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 Berührend.
 Direkt. 
 Verbindend.
 Explosiv.

thinking about me
60 x 80 cm

Über sich selbst nachdenken.

Wie oft denken wir über uns nach? Über unser 
«Ich sein»? Lieben wir uns selbst oder lieben  
das was andere über uns sagen, von uns wollen. 
Selbstreflexion und dann sagen zu können  
«Ja, ich liebe mich» bedeutet etwas ganz 
 Besonderes in unserem Leben. 

thinking about me
60 x 80 cm

 Jonas  
 Deubelbeiss 

«Meine Werke  
gleichen  einem 
lebendigen  
Geschichts-
buch.»

«Malen ist  
Leidenschaft.»

Jonas stellt seit 2018 Bilder aus.

Für den Kunstschaffenden Jonas  

ist jeder Mensch wertvoll.
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look at the future
80 x 120 cm

Blicke in die Zukunft und greife nach dem,  
was du  in  deinen Träumen siehst. 

«Look at the future» ist der Titel dieses Kunstwerkes. 
Es eröffnet uns die Möglichkeit, in die Zukunft  
zu  blicken und die Vergangenheit hinter uns lassen. 
 Freiheit und sich selbst wieder zu lieben ist der 
 Schlüssel für eine gute Zukunft.

the three
140 x 95 cm

Die drei Köpfe symbolisieren die drei Worte  
«Anerkennung, Liebe und Wertschätzung».

Das Werk «the three» entstand bei einem Video
dreh. Es zeigt drei Köpfe. Zuvor erstellte ich  
einen Entwurf, bevor ich mich an dieses Projekt 
wagte. Für mich ist es ein besonderes Werk,  
da der Prozess des entstandenen Bildes filmisch 
festgehalten wurde. 

Paradies zwischen den Reben
60 x 80 cm

Wir sind die Trauben, der Wein, das Leben. 

«Paradies zwischen den Reben» soll uns daran erinnern an 
unseren Träumen festzuhalten und daran glauben. Wir sind 
die Reben und die Welt der Weinstock. Die Natur gibt uns 
das, was wir zum Leben brauchen. Ein guter Wein entsteht, 
wenn wir die Reben gut pflegen. Das gleiche gilt auf unser 
Leben bezogen.

Jonas Deubelbeiss ist ein etablierter Schweizer Maler, 
der schweizweit und international ausstellt. Während 
seiner Jugend hat er sich in die Street Art verliebt. 
Seither schafft er leidenschaftlich Kunst auf der Lein-

wand. Bei seinen Arbeiten konzentriert er sich auf eine 
 intensive visuelle Energie und kraftvolle Farbmusterspiele. 

Sein Schwerpunkt ist die Porträtmalerei. Sein Stil ist von  
einer abstrakten Note und dem diesem innewohnenden 
 Gefühl der Gelassenheit gekennzeichnet. Seine Werke sind 
frisch, explosiv und laden zur Selbstreflexion ein.  
Deubelbeiss hofft letztendlich, dass jeder Betrachter seine 
eigene Interpretation findet und dadurch eine Beziehung  
zu seinen Gemälden entstehen kann.

Wertschätzung
60 x 80 cm

In meinen Augen ist jeder Mensch wertvoll. 

Ich versuche die Welt und das, was ich besitze, wert
zuschätzen. Das alleine erfüllt mich ganz stark. Dies  
soll auch dem Betrachter die Möglichkeit geben, diese  
im Bild verborgene Botschaft wertzuschätzen.

 «Malen ist pure  
 Lebensfreude.» «Explosiv  meine Art.   

Berührend meine Werke.  
Verbindend der Moment  
und  direkt meine  Sprache.»

Jonas Deubelbeiss  

in seinem Atelier.


