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Jana Schönheit – künstlerische Fotografie und Malerei 

Anlässlich der Ausstellung durch das Kunst-Markt-Portal - zur 4. Sommer-

Galerie, auf dem Schloss Diedersdorf, am 04.09.2022 

Über mich: 
Ich bin Jana Schönheit, 46 Jahre, lebe (noch) in Berlin, leidenschaftliche Künstlerin und 

beschäftige mich mit der künstlerischen Fotografie und Malerei - aktuell fokussiert mit 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 - trage 

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

abstrakte Werke, wobei ich meine inneren Beweggründe 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/Unikate und meine Fotografien als Abzüge erstelle ich in 

kleiner Auflage. 

 
Weitere Informationen zu meinem Schaffensprozess finden Sie auf meiner Webseite – ich freue 

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

Webseite: www.janaschoenheit.de 

E-Mail: kontakt@janaschoenheit.de 

Instagram: @janaschoenheit 

 

 

Foto: privat   

http://www.janaschoenheit.de/
http://www.janaschoenheit.de/
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Neue Werke meiner abstrakten Ölmalerei: 

 

„Mohnblumen I“  
 

2022 

Öl auf Leinwand 

60 x 80 cm 

       

Foto: privat 

Entstehung des Werkes: 

Inspiriert von der wunderschönen Natur, habe ich in der diesjährigen Sommerfrische auf dem 

Land, die Farbenpracht der aussagekräftigen großen Mohnblumen abstrakt interpretiert. 

Arbeiten mit Spachtel. 

http://www.janaschoenheit.de/
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„Meersehnsucht 2“ (aus Serie) 
 

2021 

Öl auf Leinwand 

50 x 70 cm 

 

Foto: privat 

Entstehung des Werkes: 

Bei der bildhaften Erinnerung an Meer, Luft und Sonne, auch durch die vorher mehrfach selbst 

erstellten Fotografien als Grundlage, ist diese Übersetzung in ein abstraktes Ölmalerei-Werk 

entstanden. Arbeiten mit Spachtel.  

http://www.janaschoenheit.de/
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