
Modernes Recycling

Jens Mohr und seine Kunst 

Anfangs hat  er  seine  Kunstwerke  auf  dem Flohmarkt  verkauft.  Heute

kann  er  auf  Ausstellungen  in  Belgien,  Serbien  und  sogar  Hongkong

zurückblicken. Seit 27Jahren ist  er nun Autodidakt, wie er sich selbst

nennt – und das sogar ziemlich erfolgreich. 

„Atelier 114“ steht auf dem Holztor, welches sich neben einem alten Haus aus

der Gründerzeit in der Bonner Altstadt befindet. Passiert man das Tor, so geht

man durch einen kleinen Hinterhof, in dem mehrere klapprige Fahrräder der

Reihe nach an der Wand lehnen. Die Pflastersteine führen dann direkt zum

Atelier:  Ein ca. 100qm großes Backsteinhaus aus dem Jahr 1947, mit einer

Eisentür und mehreren einfach verglasten Fenstern. 

Im  Atelier  ist  man auch  schon  mitten  in  der  bunten  Welt  von  Jens Mohr.

Auf  dem Betonboden sind überall  kleine Teile  verteilt,  die  manchmal  auch

wieder  einen  großen  Haufen  bilden.  Schrauben,  Deckel,  Teile  von  alten

Haushaltsgeräten.  Vieles  ist  alt,  rostig  oder  richtig  retro.  So  auch  die

Wäschetrommel  aus den 50er  Jahren,  die  Jens Mohr  grade zu einer  Kuh

umbauen möchte. Viel Material braucht er dafür nicht, aber dafür immer etwas

Besonderes. Die meiste Arbeit steckt nicht in der Zusammenstellung, wie er

erklärt, sondern im Zusammenbauen. 

Jens  Mohr  trägt  eine  schwarze  Jeans  mit  Farbklecksen  und  eine  dunkle

Kapuzenjacke. Die Kunst hat ihn jung gehalten, so scheint es, doch seinen

Händen sieht man an, dass Kunst auch sehr viel Arbeit ist. Er trinkt eine Tasse

Tee und raucht eine Zigarette. 

„Wenn Sachen eine schöne Farbe haben oder eine schöne Form, dann

werden die mitgenommen“

An den Wänden und auch sonst im Atelier sind überall seine Tierchen verteilt:

Katzen  aus  Holz  und  großen  Schrauben,  Kühe  aus  alten  Kanistern  oder

Bügeleisen,  und  Schafe  mit  Fell  aus  Flokatiteppich.  „Wenn  Sachen  eine

schöne  Farbe  haben  oder  eine  schöne  Form,  dann  werden  die



mitgenommen“,  erklärt  der  46-jährige  und  zeigt  auf  eine  Kuh  aus  einem

mintgrünem Thermosbecher. Die Kunst von Jens Mohr ist sehr verspielt und

dabei ist er auch sehr strebsam. Seitdem er Anfang der neunziger Jahre mit

der  Kunst  anfing,  stand  für  ihn  schnell  fest,  dass  er  dieses  Schaffen

weiterverfolgen möchte.

Jens Mohr stammt aus bescheidenen Verhältnissen und hat noch heute eine

sehr bodenständige und äußerst sympathische Art.  Er ist  1971 in Siegburg

geboren  und  aufgewachsen,  sein  Vater  war  Elektroinstallateur  und  seine

Mutter  Hausfrau.  Er  hat  insgesamt  drei  Geschwister  inklusive  einem

Zwillingsbruder, dennoch hat er seinen ganz eigenen Weg gefunden.

Nach seiner Ausbildung zum Bauzeichner, absolvierte er seinen Zivildienst in

der  Archälogie  in  der  Nähe  von  Aachen.  Er  ist  in  diese  Zeit  viel  in  alten

Braunkohlerevieren  durch  Geisterhäuser,  wie  er  sie  nennt,  gezogen.

Verlassene Häuser  unter  denen Braunkohle  abgebaut  wurde.  Dort  fand er

immer  wieder  interessante  Sachen,  aus  denen  er  anschließend  etwas

zusammenbastelte. 

Inzwischen  hat  Jens  Mohr  gefühlte  tausende  kleine  Bilder  gemalt  und

hunderte Figuren gebastelt. Zwar experimentiert er manchmal immer noch viel

rum bis so ein Tierchen fertig ist, doch inzwischen ist so ein echter Mohr sehr

gefragt. 

Er  kann  auf  Ausstellungen  in  Belgien,  Serbien  und  sogar  HongKong

zurückblicken - viele davon hat er mit seinem Künstlerkollegen Hans Langer

aka Birdman zusammen gestaltet. Der Birdman widmet, wie sein Name schon

verrät,  seine Kunst dem Malen und Gestalten von Vögeln. Ganz aktuell  ist

grade  die  bevorstehende  gemeinsame Ausstellung  der  Galerie  Gugging  in

Österreich zum Thema Tiere,  die am 15.  Februar 2017 startet.  Jens Mohr

scheint sehr glücklich zu sein mit dieser Galerie zusammenzuarbeiten, denn

der Versuch mit anderen Galerien zusammenzuarbeiten, war bisher meist nur

von kurzer Dauer. „Ich passe da einfach nicht rein“, so Jens Mohr. Ob dies

wirklich so ist oder ob er das einfach nicht möchte, bleibt offen. „Bevor ich jetzt

irgendeine  Ausstellung  mache,  die  hauptsächlich  Arbeit  verursacht,  dann

arbeite ich lieber im Atelier und mache ein geiles Kunstwerk – da hab ich mehr

von“, fügt er hinzu.



Neben seinen Ausstellungen engagiert sich Jens Mohr aber auch für andere

Künstler und veranstaltet seit 1999 die „Cheap Art Sensation“ in Bonn, auf der

Kunstwerke in der Preiskategorie 10 - 100€ verkauft werden. So haben die

Künstler eine Verkaufsfläche und als Kunstinteressierter kann man sich dort

für kleines Geld sein eigenes originales Kunstwerk ergattern.

„Es kommt immer darauf an, was man für Möglichkeiten bekommt“

Jens Mohr trinkt einen Schluck Tee und erzählt, wie er selbst damals auf dem

Flohmarkt  angefangen  hat:  „Damals  waren  es  schöne  Zeiten  für  den

Sperrmüll  und  da  hab  ich  halt  alle  Gegenstände  gesammelt,  die  in  einen

Bananenkarton passten und nicht kaputt und nicht beschädigt waren. Dann

habe ich 1x im Monat in der Rheinaue einen Flohmarkt gemacht und habe mir

so  gut  was  dazu  verdient.“  Dort  entstand  auch  irgendwann  ein  kleiner

Kunststand mit echten Mohr's. Heute kann man seine Kunstwerke nicht mehr

auf dem Flohmarkt ergattern. Nicht mal mehr auf der „Cheap Art Sensation“,

doch immerhin noch auf  der  „Cheap Art  Deluxe“,  die nun seit  2012 fester

Bestandteil neben der ursprünglichen Cheap Art ist und ein Preissegment von

100 - 1000€ bedient.

Mittlerweile hat die „Cheap Art“ inklusive der „Cheap Art Deluxe“ jährlich über

1.000  Besucher  und  mehr  als  20  Künstler,  die  ihre  Kunst  unter  etlichen

Kunstinteressierten  präsentieren  können.  Jens  Mohr  ist  allerdings  kein

Visionär, denn er lebt im Hier und Jetzt – daher hat er weniger Zukunftsträume

und lässt weiterhin alles auf sich zu kommen. „Es kommt immer darauf an,

was man für Möglichkeiten bekommt“, sagt er ganz schlicht. Zukunftsängste

gibt  es  allerdings  schon,  denn  durch  die  Zusammenarbeit  mit  der  Galerie

Gugging  sind  die  bisherigen  Schnäppchenpreise  nicht  mehr  möglich.

Jens Mohr bleibt halt weiterhin ein Original.

Ein Portäit von Monika Domagala (5.887 Zeichen)


