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Geboren 1990 in Rom, wo sie lebt und arbeitet. Sie studierte Malerei an der Aka-
demie der Schönen Künste in Rom (Abschluss 2014). Während ihrer Studienzeit 
ging sie für sechs Monate zur Blair School of Art in die USA (SC), um dort als 
Assistentin zu arbeiten. Auch wenn sie ihre Laufbahn als fotorealistische Male-
rin begann, begeisterte sie sich während ihrer Reise durch die USA für Themen 
des Pop-Surrealismus und arbeitete in den letzten Jahren daran, beide Stile zu 
verbinden. Ihr Stil ist realistisch und einfallsreich zugleich, voller Symbolik und 
versteckter Wahrheiten und repräsentiert eine Verbindung zwischen der realen 
Welt und dem Reich der Träume. Dieses Reich kann fabelhaft und schrecklich, 
schön und gruselig sein, denn jeder Traum hat eine dunkle Seite. Ihre Bilder wur-
den in den USA und Europa in Galerien und öffentlichen Museen gezeigt und sind 
in mehreren Privatsammlungen vertreten. 2016 ist sie "Artist in Residence" in 
Indien und Norwegen. Ihre erste Soloausstellung hat sie 2016 in der Penumbra 
Galerie in Lissabon.

Du kannst davonlaufen, aber du kannst dich nicht verstecken  •  Chtulhu Schwestern, 2016/2015, Öl auf Leinwand, 40 x 30  cm • 60 x 40 cm
You Can Run But You Can't Hide  •  Chtulhu Sisters, 2016/2015, oil on canvas, 40 x 30 cm • 60 x 40 cm

Born in 1990 in Rome where she works and lives. She graduated in Painting at 
The Academy Of Fine Arts of Rome in 2014. During her academy years she moved 
for six months to Blair School of Art, SC, USA, to work as an assistant. Even if she 
started as a photorealistic painter, during her trip around USA she was captured 
by Pop Surrealism themes, and in the last years she has been working to con-
nect these two styles. Her style is realistic and imaginative at the same time, full 
of symbolism and hidden truths, to represent the connection between the real 
world and the dream's kingdom. That kingdom could be faboulous and horrific, 
beautiful and creepy, because every dream has a dark side. Her paintings were 
featured in shows across the USA and Europe in art galleries and public museums 
and in several private collections. She has been awarded two artist residencies 
in India and Norway during 2016. She will have her first solo show in 2016 at 
Penumbra Gallery in Lisbon.  www.sinesenze.com


