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
Krafftstr. 6, 63065 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.

Aktuelle Ausstellung:
15.Juli bis 15. September 2015
im Plateau
Neuer Wall 15
60594 Frankfurt - Sachsenhausen
Vernissage am 15. Juli um 18 Uhr

Gemälde

Das Rieseln der Zeit
Ø 50cm, 350€
Wie verbringen wir nun unsere
verbliebene Zeit sinnvoll? Sucht nicht
jeder irgendeinen Weg, um sich zu
spüren? Durch intensive Liebe; durch
Drogen; den Glauben an das
Übernatürliche; die Hoffnung, durch
Politik was zu verändern; dadurch, die
Natur zu fühlen; den Kick, ein Geheimnis
zu bewahren; zu essen oder zu träumen
… Welches ist der richtige Weg? „Tja,
wenn man das wüsste…“, säuselt die
Sanduhr und die Körner rieseln.

Romeo
120x90, 500€
Dieser Moment, in dem du neben mir
schläfst und so verletzlich scheinst. In
Wahrheit bist du aber bewaffnet, meine
ganze Welt liegt in deiner Hand. Wie
schön, wie gefährlich. Lass mich Gift
schlucken, bevor meine Welt zerbricht.

Kopf aus
60x50cm, 275€
Gedanke 1: Es ist nicht alles Gold, was
glänzt. Gedanke 2: Aber wenn‘s mir Spaß
macht, ist es das Risiko doch wert, oder?
Gedanke 3: Wenn man das wüsste…
Schluss: Bier auf, Zigarette an, Kopf aus.

Drucke

Die Lust
Ø 50cm, 200€
Die Lust auf mehr ist das Verhängnis.
Der Mensch hat das Eine, dann will er
das Nächste. Er will sich spüren und
ins Leben beißen, aber nur die Lust auf
mehr scheint die Garantie auf seine
Lebendigkeit zu sein.

How to pimp a butterfly
120x80cm, unverkäuflich
Manchmal ist ein Ende ein Neuanfang,
wie ein Schmetterling, der aus seinem
Kokon steigt. Wir laufen durch die
Stadt, aus einem Fenster in Offenbach
tönt Musik, ich frage: „Wie heißt das
Album nochmal?“ „How to pimp a
butterfly“, antwortest du. Wir fliegen
los und lassen unsere betrunkenen
Geschichten am Tisch sitzen.

Glück
50x70cm, 350€
Der Wind weht dir durch dein Haar
und die Bienen summen, du bist
glücklich. Hier in der Natur bist du
ganz im Moment, vergiss das nicht,
Stadtkind.

Dämon in dir...
20x16cm, 80€
„Auch du hast ihn in dir, streite es nicht
ab und mach dir nichts daraus, denn
mal ganz ehrlich: Die spannenden
Charaktere in Büchern und Filmen, das
sind nicht die Guten.“ – „Doch?“ – „Du
Lügner, du hast es nicht drauf, lass ihn
raus, lass ihn raus.“

Kinder des Irrsinns
27x19cm, 100€
Helm auf, Hab-Acht-Stellung,
funktioniere! Und du kämpfst,
blutest, lässt deine Freunde liegen,
bist ein Rädchen im Getriebe. Der
Himmel erzählt dir Geschichten von
vergangenen Tagen des Glücks. Eine
Bombe schlägt ein, Mensch bekriegt
Mensch. Was sind wir nur für Kinder
des Irrsinns.

Das Geheimnis
20x25cm, 100€
Jemand flüstert dir ins Ohr und erzählt
dir sein Geheimnis. Aber willst du das?
Du musst mit dem Geheimnis erst noch
aushandeln, ob es dich schweben lässt
oder runterzieht…

Hallo Rausch
20x14cm, 100€
Lieber Staat, ich weiß du denkst, wir
interessieren uns nicht für dich.
Politisch gleichgültig. Wir legen uns
aber routiniert aufs Sofa, weil wir
dich Tag für Tag ertragen. Hallo
Rausch… hallo Rausch…, deine
Kinder sind seit zehn Jahren drauf.

Die Schamanin
20x25cm, 100€
Es ist in dir, du weißt es, es ist deine
Kraft. Nutze deine Intuition, sie ist ein
wahres Geschenk.

Filmriss
15x10cm, 50€
Was war gestern? Was ist morgen?
Steht mein Schicksal fest? Wer führt
Regie? Hilfe… ich fahre einen Film,
ich muss ihn zerreißen.

Mondkind
20x25cm, 100€
Mond: „Du weißt, dass es auf der Welt
Vieles gibt, das kein Mensch je verstehen
wird, oder?“ – „Ja.“, flüsterst du. Mond:
„Du weißt, dass du ein einziger Mensch
bist und dass auch du sterben wirst,
oder?“ – „Ja.“, hauchst du. Mond: „Du
weißt, dass daraus auch unglaubliche
Leichtigkeit entstehen kann, oder?“ - Du
bist verwirrt. Der Mond: „Denk darüber
nach, Mondkind, sei kein Feigling, lebe.“

Stille
15x10cm, 60€
Du hast sie endlich gefunden: die
Stille im Gewirr, der Alkohol hilft dir
mit der Stille in dir. Tut er das?

