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Im Portrait: LONS · Jörg Künkel

Die besten Bilder entstehen oft spontan
(mon). Jörg Künkel, bes-
ser bekannt als LONS, ist 
weit über den Rhein-Neckar-
Raum hinaus eine feste Grö-
ße der Kunstszene. Fasziniert 
von Formen und Farben, ist er 
nicht nur Maler, sondern auch 
Objektkünstler, erstellt seine 
Bilder mit Sand, Erde, Acryl-
farben und mehr und seine 
Skulpturen sind Readymades, 
auch bekannt als Objet trou-
vé, die somit aus eher zufäl-
lig gefundenen Gegenständen 
bestehen. Eine Kunstform, die 
ihren Ursprung im Umfeld des 
Dadaismus hat und einen sei-
ner bekanntesten Vertreter im 
Franzosen Marcel Duchamp 
fand. Seit 2012 widmet er sich 
ganz der Kunst und seit ein 
paar Jahren ist er auch Mit-
glied in der Künstlerinitiative 
Schwetzingen (KIS).

Jörg Künkel lässt seine Kunst für 
sich selbst sprechen. Einen klei-
nen Einblick in seine Denk- und 
Arbeitsweise vermittelt der viel-
seitige Künstler aber dennoch 
durch die Auswahl verschiede-
ner Zitate für seine Website, auf 
der neben Gemälden und von 
ihm geschaffenen Objekten auch 
Kunstfotografien mit faszinieren-
den Strukturen zu sehen sind. 

Künstler als Zeuge
„Wenn ich es in Worten sagen 
könnte, gebe es keinen Grund 
zu malen“, ein Zitat vom großen 
Edward Hopper steht da neben 
„Jede Art von Kunst ist gut, die 
nicht langweilig ist“ von Voltaire. 
Auch eines von LONS selbst ist 
dabei: „Die besten Bilder entste-
hen oft erst, wenn man sie schon 
aufgegeben hat.“ Denn nicht sel-
ten würde er Bilder, selbst solche, 
die schon auf einer seiner zahl-
reichen Ausstellungen zu sehen 
waren, wieder hervorholen und 
weiter an ihnen arbeiten.

Entwicklung
„Dann waren die Werke, als ich 
sie, auch vor Jahren, fertig stellte, 
genau so richtig, aber zum Zeit-
punkt der Betrachtung dann nicht 
mehr.“ Denn nicht nur seine Bil-
der machten eine Entwicklung 
durch, sondern auch der Künst-
ler als Mensch. „Ich nehme meist 
das, was ‚weg‘ muss an Farbe und 
Material, schmeiße es spontan 
auf die Leinwand. Dann erken-
ne ich Formen und Muster darin 

und arbeite das anschließend aus“, 
erläutert er.

Ausdruck: alternativlos
„Sich als Künstler auszudrücken? 
Das ist für mich einfach alternativ-
los, würde Frau Merkel sagen“, so 
LONS, der ganz den Ansatz eines 
Georg Baselitz verfolgt, dem deut-
schen Maler, Bildhauer und Gra-
fiker, der seine Werke auch schon 
mal auf dem Kopf aufhängt, damit 
sie inhaltsleer und nicht interpre-
tierbar werden, aber dennoch zur 
Betrachtung frei gegeben. Dafür 
hatte sich der studierte Grafik-
designer nach über 30 Jahren als 
Leiter und Gründer einer Agen-
tur für Medienentwicklung, die 
hunderte von bekannte Zeitun-
gen, Fachzeitschriften und Kun-
denmagazinen entwickelt hat, 
von seiner vorherigen Selbststän-
digkeit zurückgezogen. 

Fokus auf der Kunst
Sein Fokus läge nun seit gut 
einem Jahrzehnt auf der Kunst. 
Die Faszination von Farben 
und Formen äußert sich auch 
in den von ihm erschaffenen 
Objekten. Betrachtet man sei-
ne Serie „Little Massai“ erkennt 
man neben einer Hommage an 
die Schönheit Afrikas und die 
der Massai-Frauen auch wie 
die Vorliebe für Naturmate-
rialien und für alles, was eine 
Geschichte hat. Alte Hufei-
sen und von der Zeit und der 
Benutzung gezeichnete Metall-
gegenstände verbinden sich 
mit geheimnisvoll gemasertem 
Holz zu etwas grandios Neuen.

„Die Minis? –  
eine Fingerübung“
Sein neustes Projekt sind die 
„Minis“. 15 auf 15 Zentimeter 
groß werden sie in einen wei-
teren Rahmen gesetzt, schei-
nen fast zu schweben, wenn 
man vor ihnen steht. „Das 
sind Papierschnipsel, die ich 
in meinem Atelier fand. Da 
sagte ich mir, damit müs-
se man doch etwas anfangen 
können“, so der Künstler, der 
ergänzt: „Es gibt jetzt schon 
weit über 100 davon. Sie sind 
sehr beliebt, circa 40 habe ich 
schon verkauft, fast genau so 
viele verschenkt.“ Wer genau 
hinsieht, erkennt in ihnen 
immer wieder Zahlen, Worte, 
Linien. „Das sind alte Steuer-
formulare und Kontoauszü-
ge“, sagt Künkel schmunzelnd. 
„Die Minis sind eine Finger-
übung für mich. In der Pan-
demie hat man mehr Zeit. Die 
nutze ich.“

Neue Impulse
„Mitglied der KIS bin ich erst seit 
ein paar Jahren. Es ist eine typi-
sche Künstlergruppe im Sinne 
von Individualisten. Man unter-
stützt sich und inspirierte sich 
auch mal gegenseitig“, so LONS, 
der durch einen der Gründer, Jes-
sen Oestergaard, dorthin kam. 
Auch Gespräche mit Prof. Josef 
Walch, der zusammen mit Oes-
tergaard die Gruppe ins Leben 
gerufen hat, hätten dazu beige-
tragen. „Dass gemeinsame Aus-
stellungen mit anderen Künstlern 
funktionieren können, habe ich 
zum Beispiel durch eine solche 
mit Felicitas Wiest gesehen, die 
ebenfalls Mitglied ist.“ Manch-
mal würde er bei anderen Künst-
lern auch anecken, womit er kein 
Problem habe. „Sind mehrere 
Künstler mit Werken auf einer 
Ausstellung vertreten, so wird 
der Besucher auch an die Werke 
des anderen herangeführt, wenn 
er wegen einem der beiden kam. 
Sozusagen eine Win-win-Situati-
on“, dann fährt er fort: „Viele den-
ken einfach, sie machen so tolle 
Sachen, die sie dann zeigen wol-
len. Manchmal laufe ich bei Kol-
legen dann auch ins offene Mes-
ser, wenn sich jemand beklagt, 
dass die Gesellschaft mehr für die 
Kunst machen sollte. Dann sage 
ich: ‚Mach du doch geile Bilder‘.“ 
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Der Künstler im Atelier.
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