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Jana Schönheit – künstlerische Fotografie und Malerei 
 
Ausstellung zur 3. Markthallen-Galerie, Diedersdorf, am 21.11.2021 

Über mich: 
Ich bin Jana Schönheit, 45 Jahre, lebe (noch) in Berlin, leidenschaftliche Künstlerin und 

beschäftige mich mit der künstlerischen Fotografie und Malerei, aktuell mit dem Schwerpunkt 

der abstrakten Ölmalerei. 

Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit der Kunst und habe 2013 angefangen, 

großformatig und pastös mit Ölfarben zu malen. 

Im meinem künstlerischen Schaffensprozess nutze ich statt Pinsel, Spachtel und Rakel, und 

trage die intuitiv ausgewählten Ölfarben in mehreren Schichten auf die Leinwand. Es entstehen 

abstrakte Werke, wobei ich meine inneren Impulse nach außen auf die Leinwand bringe. 

Ich freue mich sehr, hier meine Werke zeigen zu können – meine feine Auswahl neuer und 

früherer Werke der abstrakten Ölmalerei und eine Serie meiner abstrakten Fotografie. Meine 

Malereien sind immer Einzelwerke und einmalig und meine Fotografien als Abzüge erstelle ich 

in kleiner Auflage. 

 

Weitere Informationen und Aktuelles zu meinem Schaffen finden Sie auf meiner Webseite – ich 

freue mich, wenn Sie hier vorbeischauen, auch auf Instagram bin ich präsent. 

www.janaschoenheit.de 

kontakt@janaschoenheit.de 

@janaschoenheit 

 

 

Foto: privat   

http://www.janaschoenheit.de/
mailto:kontakt@janaschoenheit.de
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Einige meiner Werke, welche ich ausstellen werde: 

 

„Wasserfälle – Sturm und Stille“ Diptychon 1 und 2 
 

2021 

Öl auf Leinwand 

Je 40 x 50 cm 

    

„Sturm“ Diptychon 1/2      „Stille“ Diptychon 2/2 

Entstehung des Werkes: 

Im Frühling dieses Jahres habe ich mit Farben experimentiert - die Sehnsucht nach dem neuen 

Grün. In dieser frischen Dynamik entstanden gleich 2 Werke – „Sturm und Stille“. Somit 

gehören beide Werke unzertrennlich zusammen. Arbeiten mit verschiedenen Spachteln und 

Rakel. 

 

http://www.janaschoenheit.de/
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„Weihnachtsmosaik“ 
 

2020 

Öl auf Leinwand 

60 x 80 cm 

 

 

Entstehung des Werkes: 

Kurz vor Weihnachten 2020 haben mich beim Spazierengehen in der Dämmerung – zur blauen 

Stunde, die warmen Lichter in den Fenstern inspiriert – von innen nach außen 

leuchtend…arbeiten mit verschiedenen Spachteln. 

 

 

http://www.janaschoenheit.de/
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„Gefühle – Laut und Leise“ Diptychon 1 und 2 
 

2019 

Öl auf Leinwand 

Je 50 x 60 cm 

 

  

                         „Laut“ Diptychon 1/2              „Leise“ Diptychon 2/2 

Entstehung des Werkes: 

Anfang 2019 habe ich es endlich ernst genommen, dass mir mein damaliger Job in Vollzeit-

Festanstellung nicht gutgetan hat – es folgte eine gesundheitlich ernstzunehmende, verordnete 

Auszeit. In dieser Auszeit habe ich sehr viel reflektiert, ein Coaching gemacht und viele 

Erkenntnisse gewonnen, auch in der Gefühlswelt. In dieser Situation entstanden gleich 2 Werke 

– „Laut und Leise“… Somit gehören beide Werke unzertrennlich zusammen. Arbeiten mit 

verschiedenen Spachteln und Rakel. 

 

 

http://www.janaschoenheit.de/
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„Meersehnsucht 1“ (aus Serie) 
 

2021 

Öl auf Leinwand 

50 x 60 cm 

 

 

Entstehung des Werkes: 

Während der gedanklichen Urlaubsplanung - bei der bildlichen Vorstellung von Meer, Luft und 

Sonne ist dieses Werk entstanden. Die wenigen Farben sind u.a. azurblau, weiß, sonnengelb. 

Womöglich wird eine Serie daraus und das ist die Nummer 1…arbeiten mit Spachtel.  

 

http://www.janaschoenheit.de/
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