
            sind wie Wasser, 
sie fließen aus mir heraus und weit ins Land hinein.
 
  Meine Bilder sind Verdichtung, fangen ein, 
     was fließt. Meine Bilder sind Versprechen und Lösen 
zugleich. Meine Bilder sind die Wahrheit von der keiner weiß 
und die doch jeder kennt. Meine Bilder sind Bedauern und  
  Sehnsucht zugleich, sie geben Dir die 
Hand und halten Dich auf Distanz.
 
 Meine Bilder sind ein Eimer Farbe ausgeschüttet 
auf grünes Gras, jeder Grashalm ein Gemälde, 
 jeder Grashalm ein Gedicht. 

                              Jeder Schrei versinkt in Unschuld, 
       jeder Schrei kommt so an Licht.



Original 30 x 30cm, 120€
(Original mit weißem Rahmen 50 x 50 cm, 140€)

Original 25 x 25cm, 110€
(Original mit weißem Rahmen 50 x 50 cm, 130€)

Original 21 x 30cm, 100€
(Original mit weißem Rahmen 30 x 40 cm, 110€)

Original 30 x 40cm, 140€

Abbildungen sind nur ein Beispiel

Original 30 x 30cm, 120€

Original 30 x 40cm, 140€

Abbildungen sind nur ein Beispiel



Kalender 2018, 28 x 28cm, 13 Seiten, 12€



10 Postkarten »Ohne« mit obigen Motiven 5€
(je 2 von einer Sorte) 

10 Postkarten »Novalis« mit obigen Motiven 5€
(je 2 von einer Sorte) 



AUSSTELLUNGEN

Ich freue mich über jede neue Möglichkeit, meine Bilder 
auszustellen.

»DEIN BILD«

Meine Bilder fangen das Wesen von Orten und 
Menschen ein.
So ist es möglich, ein ganz individuelles Bild für Dich 
entstehen zu lassen.
Wir können uns dazu persönlich treffen oder ein 
Skypgespräch verabreden.
Weiterhin ist es auch möglich, ein Bild als ganz 
persönliches Geschenk malen zu lassen. Dazu wäre der 
Name der zu beschenkenden Person und ein Lieblingslied 
oder ähnliches von ihr gut.

PREISE FÜR PERSÖNLICHE BILDER:

Bild gerahmt mit Passpartou 50 x 50cm 
(Bild 30 x 30cm): 170€ (inklusive Gespräch von ca. 30 min)

Bild gerahmt mit Passpartou 30 x 40cm 
(Bild 21 x 30cm): 140€ (inklusive Gespräch von ca. 30 min)

Bild gerahmt mit Passpartou 50 x 50cm 
(Bild 30 x 30cm): 140€ (als persönliches Geschenk)

Bild gerahmt mit Passpartou 30 x 40 cm 
(Bild 21 x 30cm): 110€ (als persönliches Geschenk)



Seit 2012 »fließen meine Bilder« sozusagen »aus mir 
heraus«. So wie es mein obiger Text beschreibt. Das war 
der Zeitpunkt, an dem ich – seit längerem auf der Suche 
nach gutem, echtem, lebendigem Leben – das, wonach 
ich im Außen suchte, in meinem Inneren gefunden hatte. 
Ich denke nicht, ich fühle mich eher als Werkzeug. Ich 
habe das Bedürfnis, Pinsel und Stift in die Hand zu 
nehmen, und alles andere geschieht dann. Das, was sich 
ausdrücken möchte, ist einfach da. Ich kann es nicht 
bewusst erzeugen. Doch es ist so, als müsse ich nur 
zulassen, und es quillt heraus. Ein Strom ohne Ende, so 
scheint es.
Die Bilder entstehen an ganz unterschiedlichen Orten – 
im Wald und der freien Natur, im Beisammensein mit 
Menschen, an historischen und religiösen Plätzen, in 
öffentlichen Gebäuden... Sie fangen scheinbar das Wesen 
der Orte und Menschen ein.

Manja Karl

»Wir sind mit dem Unsichtbaren mehr verbunden als mit 
dem Sichtbaren.« Novalis

www.manjabilder.de 
  manja.karl@gmx.de, 0152 04880159




