
Original

Original 20 × 20cm
mit Passpartout & weißem rahmen 30 x 30cm, 60€
Original 25 × 25cm 
mit Passpartout & weißem rahmen 40 x 40cm, 80€
Original 30 × 30cm
mit Passpartout & weißem rahmen 50 x 50cm, 100€

Original 20 × 20cm ohne rahmen und Passepartout 45€ 
Original 25 × 25cm ohne rahmen und Passepartout 60€
Original 30 × 30cm ohne rahmen und Passepartout 75€
Original 40 × 40cm ohne rahmen und Passepartout 95€

Bilder können hier ausgewählt werden:

          @manja.art  Manja ro

www.manjabilder.de (hier gibt es weitere angeBOte)

(liebe Käuferin und lieber Käufer, ich möchte darauf hinweisen, dass 
das gekaufte Bild weiterhin von mir als reproduktion verwendet wer-
den kann. aber nur Du hast das Orginal – herzlichen glückwunsch!) 

POstKartenKalenDer, 13 seiten, 10€
(jährlich wechselnde Motive)

   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 in gleicher weise, 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 ans licht.

seit 2012 »fließen meine Bilder« sozusagen »aus mir heraus«. 
Das war der Zeitpunkt, an dem ich – seit längerem auf der su-
che nach gutem, echtem, lebendigem leben – das, wonach ich 
im außen suchte, in meinem inneren gefunden habe. 
ich denke nicht gezielt nach, 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 – manch-
mal im wald und in der freien natur, im Beisammensein mit 
Menschen, an historischen und religiösen Plätzen, in öffentli-
chen gebäuden... sie spiegeln das wesen der welt um mich he-
rum in Farben und Formen wider. –  »Wir sind mit dem Unsicht-
baren mehr verbunden als mit dem Sichtbaren.« (Novalis)

      Manja Karl

KOntaKt

manja.karl@gmx.de · telefon: 0152 04880159

PersönlicHe einlaDUngen

Du wünscht Dir eine persönliche und ganz individuelle 
gestaltung Deiner einladungen (Dankeskarten, tischkar-
ten, Menukarten...)? Dann such Dir doch eines meiner 
Bilder aus, und wir gestalten etwas gemeinsam ganz 
nach Deinem geschmack.
individuelle gestaltung ab 52€ (grundpreis für das Motiv und 
die gestaltung zuzüglich Druckkosten) 

»Dein BilD«

Hier etwas ganz Besonderes: 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 treffen oder ein skypegespräch 
verabreden. weiterhin ist es auch möglich, ein Bild als 
ganz persönliches geschenk malen zu lassen. Dazu 
wäre der Vorname der zu beschenkenden Person, ein 
Foto und ein lieblingslied oder ähnliches von ihr gut.
(Preise siehe Originale)

leinwanDDrUcK

Falls Dir ein Druck 
auf leinwand am 
besten gefällt, dann 
kann dieser in Form 
und größe individuell 
für Dich angepasst 
werden. (leinwanddrucke ab 15 euro)

(Je nach aufwand können die Preise höher ausfallen.)



JaHresKalenDer 21 x 26cm, 14 seiten, 10€
(jährlich wechselnde Motive)

10 POstKarten »Blumenwiese« auf naturkarton 
mit obigen Motiven 5€ (je 2 von einer sorte) 

10 POstKarten »Ohne« auf naturkarton 
mit obigen Motiven 5€ (je 2 von einer sorte) 

geBUrtstagsKalenDer, 21 x 21cm, 13 seiten, 10€ 

nOtiZHeFt, blanko, weiß 10,8 x 13,4 cm, 24 Blatt, 2,70€ 
nOtiZHeFt, blanko, weiß 10,4 x 10,7 cm, 24 Blatt, 2,50€
aUFKleBer je 1,20€

aUsstellUngen

ich freue mich über jede neue Möglichkeit, meine Bilder aus-
zustellen – ob in einem café, einer Praxis, einer Kirche oder 
an anderen Orten. Meine Bilder müssen nicht versichert 
werden, ich kann sie, wenn gewünscht, schon gerahmt zur 
Verfügung stellen. auch Dauerleihgaben sind möglich.

KartensPiel für unterhaltsame gespräche in netter 
gesellschaft (handgemacht), in Pappbox 7,5 x 7,5 x 
7,5cm, 45 spielkarten + würfel + spielanleitung, 27€


