Über mich:

Nani
Ich bin am 16.7.1991 in Frankfurt geboren
und dort aufgewachsen.
Mit der Malerei begann ich mit sechs Jahren
und besuchte mehrere Jugendkunstschulen.
2010 studierte ich zwei Semester
Philosophie und Kunstgeschichte.

KONTAKT:
Christiane Wirtz
Hafeninsel 27, 63067 Offenbach

Es sind die Augenblicke, die sich
eingeprägt haben;
Gefühle, die mich begleiten und besondere
Menschen, die meine Bilder zeichnen.

Telefon: 0177 7132344
E-Mail: mail@naniweb.de
Internet: www.naniweb.de

Die Malerei begleitet mich bei Allem.
Meine Bilder male ich überwiegend mit
Acrylfarben auf Leinwand oder Pressspan.
Weiter nutze ich Materialien wie
Schlagmetall, Blattgold, Stoffe und Schmuck
sowie Alltagsgegenstände.
Gerne können Sie mich jederzeit bei Fragen
zu meinen Bildern, den Materialien, Größe
und Verkaufspreisen der Bilder kontaktieren.

Ausstellung: Fragenpalette
4.Juni bis 4. August
im Plateau
Neuer Wall 15
60594 Frankfurt - Sachsenhausen
Vernissage am 4. Juni um 18 Uhr

Nirgendwo

verkauft

Du sagst, ich bin frei? Frei, zu tun und zu lassen, was
ich will? Kann sein, wer ich will und sehen, was ich will?
Wir schauen uns an und wissen, dass du lügst.

Stell dich der Fragenpalette…

Um abzulenken, fragst du: Was ist schon ein freier
Mensch?

Tornado und Feuerwerk

160 Euro, reserviert

Kann Glück glücklich machen, wenn du weißt, dass die
Uhr tickt und danach der Schmerz folgt?
Was, glaubst du, ist Glück?
Jetzt

Du kennst es. Jede/r kennt es:
Da ist nichts außer Taubheit und blassem Nebel,
während du dich fragst:

verkauft

Ich frage dich: Was ist das „gute Leben“?
verkauft

Schau mich an, ich bin wunderschön. Du magst mich
nicht, weil ich der Kapitalismus bin und viele Leute
knechte? Falsch! Ich sage, du magst mich nicht, weil
du in mir einen Teil von dir entdeckst.

Prisma

Ist es Licht, was unsere Seele ausmacht? Und was
bleibt von der Seele?
Messias

Gestrandet

Fragen über Fragen

Macht es dich auch verrückt, dass du mein Gesicht
nicht sehen kannst? Ich bin ein Stadtkind, das in der
Stadt ertrinkt. Ich brauche einen klaren Kopf, nur wie?
Natur ist eine Legende.

130 Euro

Bin ich Jesus oder Johnny Depp? Und was macht das
heute noch für einen Unterschied? Johnny Depp hätte
sicher mehr klicks auf facebook.
Was ist heute Religion?

200 Euro

unverkäuflich

Es ist Licht in unseren Augen, am Ende des Tunnels
und um uns herum.

Ist die Menschenwürde noch unser oberster Wert?

Gibt es sie überhaupt?

verkauft

Ist die Liebe tot?

Sieh mich an und du wirst genau in diesem Augenblick
im „Jetzt“ sein. Du denkst darüber nach? Schade, dann
ist es schon vorbei. Alle Welt propagiert „Carpe Diem“,
zum guten Leben.

Der reiche Habicht

Schall und Rauch

verkauft

Ratlos sitzt du auf einem Zaun und starrst in dich.
Tausend Punkte um dich herum, die dir durch den
Kopf gehen.
Was tun?

