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VANA ART sagt DANKE ...
… an ALLE, die mir ihre Liebe gaben ...

… um ein Stück von ihr bei mir gehabt zu haben. 
Danke Vladimir Drakul, dafür das du mich gehalten hast wenn es auch mal drunter und drüber ging.
Danke A. Wittemann für deine Anwesenheit an sich und überhaupt. 
Danke Erik Sabathne für die Anfertigung der Holzrahmen. 
Danke Markus S. für deine Kritik an der ich mich hätte nie besser üben können.
Danke meiner Familie, da sie genau so gut ist wie sie ist.
Danke Vati Andreas und Mutti Carmen dafür, dass ihr euch für mich entschieden habt. 
Danke Jerry für deine Mithilfe. Danke Ines und Familie - ohne euch wäre ich nicht geraden Weges.
Einen ganz besonderen Dank gilt Oma Erika Albusberger, da sie immer für mich da war und ist.
Danke Walter Apel für dein mathematisches Verständnis, schade das ich dich hab 2 mal gesehen.
Ich möchte auch meiner verstorbenen Oma Erna Richter dafür danken, dass sie auch ohne Worte und 
immer noch ein Lichtblick für mich ist .
Danke Allen, die mir geholfen haben meine Augen zu öffnen, um vor der Wahrheit zu stehen und 
meine jahrelang erarbeitete Kunst in ein Buch einbringen zu dürfen, um dieses Werk nun der  
Öffentlichkeit vorstellen zu können.
Danke Jochen Kirchgessner für die Fotos und Dein Arrangement. 
Danke allen Künstlern und für die Möglichkeit, die vergangenen Ausstellungen realisiert zu haben. 
Danke Stand.art und Buschwerk mit dem alten Atelier 23. 
Danke allen Mitkünstlern für ihre Arbeit mit und am Leben. Was wäre Die Welt ohne Kunst?! 
Danke an alle die ich vergessen habe!
Danke Frank (Koschi) dass du dir Die Zeit für die gemeinsame Erarbeitung der Texte und das Layout 
genommen hast. 
Danke Uzi für deine Aufrichtigkeit und Schnelligkeit. Danke Mike das du es überhaupt ermöglicht 
hast, dass ich Uzi & Koschi kennenlernen durfte, um meinen Traum meines eigenen Buches zu 
verwirklichen.
 
Das ist das Beste was es gibt - Menschen an deiner Seite zu haben - die an dich glauben. Das sind 
wahre Freunde. Ein besonderer Dank gilt meiner Hauskatze Frieda und ihrer Familie!

Nun ist sie glücklich!



VANA ART
Ein Künstlerleben zum Kunst erleben ...

Silvana Hahn wurde 1986 in Oschatz bei Leipzig, im Freistaat Sachsen geboren. Die ersten drei 
Monate war ihr Vater noch bei der Familie, bis er dann für 18 Monate zur Armee ging.

Bedingt durch den Dienst in der Armee wurde der Kontakt immer weniger.

Kurz bevor Silvana das erste Lebensjahr vollendete zogen alle, auch die ältere Schwester, nach 
Westewitz. Sie lebten in sehr einfachen Verhältnissen, doch auf eine gewisse Art und Weise wurde 
nach dem Umzug einiges besser.

Zu ihrem 13. Geburtstag stand erneut ein Umzug an und diesmal ging es in das Dorf von Silvanas 
Schule. Mit Erlaubnis der Mutter gründete sie kurz vor dem vollenden des 16. Lebensjahres ihren 
ersten eigenen Haushalt.

Ein besonderer Mensch / Mentor war zu dieser Zeit Peter G. als Kunstlehrer und Garten-Nachbar. 
Er hat Silvana immer das Gefühl gegeben mit ihrer Kunst etwas besonderes zu erschaffen.

Als Silvana zwei Wochen Hausarrest bekam, entwickelte sie einen tieferen Zugang zur Kunst und 
bastelte mit Buntstiften und Wollzöpfen ein Porträt  von Jeanette Biedermann. Aus ihrem Herzen 
heraus entschied sie sich ihr Kunstwerk bei einem Wettbewerb einzusenden.

Einige Tage später teilten ihr, kurz vorm Physikunterricht, Klassenkameraden mit, dass sie in der 
Zeitung einen Artikel gesehen haben, in dem über Silvana berichtet wurde und dass sie den ersten 
Platz bei diesem Wettbewerb gewonnen hat.

Dies war der Auftakt für Silvana ihr Leben der Kunst zu widmen.
Mittlerweile hat sie so viel Kunst geschaffen, dass es sich wirklich lohnt, einen Auszug ihrer Werke 
in einem Buch zu verewigen. Dieses Buch, halten Sie nun in Händen. Die Kunst in diesem 
Druckwerk spiegelt einen Teil des künstlerischen Schaffens von VANA ART wider. 

Wenn Sie sich für diese Kunst begeistern, dann wechselt sie gerne den Besitzer … ;-)



Der Moment
in dem eine Malerin anfängt

ein Bild zu malen und
das Motiv dahinter erkennt,

ist manchmal am
 schönsten und

manchmal am seltsamsten.

Was eigentlich nicht dazu
führen kann, dass die

Wahrnehmung der Malerin
besser oder perfekter

erscheint!



VANA ART
präsentiert nachfolgend eine kleine Auswahl

ihrer zahllosen KUNSTwerke

einige davon sind bereits vergeben,
also jetzt schon dabei ihre neuen Besitzer

glücklich zu machen,

andere widerum sind noch auf der Suche
nach der Seele, die sich durch diese

wundervolle KUNST angesprochen fühlt.

Zuerst liefert dies Buch Eckdaten und Details, um das Werk zu erfassen, 
ergänzt mit Gedanken, Worten und einem Blick in die Intuition von VANA 
ART und den Schaffensprozess, um dann auf der nächsten Seite jeweils

einen 1:1 Ausschnitt eines Bereiches des Werkes zu visualisieren
um die KUNST emotional und hautnah erlebbar zu machen.



Das Zimmer
Es war einfach da ...

 
Das Gebilde ist fest in den Fäden vernetzt, auch wenn Du 
sagst, dass Du jetzt eh am liebsten alles so stehen lässt         
wie es ist. Es ist wie es ist, es bleibt wie es war.                    

Eben, weil Du gerade gehen willst, bis Du all’ Deine Gedanken 
stillst; nur wohin weißt Du auch nicht - bis Du deutlich 
sprichst:
     
        “ Immer dann, wenn es besser in der Stille ist -
                   und wir uns viel zu sagen haben!
              Denn ein starker Wille soll uns tragen,
                            so können wir einander 
                                  Danke sagen.”

Gemalt wurde dieses Werk in einem kleinen blauen Zimmer. 
Ein Netz wurde mit eingearbeitet, dessen Fäden einen Teil der 
Maske darstellen.

Es war eine Art Käfighaltung, um die Möglichkeit nicht zu 
verlieren, eines Tages die Gitter zu öffnen um sich daraus zu 
befreien.

Es steht für den Kampfgeist, den Freigeist, für das 
selbstbewusste Handeln, ohne die Hoffnung zu verlieren oder 
aufzugeben.

   

         

Fertigstellung:

Format: 

Technik:

 

Preis: 

Im Sommer 2016

14 x 11,4 cm

Original auf Leinwand mit Acrylfarben, 
Grafit, Bleistift, mit kunstvollem 
Naturrahmen aus Holz

310 €





Black and White
Welch Graues

 Gestern da hat noch die Sonne gelacht- 
 morgen wird’s bestimmt regnen.
Gestern den Tag noch mit Freunden verbracht- 
Ja und heute könnt’ ich ihn segnen.
Und immer und immer und immer dann weiß ich es auch nicht 
so richtig.
Und immer und immer und immer dann scheint mir das 
Wesentliche wichtig.
Da drüben bei den Nachbarn- da scheint noch das Licht,
durch zwei Fenster, ein Zimmer und das in zwei Farben.
Ein gelbes, ein blaues und der Wind trägt knarrend mit sich, ein 
Licht ‘mitten der vielen Weltennarben- welch Grau’Es.
Und immer und immer und immer dann weiß ih es dich auch 
nicht so richtig.
Und immer und immer und immer dann scheint mir das 
Wesentliche wohl wichtig.
Und dabei sitze ich im Zimmer und hatte vergessen das es auch 
noch Leuchtkerzen gibt. 
Nur hast Du mir gesagt das man mit dem Feuer doch eigentlich 
nicht spielt.
Und immer und immer und immer jetzt könnte es auch schon so 
sein.
Und immer und immer dann fühle ich mich riesig, wie klein.
Und immer dann weiß ich auch nichts so richtig und doch fühlt 
es sich riesig und groß an.        Liedtext von Silvana Hahn. 
Wir tranken Kaffee und wir frühstückten gemeinsam, kochten zu 
Abend und unterhielten uns, bei ihm. Schön fand ich die 
Mopedfahrten! Vielleicht brach der Konrakt ab, da ich keine 
Klingel an meiner Tür habe?! Er sagte, dass schwarz und weiß 
seine Lieblingsfarben.
 Dieses Bild ist meinem Nachbar Frank K. gewidmet. 

Fertigstellung:

Format: 

Technik: 

Preis: 

Juni 2020

70 x 50 cm

Original auf Leinwand, mit Acrylfarbe 
und Acryllack, Pigmente, Kuli
Original ist vergeben





                 Der Seemann
Deine Heimat - das Meer

“ Wenn ich Dir etwas sagen wollte, dann wüsstest Du 
das. Und wenn ich Dir etwas sagen möchte ist es, dass 
ich ohne Dich nirgendwo hin geh’.”

Ich startete das Bild vor einigen Jahren mit der unteren 
Seite. Im Licht sieht man einen Kopf durchschimmern, 
was nun der Hintergrund des Kindes darauf geworden 
ist. 

Ich begann die Grundierung und den größten Teil in 
der damaligen Wohnung, die Wohnsituation ließ mich 
das Bild letztendlich an einem anderen Ort fertig 
stellen. Da begann es im Raum, welcher mit vielen 
anderen Menschen gefüllt war, zu leben. Schließlich 
beendete ich mein Werk mit der Lasur mittels 
Klarlackes, welche ich mit den Händen auftrug.

Lange Zeit durfte es an einer Wand der Tagesklinik 
Mannheim hängen. Mittlerweile hat es ein neues 
Zuhause gefunden.

Dieses Werk hat es in sich und ist ein sehr lebendiges, 
sowie ein bewegtes Bild, aus unterschiedlichsten 
Materialien. 

Das Werk trägt den Namen “Der Seemann”, weil 
dieser sich in einem der mannigfaltigen Gesichter 
widerspiegelt, da er nicht ohne Grund einen guten 
Platz in meinem Herzen inne hat.

Fertigstellung:

Format: 

Technik: 

Preis: 

2017/2018

76 x 104,5 cm
Original auf Leinwand, Acrylfarbe und Acryllack, Pig- 
mente, mit Ölfarbe, Aquarellstifte, Acrylstifte, Holz und 
Wachs für den Rahmen (Gemeinschaftsarbeit mit E. S.)
Original ist vergeben





GHEAD
Die Macht der Gedanken/Der Klang des Herzens

Bei diesem Bild ist der Untergrund/Hintergrund entstanden, 
indem verschiedene Zeitungsstücke mit Kleister auf eine Pappe 
aufgetragen worden sind.

Ich erarbeitete dieses Werk mit beiden Händen und grundierte 
mit der rechten, sowie mit der linken Hand, um dann mit dem 
Spachtel verschiedenen Richtungen einen Weg zu geben.

Das Malen mit beiden Händen lässt viele verschiedene Facetten 
zum Vorschein kommen. 

Es ist ein sehr bewegtes Bild, welches in seiner einfachen 
Farbgebung jedoch eher ruhig klingt.

Von weitem betrachtet, scheint als sei es in unterschiedlichen 
Höhen und Tiefen strukturiert. 

Es ist gefüllt mit vielerlei Figuren und unterschiedlichen 
Elementen, die es darin zu entdecken gibt und welche dem Bild 
Bewegung zusprechen. 
  
Die Erscheinungsbilder stellen einen Kontrast zu diversen 
Sichtweisen dar, die es zu entdecken gilt.

Viel Spaß mit diesem besonderen Bild!

Fertigstellung:

Format: 

Technik: 

Preis: 

2017

43,5 x 64 cm

Pappe, Zeitungen, Tapetenkleister, Acryl-
farbe, Pigmentpulver, Aquarellstifte, Holz und Wachs 
für den Holzrahmen/ Gemeinschaftsarbeit mit E.S.
980 €





MHF-world.org
the Movement Humanity Family World Organization

MHF is willing to help entire mankind with no investment and you know in this world there are millions of people who has 
some skills and some talents and has various dreams and ideas and they are not able to fulfill it, or they are not able to know 
how they can accomplish it. Are you in that situation ? please contact us in this respect and we will be more then happy to 
help you. The easyest way to get in touch with us is WhatsApp:

CEO Uzair M. Ghole - fon +49 176 47273340 or WhatsApp to Mr. Uzair M. Ghole Author/Founder
CKO Michael W. Merkel - fon +49 176 32001688 or WhatsApp to Dipl.-Ing.-FH Michael W. Merkel 

And there also millions who are willing to help these kind of people and we all know to make these things happen we need 
some medium of exchange that is fund , So all those who are ready to support these kind of people who can´t spend or can´t 
arrange fund and they want to help them ? And if you have these fund with you and do want to help in terms of financial 
supports you are welcome to donate every single coin or cents can make difference. May be, it is about 9,99 € for this 
wonderful eBook, so that we can make it possible for VANA ART to have a printed Version of her Book “FACE 2 FACE” - so - 
Please Follow our PayPal link to buy your eBook.

As MHF-world.org is a non profit organization and we don’t charge any one to any money or any charges over helping the 
mankind for their own betterment, This Absolut Scam free organization. Even though it´s just shouted out and has not come 
to its final stage for establishment yet we still helping people in getting their biggest Dream come true.

The Dream Which you ever Had in your mind and was not able to accomplish due to lot of factors that make you think this is 
not able to be done in this life , Let us help you and we make sure that we make all the need arrangement with our contacts in 
Europe, Middle East, Asia, Africa and in America, to bring all the needed sources at one place and we help you to Achieve it.

About MHF one thing is very clear that we don’t need your money, We need your skills, talents, Ability and Your Dreams, your 
Ideas and we make sure that it comes true with all the efforts we can and al the possibilities and ways we can generate to 
achieve it. At least, we combine it with our Partner-Organization, the KOSCHI❤VERSUM, located in the heart of germany.

All importend things among our partnership for - writing, designing, translating, printing, producing, distributing and selling 
your "project", e.g. Book, eBook, audio book, art, culture, music - you will find on the next page of this book.

Feel free to trust us - we will be happy to support you! Yours cincerely, Uzi & Mike

http://wa.me/4917647273340/
http://wa.me/4917632001688/
https://www.paypal.com/paypalme/MwMStiftungde
http://www.mhf-world.org


Der KOSCHI❤VERLAG
Die Welt muss es erfahren!

“Herzliche Empfehlungen von Mensch zu Mensch via Multimedia mit dem 4-fach WIN-Effekt!”

Herzlich willkommen im KOSCHI❤VERSUM - unserem OMNI-Verlag für KOmmunikation SCHulung Intuition! 

Im Internet findest du uns auch:    1.1.2020 - Der KOSCHI-VERLAG erblickt das Licht der Welt!

Seit 1.1.2020 könnt ihr alle eure "geheimen" Projekte, Wünsche und Träume an die Öffentlichkeit bringen!

Wie oft bin ich gefragt worden, ob ich jemand wüsste, der ein eBook veröffentlichen kann, oder gar ein 
Taschenbuch/Hardcoverbuch schreiben, drucken und publizieren?!

Jetzt habe ich endlich die passende Antwort! Fragt mich, wir machen das gemeinsam!

Die einzige Bedingung - euer "Projekt", z.B. Buch, eBook, Hörbuch, Kunst, Kultur, Musik muss einfach nur irgendwas mit 
unseren 3 Grundsatzthemen zu tun haben. (wobei das in 99% aller Fälle so ist) und diese Themen sind ganz einfach KOSCHI 
= KO mmunikation - SCH ulung - I ntuition - das ist bei dir der Fall?!?

Prima, dann her mit der Idee und wir besprechen im Detail, wie wir deinen Traum verwirklichen können und dein “Projekt” 
Wirklichkeit werden lassen. Und wenn du es “gerne auch weltweit” oder zumindest in größerem Rahmen veröffentlichen 
und gemeinsam mit www.MUTmacher24.de verbreiten willst, dann kommt unser Partner MHF-world.org mit ins Spiel. 
Dieser hat  weltweit beste Verbindungen und bietet geniale Möglichkeiten um für flächendeckende Verbreitung ganz nach 
Wunsch zu  sorgen, getreu meinem Lieblingsmotto: “Mach es EINFACH - und dann - MACH ES einfach!”

Wie EINFACH das alles geht und ob das Ganze tatsächlich auch völlig “kostenfrei” für dich möglich ist, erfährst du in diesem
Webinar! Jetzt anmelden! Natürlich erreichst du mich jederzeit auch über WhatsApp oder eben ganz einfach
 per Telefon +49 163 3919191. Bin schon ganz gespannt auf deine/unsere "Projekte"!

Bis ganz bald - carpe diem - Koschi alias
Frank Koschnitzke von www.Mutmacher24.de ;-)

http://bit.ly/koschi-verlag
http://www.mutmacher24.de
http://www.mhf-world.org/
https://ou24.edudip.com/w/351712
https://ou24.edudip.com/w/351712
http://wa.me/491633919191/
http://www.mutmacher24.de



