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Chandra Fanti
Italien/Italy

Geboren 1982 in Terni, Italien. BA in Malerei an der Akademie der Schönen Künste
in Rom im Jahr 2009. Gruppenausstellungen: 2015 "Was für ein wunderbares Leben", Artdocks Galerie, Bremen. 2014 "Äther", Museum "Galerie im Park", Bremen; "Grand Opening", Artdocks Galerie, Bremen; "Basilio Cascella Preis 2014",
Finalistin, Delizia Estense del Verginese, Ferrara, Italien. Statement: "Erkenne dich
selbst" (Γνώθι σεαυτόν, Gnothi seauton) lautet der Ausdruck, der auf dem Giebel
des Tempels von Delphi im antiken Griechenland geschrieben stand. Das Pferd
verkörperte einen hypersensiblen Armor, eine Art Trojanisches Pferd, dessen ich
mich bediene, um meine Gefühle und Erinnerungen auszudrücken. Die Charaktere und Orte, die sichtbar werden, sind Teile meiner Kindheit. Wenn ich meine
Räume erschaffe, suche ich keine logische Ordnung und beabsichtige auch nicht,
etwas über mich zu erzählen. Ich will kein autobiographisches Werk, aber ich
möchte meine Gefühle nutzen, um über mich hinauszuwachsen.

Als wir jung waren, 2012, Öl auf Holz, 90 x 130 cm
When we were young, 2012, oil on wood, 90 x 130 cm
112

Born in 1982 in Terni, Italy. BA in Painting at the Academy of Fine Arts in Rome in
2009. Group exhibitions: 2015 "What a wonderful life", Artdocks Gallery, Bremen,
Germany. 2014 "Aether", Museum "Galerie im Park", Bremen; "Grand Opening",
Artdocks Gallery, Bremen; "Basilio Cascella 2014 Prize", finalist, Delizia Estenze
del Verginese, Ferrara, Italy. Statement: "Know yourself" ( Γνώθι σεαυτόν, Gnothi
seauton ) was the phrase written on the pediment of the temple of Delphi in ancient Greece. The horse was a hypersensitive armor, a sort of Trojan horse, which
I was serving to enter into my feelings and my memories. The characters and
places that appear, are parts of my childhood. When I create my rooms I don't
seek a logical order and I don't intend to tell something about me. I don't want
my work is autobiographical, but I want to use my feelings to go beyond myself.
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