenten malerei hebe ich die vorzüge der colla-
gierten fotografien hervor und verbinde diese mit der malerei zu 
einem perfekten ganzen. 

neben den berufen grafikerin, mutter und familienmanagerin, bin 
ich leidenschaftliche künstlerin. ich experimentiere gerne mit neuen 
techniken. In meiner arbeit lege ich aktuell den schwerpunkt im span-
nungsfeld zwischen fotografie und malerei – zwischen subjektiver 
wahrnehmung und den verschiedenen perspektiven des betrachters. 
alltägliches, flüchtige momente, die natur, das urbane und besonders 
den himmel und deren spielformen halte ich fotografisch fest (phase 
1) und überlagere und bearbeite die bilder digital (phase 2). nach dem 
druck auf leinwand, holz oder forexplatten beginnt die dritte kreative 
phase: mit verschiedenen mischtechniken bemale und collagiere ich 
die bilder. daraus entstehen neue ansichten, einsichten und geschich-
ten – da öfters eine serie von bildern entsteht. 

übrigens: geboren bin ich 1969 in horgen, aufgewachsen in volketswil 
und fulenbach.  
zermatt, olten, sissach und dann wieder back to fulenbach sind meine 
bisherigen stationen. ich lebe zusammen mit meiner familie. sie 
unterstützt mich voll in meiner arbeit und gibt mir die möglichkeit, in 
meiner kreativen welt mich entfalten zu können – dafür bin ich sehr 
dankbar.

ausbildungen
2018  «Marmormehl/Sumpfkalk» | Ursi Lysser
2018  «Transferlithographie» | Verena Wyss, Zentrum Paul Klee 
2016  «Blumensinnlichkeiten in Acryl» bei Heidi Reil
2013  Propädeutikum, Schule für Gestaltung invers in Olten
2012  Siebdruckkurs, Siebundbrot.ch in Zürich
2005 – 06  Zeichnen + Projektieren, Berufsschule in Zürich
1994 – 96  Praktika, Grafik- & Textildesign, JAS Creationen Aarburg
1992 – 94  FSG Freie Schule für Gestaltung, Olten (neu Invers, Olten)

monika aerni winiger



ausstellungen
2023
Aerni-Ausstellung, Alte Kirche Härkingen 
Christoph R. Aerni, Rebecca A. Aerni, Helen Aerni, Jolanda Masa-Aerni, 
Monika Aerni Winiger

2022 
SGBK Gruppenausstellung, Alte Kirche Härkingen
Offenes Atelier, Wangen b. Olten
«Alte Brücke Olten» Kunstmarkt

2021 
CycleArt in Gerlafingen, Gruppenausstellung
Alte Kirche in Härkingen, zu fünft
Dauerausstellung im «Grossweier» Wolfwil 
Dauerausstellung in der Oltech Olten

2020 
Wegen Corona fanden viele Ausstellungen nicht statt
Dauerausstellung im «Grossweier» Wolfwil

2019
FATart Schaffhausen, Gruppenausstellung
Galerie «vielfältig»
Dauerausstellung im «Grossweier» Wolfwil
Kunschtegge 87 Würenlos, Einzelausstellung
muga 2019 in Murgenthal

2018
arte Binningen
Artiazza Kunstmarkt im Bourbaki in Luzern
FATart Schauffhausen, Gruppenausstellung
«alte Kirche» in Härkingen, Gruppenausstellung

2017
Galerie Tierlihuus Aarwangen, Gruppenausstellung
Basler Kunstmarkt
Kunstmarkt Langenthal & Zofingen
Galerie SoUn in Zofingen, zu dritt

2016
Offenes Atelier
Arte Binningen
Kunstmarkt Fulenbach & Zofingen

2015
Altersheim Ruttiger, Gruppenausstellung
Hüttlimarkt Fulenbach
Kunstmarkt Langenthal
ARTsurprise, Galerie «Alte Chäserei»
Muga Gewerbeausstellung

2014
Galerie SoUn Zofingen, zu dritt
Kunstmarkt Zofingen 


