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MEHR ALS BANANE

MORE THAN BANANA

MEINRAD MARIA GREWENIG
Das vorliegende Werkverzeichnis versammelt das große, imponierende und aufregende Œuvre eines Künstlers, der wie kein
anderer Konstante, aber auch Motor der neuen Kunst des
21. Jahrhunderts, der Urban Art, ist. Seine „Exzellenzbanane“,
die inzwischen mehr als 4000 Institutionen der Kunst rund um
den Globus auszeichnet, hat Thomas Baumgärtel weltberühmt
gemacht. Lange bevor die Bewertungsportale erfunden wurden,
hat er mit seiner Banane Kunstorte prämiert und zu einem
neuen globalen Netzwerk zusammengefügt.

This catalogue raisonné presents the comprehensive, impressive and exciting oeuvre of an artist who, like no other,
is a constant, as well as driving force, behind the new art of
the twenty-first century: urban art.
Thomas Baumgärtel’s ‘Banana of Excellence’, which now
distinguishes more than 4,000 art institutions around the
globe, has made him world-famous. Long before review portals were invented, he awarded art venues with his banana,
uniting them to form a new global network.

Dieses Buch eröffnet einen Blick auf die Jahre 2008 bis 2018,
in denen der Bananensprayer an nicht weniger als 20 Werkgruppen gearbeitet hat. Die vorangestellte Übersicht, die Thomas
Baumgärtels Ausstellungsorte verzeichnet, lässt etwas von dem
globalen Anspruch, den der Bananensprayer hat, erahnen. Die
Schauplätze reichen von Europa bis nach Australien.

This book focuses on the years 2008 to 2018, in which the
Banana Sprayer worked on no less than twenty work groups.
The preceding overview of Thomas Baumgärtel’s exhibition venues hints at the global aspirations of the Banana
Sprayer. The locations extend from Europe to Australia.

Die Urban Art verkörpert künstlerisch das Lebensgefühl unserer
Zeit. Der Ursprung dieser Kunst ist der öffentliche Raum, die
Straße und die alltägliche Umgebung der Menschen. Urban Art
ereignet sich nicht im Schutzraum des Museums mit seinen
Sinnpausen, obwohl sie längst auf dem Weg ist, museal und geschichtsbildend zu sein. Der Bananensprayer Thomas Baumgärtel
ist in diesem Kunstsystem des 21. Jahrhunderts ein Fixpunkt und
ein Anstachler. Die Banane wurde zum Signet seines Lebens.
Sie gibt mancher gefährlichen Situation, aber auch mancher Idylle
ihre dadaistische und absurde Perspektive.

Urban art creatively embodies the spirit of our time. The
wellspring of this art is the public space, the street and
the everyday life of people. Urban art does not take place
in the shelter of the museum with its creative timeout,
although it has long been on its way to becoming worthy
of being exhibited in museums and shaping history. Within
this twenty-first-century art system, the Banana Sprayer
Thomas Baumgärtel is both a benchmark and a spur.
The banana has become the signet of his life. It lends itself
to many dangerous situations, but also many an idyll, a
Dadaist and absurd perspective.

Die Motive der Baumgärtel’schen Kunst sind die großen Themen
der Welt. Er bringt sie an die Grenze des Vorstellbaren und
manchmal sogar ein Stück darüber hinaus. Von Köln aus ist
Thomas Baumgärtel angetreten, die Welt zu erobern. Im Fokus
stehen die Karambolagen unserer Zeit, die dank Thomas
Baumgärtels Bananen zugespitzt, absurd, aber immer in höchster Brisanz zu Bildern werden.

The motifs of Baumgärtel’s art are the major issues that
affect the world. He takes them to the limit of what is imaginable – and occasionally even beyond this. From Cologne,
Thomas Baumgärtel set out to conquer the world. The focus is on the major conflicts of our time, which, thanks to
Thomas Baumgärtel’s bananas, become transformed into
intensified, absurd, and at all times highly explosive images.

Thomas Baumgärtel hat in den letzten zehn Jahren weitere
Dimensionen seines beeindruckenden Werks geschaffen. Diese
lassen die Besonderheit seines „bananenhaften Zugehens“ auf
die Welt sichtbar werden. Großer Dank gilt den Autorinnen und
Autoren, die durch ihre klugen Texte die Kunst von Thomas
Baumgärtel aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und als gesellschaftlich-künstlerisches Konzept erschließen.
Der Wienand Verlag hat das Werk von Thomas Baumgärtel im
Dialog mit ihm zu einem spannenden Buch werden lassen. Dafür
gilt mein Dank insbesondere der Projektleiterin Jana Ronzhes,
der Gestalterin Nicole Meyer sowie der Lektorin Julia Frohnhoff
und dem Übersetzer Gérard A. Goodrow.

Over the past ten years, Thomas Baumgärtel has created
further dimensions of his impressive work. These reveal the
idiosyncrasies of his ‘banana-like approach’ to the world.
Many thanks to the authors, whose clever texts illuminate
Thomas Baumgärtel’s art from very different perspectives
and understand it as a socio-artistic concept. In dialogue
with Thomas Baumgärtel, Wienand Verlag has transformed
his work into an exciting book. My special thanks go to the
project manager Jana Ronzhes, designer Nicole Meyer,
editor Julia Frohnhoff and translator Gérard A. Goodrow.
Our greatest thanks goes to the artist himself for persistently pushing the limits of and actively working on the
core concerns of our world, lending visual form to the controversial issues of our present, thus making us conscious
of them. Thomas Baumgärtel has made an outstanding
contribution to the topic of ‘art as knowledge of our world’.

Der höchste Dank gebührt dem Künstler selbst für seine beharrliche Art, immer wieder an die Grenzen zu gehen und an den
Knackpunkten unserer Welt tätig zu arbeiten, die Dollpunkte
unserer Gegenwart sichtbar zu machen und in unser Bewusstsein zu heben. Thomas Baumgärtel hat einen herausragenden
Beitrag zum Thema „Kunst als Erkenntnis unserer Welt“ geleistet.
9

Abb. / fig.: 1
Urschablone / Ur-Stencil, 1986
(allererste Bananenschablone / the very first banana stencil)
Spraylack auf Kunststoff / spray paint on plastic, 42 × 44,3 cm

DIE VERKNÜPFUNG VON POP ART UND URBAN ART MIT
ALTEN MEISTERN IN BAUMGÄRTELS ÜBERSPRÜHUNGEN
THE LINKING OF POP ART AND URBAN ART WITH OLD
MASTERS IN BAUMGÄRTEL’S OVERSPRAYED WORKS

VALERI LALOV
In Thomas Baumgärtels Œuvre sticht, aus der Perspektive der
Stilkunde betrachtet, ein Aspekt hervor: eine unverkennbare
Verknüpfung von Pop Art und Urban Art mit altmeisterlicher
Kunst. Unter dem Pseudonym „Bananensprayer“ zählt er zu
jener Vorhut von Urban-Art-Künstlern, welche die Verbindung
zu den Errungenschaften früherer Generationen von Künstlern
aufrechterhalten. Dennoch ist gerade diese Pop Art und Urban
Art mit altmeisterlicher Kunst verknüpfende Facette seines
Schaffens in allgemeinen Untersuchungen zur jüngsten Kunstströmung kaum berücksichtigt, ebenso wenig wird ihre heutige
Aktualität oder Banksys diesbezügliche Nachfolgerschaft
thematisiert. Thomas Baumgärtels eigene Sicht auf die Stilrichtung der Urban Art erfolgt meist durch das Prisma der Pop Art.
Bereits seine Bananen-Urschablone aus dem Jahr 1986 (Abb. 1)
weist Ähnlichkeiten mit dem Werk eines der Hauptprotagonisten der Pop Art auf: Andy Warhols Entwurf einer Banane für die
Hülle der Schallplatte The Velvet Underground & Nico und den
später daraus entstandenen Siebdruck.1 In der Folge wurde die
Banane zu Thomas Baumgärtels Markenzeichen.2

Within Thomas Baumgärtel’s oeuvre, one aspect stands out
from the perspective of stylistics: a distinctive linking of Pop Art
and urban art with old masters. Under the pseudonym ‘Banana
Sprayer’, he belongs to the vanguard of urban artists who maintain a connection to the achievements of earlier generations of
artists. Yet it is precisely this facet of his oeuvre, which links
Pop Art and urban art with old masters, that is barely taken into
account in general studies of the latest art movement, nor is
its current relevance or Banksy’s role as successor in this regard
addressed.Thomas Baumgärtel’s own view of the genre of urban
art is generally filtered through the prism of Pop Art. His original
banana stencil from 1986 (fig. 1) reveals similarities to the work
of one of the main protagonists of Pop Art: Andy Warhol’s image
of a banana for the cover of the LP The Velvet Underground &
Nico and the silkscreen print later derived from this.1 The banana
subsequently became Thomas Baumgärtel’s trademark.2
At the same time, it is the motif by means of which the Banana
Sprayer microcosmically tested the possibilities of urban art’s
transformation in an almost symbolic manner and shed light on
both the related intentions and the essential differences to the
predecessors of Pop Art. In his hands, the banana unfolded its
effect not only as a stencil work, but also as an object for installations, some of them monumental in size.3 This only ostensibly
bold, highly mutable motif based on Pop Art provides numerous
levels of meaning derived from everyday culture and the world
of consumption.

Sie ist zugleich das Motiv, anhand dessen der Bananensprayer
nahezu symbolträchtig mikrokosmisch die Wandlungsmöglichkeiten von Urban Art erprobte und sowohl verwandte Intentionen als auch wesentliche Unterschiede zu den Vorgängern der
Pop Art beleuchtete. Unter seiner Hand entfaltete die Banane
ihre Wirkung nicht nur als Schablonenwerk, sondern auch als
Objekt für Installationen, manche davon in monumentaler
Größe.3 Dieses nur scheinbar plakative, sehr wandelbare Motiv
liefert in Anlehnung an die Pop Art zahlreiche Bedeutungsebenen aus der Alltagskultur und der Welt des Konsums. Besonders
in der Verbindung von Alltag und Kunst leistet der Bananensprayer seinen unverkennbaren Beitrag im Bereich der Urban Art.

It is especially in the combination of everyday life and art that
the Banana Sprayer makes his unmistakable contribution in the
field of urban art.The origins of urban art are often identified
in graffiti in the USA from the 1960s and ’70s. Accordingly, the
11

Die Anfänge der Urban Art werden oft bei den Graffitis aus den
1960er- und 1970er-Jahren in den USA ausgemacht. Dementsprechend befinden sich die Begrifflichkeiten „Graffiti“4, „Street
Art“ und „Urban Art“ nach wie vor im theoretischen Diskurs.5
Nachdem infolge einer großen Welle von Graffitis die Kunstrichtung aus den USA in ihrer hauptsächlich gestisch bis abstrakten,
ambivalenten Haltung zwischen illegalen (unautorisierten) und
legalen (beauftragten) Charakteristiken auf dem europäischen
Kontinent angelangt war, galt es hierzulande, entweder die
gestalterischen Methoden abzuwandeln oder aber die enormen
inhärenten Möglichkeiten in Anlehnung an die Tradition der
abendländischen Kunst auszuschöpfen und zu erweitern, bis
hin zu einer Verschmelzung.

terms ‘graffiti’4, ‘street art’ and ‘urban art’ are still being discussed on a theoretical level.5 After a major inflow of graffiti had
brought the artistic movement from the USA – with its mainly
gestural to abstract, ambivalent attitude between illegal
(unauthorized) and legal (commissioned) characteristics – to
the European continent, it was necessary in Germany either to
adapt the creative methods or to exhaust and expand the enormous inherent possibilities in accordance with the tradition of
Western art, up to and including a conflation. In the beginning,
artistic protest took place under the motto of freedom of expression. Whereas Harald Naegeli, known as the ‘Sprayer of Zurich’, had been using the public realm as a platform for his protest against urbanisation since the late 1970s with his strongly
abstracted matchstick men and figures, but also slogans and
messages, and still felt committed to the intentions and modes
of expression of American graffiti,6 something else happened
in the French capital. The Parisian artist Xavier Prou began his
career in 1981 and apparently preferred to pay homage to urban
developments, rather than revolt against them.7

Am Anfang stand der künstlerische Protest unter dem Motto
der Meinungsfreiheit. Während Harald Naegeli, bekannt als der
„Sprayer von Zürich“, seit Ende der 1970er-Jahre mit seinen stark
abstrahierten Strichmännchen und Figuren, aber auch Parolen
und Botschaften den öffentlichen Raum als Plattform für seinen
Protest gegen die Urbanisierung nutzte und sich noch den Intentionen und Ausdrucksweisen der US-amerikanischen Graffitis
verpflichtet fühlte,6 geschah in der französischen Hauptstadt
etwas anderes. Der Pariser Künstler Xavier Prou begann im Jahr
1981 seine Karriere und zog es augenscheinlich vor, den urbanen
Entwicklungen mehr zu huldigen, anstatt sich dagegen aufzulehnen.7

In his search for a suitable form of expression, Xavier Prou resorted to the figurative – in contrast to the lettering that is difficult to decipher in graffiti writing – in order to better communicate with passers-by in the big city.8 At first, it was the figure of
a rat as a pre-defined code in the collective memory, as a symbol
of urbanity, through which the artistic intentions on the street
were to be transported to the viewers. Under the pseudonym
‘Blek le Rat’, he already served as a role model in the 1980s9 and
continues to work today with courageous conviction: ‘I don’t believe in the painter who claims to invent this or that. There is no
such thing anymore. The “how” is what makes the difference.’10
In this respect and in retrospect to his own phase of discovery,
Blek le Rat emphasised that Andy Warhol had just as profound
an influence on him as he did on the Banana Sprayer.’ 11

Bei der Suche nach der passenden Ausdrucksform griff Xavier
Prou – im Gegensatz zu den schwer entzifferbaren Schriftzügen
beim Graffiti-Writing – auf das Figurative zurück, um in Kommunikation mit Passanten in der großen Stadt zu treten.8 Zunächst
war es die Gestalt einer Ratte als vorgeprägter Code im allgemeinen Gedächtnis, als Sinnbild des Urbanen, durch die die künstlerischen Intentionen auf der Straße an die Betrachter transportiert werden sollten. Unter dem Pseudonym „Blek le Rat“ machte
er bereits in den 1980er-Jahren redlich Schule9 und arbeitet bis
heute mit beherzigter Überzeugung: „Ich glaube nicht an den
Maler, der behauptet, dieses oder jenes zu erfinden. So etwas gibt
es nicht mehr. Das Wie macht den Unterschied.“10 Diesbezüglich
und im Rückblick auf die eigene Findungsphase betonte Blek le
Rat eine ebenso tiefgreifende Beeinflussung durch Andy Warhol
wie der Bananensprayer.11

In order to become part of an art-historical tradition by exploiting already existing symbols, to produce innovations in this way
and to minimize the danger of traceability in unauthorized
actions on the street, the spray can’s jet first had to be tamed
for the figurative motifs – namely by means of the millenniaold method of stencilling. What in France was called ‘L’art du pochoir’ – or ‘pochoir’12 for short – is better known today in English
as ‘stencil art’ and in German as ‘Schablonengraffiti’. The pochoir movement spread continuously internationally, in Germany especially since 1986 through the art of the Banana
Sprayer. Many of the best-known pioneers in today’s urban art
milieu approached a connection to the achievements of earlier
generations of artists precisely through the penetration of art
and everyday life in the sense of Pop Art or Dada. In addition to
ironising modern and avant-garde positions through postmodern appropriation art, they also took up the subversion of communication structures and the Situationist discourse on signs.13
Superficially, urban art is largely credited with ‘transferring’
high art from the White Cube to the street, as a reversal of the
principle of Pop Art as it were. After the protagonists of Pop Art
had made the commercial socially acceptable and the object of
high art, urban artists now brought the old masters and their
symbolism onto the street, thus not only making them accessible to everyone, but in this way also placing them in a completely
new context bound to the present. The reloaded artworks
reached more people from different social strata and received

Um Einbindung in eine kunsthistorische Traditionslinie durch
die Verwertung bereits erschaffener Sinnbilder zu erlangen, um
auf diesem Weg Innovatives hervorzubringen und um die Gefahr
der Rückverfolgbarkeit bei unautorisierten Aktionen auf der
Straße zu minimieren, musste zunächst der Strahl der Sprühdose für die figurativen Motive gebändigt werden – nämlich mittels der jahrtausendealten Methode des Schablonierens. Was
man in Frankreich „Art du Pochoir“ oder kurz „Pochoir“12 genannt
hat, ist im Englischen heute besser als „Stencil Art“ und im Deutschen als „Schablonengraffiti“ bekannt. Die Pochoir-Bewegung
breitete sich kontinuierlich international aus, in Deutschland
besonders seit dem Jahr 1986 durch die Kunst des Bananensprayers. Viele der im heutigen Urban-Art-Milieu bekanntesten
Pioniere gingen gerade anhand der Durchdringung von Kunst
und Alltag im Sinne von Pop Art beziehungsweise Dada die Anbindung an die Errungenschaften früherer Generationen von
Künstlern an. Neben der Ironisierung moderner und avantgardistischer Positionen durch postmoderne Zitatkunst griffen sie
12

Abb. / fig. 2:
Kunst und Religion / Art and Religion, 1989
Spraybanane auf Ölgemälde / sprayed banana on oil painting
48 × 35 cm, Privatsammlung / private collection

additional connotations and levels of meaning through these
newly created contexts – social enrichment through regenerated old masters.14

auch die Subversion von Kommunikationsstrukturen und den
Zeichendiskurs der Situationisten auf.13 Der Urban Art wird zumeist vordergründig das „Heraustragen“ der Hochkunst aus dem
White Cube auf die Straße hoch angerechnet, gleichsam als eine
Umkehrung des Prinzips der Pop Art. Nachdem deren Vertreter
das Kommerzielle salonfähig und zum Gegenstand der Hochkunst gemacht hatten, brachten nun die Urban-Art-Künstler die
alten Meister und ihre Symbolik auf die Straße, machten sie somit wiederum nicht nur jedermann zugänglich, sondern stellten
sie auf diese Weise auch in einen völlig neuen, in die Gegenwart
gebundenen Kontext. Die neu aufgelegten Kunstwerke erreichen
mehr Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und
bekommen durch die neu entstandenen Kontexte zusätzliche
Konnotationen und Bedeutungsebenen – eine gesellschaftliche
Bereicherung durch erneuerte alte Meister.14

The kinship with Pop Art reaches almost programmatic proportions when one considers that especially those pioneers of urban
art as a movement such as the Banana Sprayer and Blek le Rat,
as well as the protagonists of the younger generation, above all
Banksy, who have a close relationship to the preceding art
movement, enjoy an enormous degree of popularity today. The
ambivalent treatment of consumption plays a central role for
them. Although, before them, the sociologist Hugo Martinez15
and many of the graffiti artists of the 1970s had already recognised that exercising the profession of an artist depended on
the commercialisation of their own art, the great breakthrough
of their predecessors onto the art market failed to materialise
due to the positioning of their subculture at the time.16 For this
reason, the following generations adopted additional marketing strategies.17 In doing so, new aspects of consumption and
commerce were always touched upon and developed further.

Die Verwandtschaft zur Pop Art erreicht nahezu programmatische Ausmaße vor der Folie, dass gerade diejenigen Pioniere der
Kunstströmung Urban Art wie der Bananensprayer und Blek le
Rat ebenso wie die Protagonisten der jüngeren Generation, allen voran Banksy, die einen engen Bezug zur vorausgehenden
Kunstrichtung aufweisen, heute einen enormen Bekanntheitsgrad genießen. Der ambivalente Umgang mit Konsum spielt bei
ihnen eine zentrale Rolle. Vor ihnen erkannten zwar der Sozialwissenschaftler Hugo Martinez15 und viele der Graffitikünstler
der 1970er-Jahre, dass die Ausübung des Künstlerberufs von der
Kommerzialisierung der eigenen Kunst abhängig ist, dennoch
blieb der große Durchbruch der Vorgänger auf dem Kunstmarkt
wegen der damaligen Positionierung ihrer Subkultur aus.16 Deshalb eigneten sich die Nachfolgegenerationen weitere Strategien
der Vermarktung an.17 Dabei wurden stets neue Konsum- beziehungsweise Kommerzaspekte angeschnitten und weitergedacht.

In the course of these artistic practices aimed at appropriating,
updating or expanding methods and strategies, in the late 1980s
Thomas Baumgärtel succeeded in reaching another critical point
with regard to consumer society. The work Kunst und Religion
(Art and Religion, fig. 2) is the first to give testimony to a new aspect, a new direction in Thomas Baumgärtel’s oeuvre, which in
the mid-1990s would lead to the group of oversprayed works – in
a certain sense modifications of paintings from the private
sphere: ‘In 1994, I sprayed a banana for the first time over a reproduction of a typical mountain landscape, such as those
which, in some cases, can still be found hanging over sofas in Bavarian households.’ 18 Dorothee Baer-Bogenschütz described this
overspraying of canvases by unknown artists as an awakening
to new life, a kind of laconic fertilisation of the ‘old masters’ for
new generations of viewers, and as ‘diversification’.19

Im Zuge dieser künstlerischen Praktiken mit dem Ziel, sich Methoden und Strategien anzueignen, sie zu aktualisieren beziehungsweise zu erweitern, gelangte Thomas Baumgärtel Ende
der 1980er-Jahre an einen weiteren kritischen Punkt gegenüber
der Konsumgesellschaft. Die Arbeit Kunst und Religion (Abb. 2)
gibt als erste Zeugnis von einem neuen Aspekt, von einer neu
eingeschlagenen Richtung in Thomas Baumgärtels Œuvre, die
Mitte der 1990er-Jahre zur Werkgruppe der Übersprühungen

Following her example, let us now take a look at the mixed media
work titled Mc Donald’s, for which, in 2013, the banana sprayer
converted a canvas from his own property. The transformation
took place in the manner that had been increasingly practiced
13

führen sollte – gewissermaßen Modifizierungen von Gemälden
aus Privatbeständen: „1994 habe ich erstmalig eine Reproduktion einer typischen Gebirgslandschaft, wie sie bayerische Haushalte zum Teil noch heute überm Sofa hängen haben, mit einer
Banane übersprüht.“18 Dorothee Baer-Bogenschütz bezeichnete
dieses Übersprühen von Leinwänden unbekannter Künstler als
ein Erwecken zu neuem Leben, als eine Art lakonische Fruchtbarmachung der „alten Meister“ für neue Generationen von Betrachtern und als „Diversifizieren“.19

Abb. / fig. 3:
M c Donald Ranch, 2003
Spraylack auf Ölbild, spray paint on oil painting, 54 × 66 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 858
Privatsammlung / private collection

Ihrem Beispiel folgend sei an dieser Stelle der Blick auf das Mixed-Media-Werk mit dem Titel Mc Donald’s gerichtet, wofür der
Bananensprayer 2013 eine Leinwand aus seinem Eigentum umfunktionierte. Die Umwandlung fand in der seit 1994 vermehrt
praktizierten, bis heute noch andauernden Manier statt. Der
Träger war also keine Blanko-Leinwand, sondern eine bereits bemalte. Der Urheber der ersten Bemalungsschicht blieb weitestgehend unbekannt, sozusagen ein alter Meister, der eigentlich
keiner ist.20
Der Betrachter erkennt bei Mc Donald’s sofort eine Berglandschaft – ob real oder ideal sei dahingestellt –, die im Stil der
Weißhöhungen alter Meister durch Thomas Baumgärtels Übersprühung um eine neue Dimension erweitert wurde. Im Vordergrund der Darstellung hat er den Buchstaben M angebracht,
bestehend aus zwei stilisierten Bananen.
Dorothee Baer-Bogenschütz sieht im Vorgängerbild Mc Donald
Ranch (Abb. 3) aus dem Jahr 2003 weit mehr als eine bloße Umdeutung oder „Anverwandlung“ des klassischen Motivs einer
stimmungsvollen Gebirgslandschaft und deren Überführung ins
Exotische durch die Bananen: „Die Banane befruchtet buchstäblich die Komposition.“21 Dies lässt sich auch im jüngeren Bild feststellen. Es ist gewissermaßen eine Metamorphose, die in beiden
Kunstwerken vollzogen wird. Der Buchstabe M erinnert zugleich
stark an die Initiale jener Fast-Food-Kette, deren Bekanntheitsgrad trotz mancher Verfemung scheinbar keinen Abbruch erlitten hat. Handelt es sich in beiden Fällen um ein Loblied, um eine
Ironisierung oder vielmehr um eine humoristische Aktualisierung des Gebirgsbilds? Überträgt das Logo eine vordergründig
ironische Note auf beide Landschaften oder aber auf die Kunstwerke vor der Übersprühung, gar auf den Konsumenten selbst?
Somit erschließt sich eine Kontextualisierung in viele Richtungen. Der Betrachter wird mit dem Satirischen und Antibürgerlichen unmittelbar konfrontiert. Die Anspielung auf die Initiale
und der ironische Umgang, die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen, besonders die Überführung in die Jetztzeit veranlassen zu
einer längeren Auseinandersetzung. Vorbildfunktion mag Marcel Duchamps Readymade L.H.O.O.Q. (1919) zukommen, einer
Reproduktion der Mona Lisa, von Duchamp mit Schnauzer und
Bart ausstaffiert,22 sowie Francis Picabias Replik23 darauf.24

since 1994 and still continues to this day. The painting support
was therefore not a blank canvas, but one that had already
been painted. The author of the first layer of painting remained
largely unknown, an old master, so to speak, who is actually not
a master at all.20
In Mc Donald’s, the viewer immediately recognises a mountain
landscape – whether real or ideal is beside the point – which has
been extended by a new dimension through Thomas Baumgärtel’s overspraying in the style of the white elevations of the old
masters. In the foreground of the image, he has applied the letter M, consisting of two stylised bananas.
Dorothee Baer-Bogenschütz sees much more in the predecessor
to this work, Mc Donald Ranch (2003, fig. 3), than a mere reinterpretation or ‘adaptation’ of the classical motif of an atmospheric mountain landscape and its transfer into the exotic
through the bananas: ‘The banana literally fertilises the composition.’21 This can also be said of the more recent picture. One
could say that both artworks were subjected to a metamorphosis. At the same time, the letter M strongly recalls the initial of
the fast-food chain, the degree of popularity of which has apparently not declined, despite occasional condemnation. Is it in
both cases a hymn of praise, an irony, or rather a humorous updating of the mountain image? Does the logo transfer a superficially ironic note to both landscapes or to the artworks before
being oversprayed, even to the consumer himself? A contextualisation is thus developed in numerous directions.The viewer is
directly confronted with the satirical and the anti-bourgeois.
The allusion to the initial and the ironic treatment, the simultaneity of the non-simultaneous, and especially the transfer into
the present time cause one to contemplate the image that
much longer. Marcel Duchamp’s Readymade L.H.O.O.Q. (1919), a
reproduction of the Mona Lisa, embellished by Duchamp with
moustache and beard,22 and Francis Picabia’s replica of this,23
may serve here as a role model.24

Ein weiteres Vorbild der „bananigen“ Übersprühungen stellen
die Werke des Situationisten Asger Jorn dar, der Ende der 1950erJahre Gemälde vom Flohmarkt in Teilen übermalte.25 Hieran
knüpfte der Bananensprayer an, indem er die unautorisierte Anbringung von Kunstwerken seiner Urban-Art-Mitstreiter weiterdachte und seine eigene Tätigkeit zumindest teilweise von den
öffentlichen Plätzen ins Private verlagerte. Erschufen viele der
Urban-Art-Künstler ausgehend von ihren Motivfindungen „für
die Straße“ bekanntlich auch Kunstwerke auf unterschiedlichen
Trägern für den privaten Gebrauch, schien es genauso für

Another predecessor of the ‘banana’ oversprayings are the
works of the situationist Asger Jorn, who, in the late 1950s, partially overpainted pictures purchased at a flea market.25 The
banana sprayer took up this theme by further developing the
unauthorised installation of works of art by his urban art col14

Baumgärtel der nächste logische Schritt im Sinne der Urban Art
zu sein, Kunstobjekte aus Privatbeständen zu übersprühen.
Ebenjenes Ergebnis stellt die oben thematisierte Verknüpfung
mit den Errungenschaften früherer Generationen von Künstlern
dar, die Verbindung zwischen alten Meistern, Pop Art und Urban
Art, wie sie im Werk des Bananensprayers zutage tritt.

leagues and shifting at least some of his own activities from the
public realm to the private sphere. Just as many urban artists
also created artworks on various supports for private use based
on their motifs ‘for the street’, it also seemed for Baumgärtel to
be the next logical step in the spirit of urban art to spray art objects in private hands. The same result is represented by the
above-mentioned connection with the achievements of earlier
generations of artists, namely the link between old masters,
Pop Art and urban art, as revealed in the work of the Banana
Sprayer.

In seinem Akt der Appropriation, so Dorothee Baer-Bogenschütz,
überführt Thomas Baumgärtel das bereits Abgelegte, auf Flohmärkten oder in Trödelläden Erstandene in die herrschende
Alltagskultur und macht es für den aktuellen Diskurs verfügbar.26
An diesem Knotenpunkt wird im Sinne der Dadaisten und Situationisten dekonstruiert und neu angeordnet,27 hier werden die
performativen Strategien der Avantgardegruppen übernommen, der Ware vom Flohmarkt ein „Mehrwert“ verliehen, die
postulierte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen betont und
in die Jetztzeit eingebunden,28 gar an einen dezidiert urbanen
Kontext angeknüpft. Es entstehen neue Zusammenhänge, neue
Bilder, neue Sehweisen.29

According to Dorothee Baer-Bogenschütz, in his act of appropriation, Thomas Baumgärtel transfers what has already been discarded, things acquired at flea markets or antique shops, into
the prevailing everyday culture, thus making it available for contemporary discourse.26 At this nodal point, things are deconstructed and reassembled in the spirit of the Dadaists and Situationists.27 Here, the performative strategies of the avant-garde
groups is adapted; the merchandise acquired at the flea market
is given ‘added value’, emphasising the postulated simultaneity
of the non-simultaneous and integrating it into the present,28
indeed even linking it to a decidedly urban context. The result is
new contexts, new images, new ways of seeing.29

Diese bildgestalterische Manier der Verknüpfung von Pop Art
und Urban Art mit alten Meistern, die Thomas Baumgärtel seit
Mitte der 1990er-Jahre praktiziert, inspirierte die jüngeren Generationen von Sprayern, darunter auch Banksy, zu vielen stilistisch ähnlichen Kunstwerken. Der heutige britische Superstar
der Urban Art begann 2001 eine Werkgruppe, die unter mehreren Namen, besonders aber unter Crude Oils 30 bekannt ist.
17 Jahre später, am 7. März 2018, hatte er damit schon so viel
Aufmerksamkeit erlangt, dass sein Bild Bacchus at the Seaside
(2009)31 für den sagenhaften Betrag von 669 000 Pfund Sterling
versteigert wurde.

This pictorial strategy of combining Pop Art and urban art with
old masters, which Thomas Baumgärtel has been practicing
since the mid-1990s, inspired a younger generation of sprayers,
including Banksy, to create many stylistically similar works of
art. The superstar of contemporary British urban art began a
group of works in 2001 that is known by several names, most
notably Crude Oils.30 Seventeen years later, on 7 March 2018,
he had already attracted so much attention that his painting
Bacchus at the Seaside (2009)31 was auctioned for the whopping
sum of 669,000 pounds sterling.

Als eine mögliche Erklärung dafür kann die Beobachtung von
Ulrich Blanché herangezogen werden, dass bei Banksys Crude
Oils im Gegensatz zu Duchamps und Jorns Werken formal wie
inhaltlich oft eine humoristische Verbesserung in Form einer
inhaltlichen Aktualisierung dieser Bilder, nicht deren rein
ikonoklastische Ironisierung oder Zerstörung im Vordergrund
stünde.32 Trifft dies zu, so richtet sich der Blick auf sein womöglich direktes Vorbild – den Bananensprayer. Dieses Beispiel
dient als Beleg für die Aktualität und Beliebtheit des Baumgärtel’schen „bananigen“ Facettierens der alten Meister im Sinne
von Pop Art beziehungsweise Urban Art.

One possible explanation for this is Ulrich Blanché’s observation that, in Banksy’s Crude Oils, in contrast to the works of
Duchamp and Jorn, a humorous improvement in the form of an
updating of the content of these images, rather than their
purely iconoclastic ironisation or destruction, is often in the
foreground, both formally and thematically.32 If this is the case,
attention must be drawn to what was possibly his direct role
model: the Banana Sprayer. This example serves as proof of the
topicality and popularity of the Baumgärtelesque ‘bananised’
faceting of the old masters in the spirit of Pop Art or urban art.
At the same time, the brief comparison of Baumgärtel’s transformations with those of Duchamp, Picabia, Warhol, Jorn and
Banksy confirm Baer-Bogenschütz’s thesis that ‘bananisation’
is not to be equated with banalisation.33 Mc Donald’s demonstrates all the more clearly that it is not only craftsmanship
and a creative motif that elevate a work to the status of high
art. It is rather the connection to current social development
processes which reflect the spirit of the times that makes it so
appealing to delve more intensively into the artist’s intention.
The urban art pioneers and protagonists of the younger generation, both of whom are close to Pop Art, reveal an enormous
range of positions and intentions, even within the individual
currents. In their individual language, they reflect the phenomena of our time both trenchantly and empathically, pointing to
the future, exercising social criticism, and breaking, forming
and renewing opinions.

Die knappe Gegenüberstellung von Baumgärtels Umwandlungen mit denen von Duchamp, Picabia, Warhol, Jorn und Banksy
haben zugleich die These von Baer-Bogenschütz bestätigt, dass
„Bananisierung“ nicht gleichzusetzen ist mit Banalisierung.33 An
Mc Donald’s wird umso deutlicher, dass es nicht nur handwerkliche Leistung und kreative Motivfindung sind, die ein Werk zur
Hochkunst erheben. Vielmehr macht die Anknüpfung an den
Zeitgeist widerspiegelnde, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungsprozesse den besonderen Reiz aus, sich mit der künstlerischen Intention intensiver auseinanderzusetzen. Die der Pop
Art nahestehenden Urban-Art-Pioniere und -Protagonisten aus
der jüngeren Generation lassen eine enorme Bandbreite an
Positionen beziehungsweise Intentionen sogar innerhalb der
einzelnen Strömung erkennen. Sie geben in ihrer individuellen
Sprache pointiert, aber auch empathisch, die Phänomene unserer Zeit wieder und weisen in die Zukunft, üben soziale Kritik,
brechen, bilden und erneuern Meinungen.
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AUF DER SUCHE NACH DER ORDNUNG IM CHAOS
IN SEARCH OF ORDER IN CHAOS

STEPHAN MANN
Betritt man das großzügige Atelier von Thomas Baumgärtel im
Kölner Norden, so ist man überwältigt. Man fühlt sich an eine
Autolackiererei erinnert, zumal auch der Fußboden sowie die
Bauästhetik der ganzen Anlage diese Assoziation hervorruft.
Neben der schieren Größe ist man aber auf den zweiten Blick
beeindruckt von der Ordnung im Chaos. Denn trotz des Vielerleis nimmt man rasch die sorgfältig nach Farben sortierten
Spraydosen in den Blick, die in einem Regal an der Wand aufgereiht sind. Der gleichsam an die Wand geklappte, riesige Malkasten zeigt uns das vordringlichste Werkzeug des Künstlers:
seine Palette, seine Pinsel.

Upon entering the spacious studio of Thomas Baumgärtel in the
north of Cologne, one is overwhelmed. The space is reminiscent
of an auto body and paint shop, all the more so since the floor
and the architectural aesthetics of the entire complex evoke this
association. Apart from the sheer size, one is impressed, at
second glance, by the order in the chaos. For despite the many
things one sees, the spray cans carefully sorted according to
colours and lined up on a shelf on the wall quickly come into focus. The giant ‘paint box’ spread out across the wall, so to speak,
reveals to us the artist’s most important tool: his palette, his
brushes.

Thomas Baumgärtel hat mit seiner Spraybanane vor mehr als
30 Jahren sein Markenzeichen gefunden. Seitdem ist die Spraydose sein Pinsel, ersetzt die mit hohem Druck aus der Flasche
gepresste Farbe die Palette. Schnelligkeit und Präzision sind das
Gebot der Stunde, wenn Baumgärtel mit Atemschutz in Aktion
tritt. So groß das Atelier auch sein mag, es sind die Details, die
so vieles über den hier arbeitenden Künstler verraten. Eines ist
offensichtlich: Baumgärtel ist Sammler. Nichts ist zu unbedeutend für ihn, als dass es nicht in einer Kiste oder in einem der
großen Wandregale aufgehoben werden könnte. Und jedes der
abgelegten Artefakte erzählt eine Geschichte oder befindet sich
in Wartestellung, dem künstlerischen Einsatz entgegen.

With his ‘sprayed banana’, Thomas Baumgärtel found his trademark more than thirty years ago. Since then, the spray can has
been his paintbrush, the paint pressed out of the bottle with
high pressure replacing the painter’s palette. Speed and precision are the order of the day when Baumgärtel goes into action
with a breathing mask. As large as the studio may be, it is the
details that reveal so much about the artist working here. One
thing is obvious: Baumgärtel is a collector. Nothing is too insignificant for him to be stored in a box or on one of the large wall
shelves. And each of the deposited artefacts tells a story or is
waiting to be used artistically.
Thomas Baumgärtel is a master of the concept of ‘order in chaos’.
He thus unerringly removes a faded yellow post box from an old
1930s kitchen cupboard. The handwritten label ‘Russisch Brot’
(Russian bread) refers to its contents. Here, Baumgärtel stores
letters – letters from the famous ABC biscuits, which have inspired many generations of children. The letters in the box were
once used in a spraying action, as well as in a group of works,
which Baumgärtel himself describes as Spraygrammes. He could
have also thrown them away, since the letters from the Russian
bread had ostensibly been used there for the last time. Now,
however, the artist explains enthusiastically that each letter
has itself become a small work of art as a result of the spraying;
and so the letters, eternally preserved with paint, end up in this
box, ready for a new use and a new story.

Die Ordnung im Chaos beherrscht Thomas Baumgärtel. Und
so greift er zielsicher einen verblassten gelben Postkarton aus
einem alten Dreißigerjahre-Küchenschrank. Handschriftlich notiert, verweist die Bezeichnung „Russisch Brot“ auf seinen Inhalt.
Hier bewahrt Baumgärtel Buchstaben auf, Buchstaben aus dem
berühmten Gebäck-Abc, das schon viele Kindergenerationen
begeistert hat. Die Buchstaben im Karton fanden einmal ihre
Bestimmung in einem Sprayeinsatz und einer Werkgruppe, die
Baumgärtel selbst als Spraygramme bezeichnet. Man hätte sie
auch entsorgen können, haben doch die Buchstaben des Russisch Brots ihre vermeintlich letzte Verwendung gefunden. Jetzt
aber schwärmt der Künstler, dass jeder Buchstabe durch das
Besprühen selbst zum kleinen Kunstwerk geworden ist, und so
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landet der mit Farbe auf ewig konservierte Buchstabe in diesem
Karton, bereit für einen neuen Einsatz und eine neue Geschichte.

The group of Spraygrammes, to which these letters refer, is
characteristic of the artist’s pleasure in experimenting. Time
and again, it is an irrepressible power and sense of curiosity for
something new that drives him. The spray can is the common
thread – or rather the paintbrush – that runs through his work.
With the Spraygrammes, Baumgärtel quotes art history. He
is aware of the photograms that have served as experiments
within the field of the new medium of photography since its invention and reached an artistic climax with Man Ray. Baumgärtel modifies the old technique by distributing everyday objects
well-balanced and astutely composed on a canvas and then
spraying them with paint from a spray can. When the sprayed
objects are finally removed from the picture’s surface, a shadow
image of the overall composition remains. The result is similar
to a photographically exposed surface; it reveals areas of focus
and blurring and always depicts a negative image. The range
of motifs is inexhaustible – within Baumgärtel’s oeuvre, there
are Spraygrammes with hangers, combs, knives and forks, and
even pliers and brushes. It is with great pleasure that the artist
quotes himself when, for example, he inserts his banana stencil
into the composition.

Die Werkgruppe der Spraygramme, von der diese Buchstaben erzählen, ist charakteristisch für die Experimentierfreudigkeit des
Künstlers. Es ist eine unbändige Kraft und Neugier für Neues, die
ihn immer wieder antreiben. Die Spraydose ist bei all dem der rote
Faden, oder sollte man besser sagen: der rote Pinsel.
Mit den Spraygrammen zitiert Baumgärtel die Kunstgeschichte.
Er weiß um die Fotogramme, die sich als Experimente seit der
Erfindung der Fotografie durch das neue Medium ziehen und mit
Man Ray einen künstlerischen Höhepunkt erreichten. Baumgärtel variiert die alte Technik, indem er Alltagsgegenstände wohlausgewogen und komponiert auf einer Leinwand verteilt und sie
anschließend mit Farbe aus der Spraydose besprüht. Wenn die
besprühten Gegenstände schließlich von der Bildoberfläche genommen werden, verbleibt ein Abbild der Gesamtkomposition.
Das Ergebnis ist einer belichteten Oberfläche ähnlich, es birgt
Schärfen und Unschärfen in sich und bildet stets ein Negativ ab.
Die Palette der Motive ist unerschöpflich – in Baumgärtels
Œuvre finden sich Spraygramme mit Bügeln, Kämmen, Messern
und Gabeln oder auch Zangen und Pinseln. Mit großer Freude
zitiert sich der Künstler selbst, wenn er zum Beispiel seine Bananenschablone in die Bildkomposition einfügt.

He has been creating these works since 2012, and the group is
characteristic of Baumgärtel, whose trademark is the banana, but
whose Spraygrammes demonstrate once again that he defines
himself first and foremost through his technique of spraying.

Seit 2012 entsteht diese Werkgruppe, und sie ist charakteristisch für Baumgärtel, dessen Markenzeichen zwar die Banane
ist, der mit den Spraygrammen aber einmal mehr verdeutlicht,
dass er sich über seine Technik des Sprayens definiert.
Bei den Spraygrammen nimmt Baumgärtel, wie auch beim Sprühen des Bananensymbols, die eigene Handschrift weitgehend
zurück. Anders als in der Malerei wird der persönliche Duktus
ausgelöscht. Es bleibt die Auswahl der Farben, die Intensität
des Sprühvorgangs sowie die Bildkomposition, die den Maler
Thomas Baumgärtel erkennbar werden lassen.

With the Spraygrammes, as with his sprayed banana symbol,
Baumgärtel largely foregoes his own handwriting. In contrast
to painting, a personal, characteristic gWesture is rescinded.
What remains is the choice of colours, the intensity of the
spraying process, and the composition of the image, which lend
the painter Thomas Baumgärtel a distinct recognition factor.
This was, however, quite different at the beginning of his artistic
development. At that time, his affinity for a theme drove him
to translate it directly into painting. A glance at the series of
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Hortus Medicus, 2010
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
135 x 145 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1385

Das war zu Beginn seiner künstlerischen Entwicklung jedoch
noch anders. Damals trieb ihn die Affinität zu einem Thema zu
dessen unmittelbarer Umsetzung in Malerei. Der Blick auf den
Mitte der 1980er-Jahre entstandenen Zyklus der „medizinischen“
Arbeiten ist für das Verständnis seiner Kunst nach wie vor interessant und erhellend.
In diesen zum Teil großformatigen Bildern verarbeitete Baumgärtel seine Erfahrungen als Zivildienstleistender im katholischen Krankenhaus seiner Heimatstadt Rheinberg. Sie sind voller
Empathie und im Gegensatz zu den späteren Spraybildern farbliche Explosionen. Baumgärtels Medizinischer Block reiht sich
ein in das Verlangen nach einer individuellen Handschrift, nach
einem persönlichen Statement und Einbringen in die Welt, wie
sie in der Malerei der Neuen Wilden um Maler wie Rainer Fetting,
Salomé, Helmut Middendorf und Bernd Zimmer seit der legendären Ausstellung 1980 in Aachen oder auch zwei Jahre später
auf der documenta 7 für alle sichtbar wurden.

‘medical’ works created in the mid-1980s continues to be interesting and illuminating for the understanding of his art to this day.
In these pictures, some of which are large-format, Baumgärtel
processed his experiences during his year in civil service working
in the Catholic hospital of his hometown of Rheinberg. They are
full of empathy and, in contrast to the later sprayed pictures,
colourful explosions. Baumgärtel’s Medizinischer Block (Medical
Block) can be seen in the context of the desire for an individual
handwriting, for a personal statement and participation in the
world, as these became visible for everyone in the paintings
of the Neo-Expressionists, including painters such as Rainer
Fetting, Salomé, Helmut Middendorf, and Bernd Zimmer, since
the legendary exhibition in Aachen in 1980 or two years later at
documenta 7.

Das persönliche Erleben kundzutun und zu einer ausdruckstarken Malerei zu finden, dies war ein Bedürfnis jener Zeit, das
dem jungen Thomas Baumgärtel emotional in die Hände spielte.
Die Kunst als eine Möglichkeit, das Leben und Erlebtes zu verarbeiten, gesellschaftliche, religiöse und politische Gegenwart unmittelbar zu kommentieren und zu diskutieren, dies sollte fortan
Baumgärtels künstlerisches Credo werden. Dass er mit diesem
Lebensentwurf nicht das vom Vater gewünschte Medizinstudium aufnehmen konnte, sondern sich 1985 für das Studium der
Freien Kunst in Köln entschied, war konsequent. In der erwähnten Serie von Köpfen aus dem Medizinischen Block geht Baumgärtel den menschlichen Körper direkt an. Er dringt in ihn ein,
lernt von den Röntgenbildern im Krankenhaus den Blick in das Innere des Körpers kennen und übersetzt das Gesehene in expressive Bilder. Die Handschrift überträgt ganz unmittelbar und ohne
Filter die Erregung des Künstlers. Das macht sie bis heute zu
einem starken authentischen Zeugnis für einen Künstler, umso
mehr, da dessen beruflicher Werdegang zu diesem Zeitpunkt
noch keineswegs endgültig umrissen war. Mit dem historischen
Abstand mag man sich an die frühen Arbeiten von Georg Baselitz
erinnert fühlen, an Gemälde und Aquarelle mit außerordentlich
kraftvollem Duktus, die er um das Pandämonische Manifest
herum schuf. Die Auseinandersetzung mit Psychologie ist beiden
Künstlern eigen und keineswegs selten in der deutschen Nachkriegskunst. Hier sei am Rande und aufgrund des lokalen Bezugs
auch an den viele Jahre in Stuttgart lehrenden Rudolf Schoofs
erinnert, dessen Kopfstudien aus den 1960er-Jahren die politische Situation um die militärische Auseinandersetzung sowie
die wachsende Kriegsgefahr verarbeiten. Auch bei dem aus Goch
stammenden Schoofs sehen wir dieses röntgenartige Eindringen
in das menschliche Gehirn, jenen immer intensiver und tiefer
gehenden Blick in das Innere unseres Lebenszentrums und den
dahinter stehenden Wunsch nach Erkenntnis.

Expressing one’s personal experience and finding one’s way to
an expressive style of painting was an inner urge at that time,
which played emotionally into the hands of the young Thomas
Baumgärtel. Art as an opportunity to process life and experience, to directly comment on and discuss the social, religious
and political present – this would henceforth become Baumgärtel’s artistic credo. In 1985, it was a logical step for him to not
take up the study of medicine as his father wished, but rather to
begin studying fine art in Cologne.
In the aforementioned series of heads from the Medizinischer
Block, Baumgärtel addressed the human body directly. He penetrated it, learned from the X-rays in the hospital how to look inside the body and translate what he saw into expressive images.
The handwriting transmits the artist’s excitement directly and
without a filter. This makes it, to this day, a strong, authentic
testimony for an artist, all the more so since his professional
career was by no means definitively outlined at that time.
With historical distance, one might be reminded of the early
works of Georg Baselitz, paintings and watercolours with an
extraordinarily powerful, gestural style, which he created in
the context of the Pandämonisches Manifest (Pandemonic
Manifesto). Both artists have their own way of dealing with
psychology, which is by no means uncommon in post-war German
art. Incidentally and because of the local reference, one should
also mention here Rudolf Schoofs, who taught in Stuttgart for
many years and whose head studies from the 1960s deal with the
political situation surrounding the military conflict and the growing danger of war. With Schoofs, who came from Goch, we also
see this X-ray-like penetration into the human brain, this ever
more intense and profound look into the interior of our centre
of life and the desire for knowledge behind it.

Ob bei Baselitz, Schoofs oder Baumgärtel – Ziel ist die Sichtbarmachung der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und der
Versuch, die Ambivalenz der Schöpfung deutlich zu machen.
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Es erscheint folgerichtig für Baumgärtel, in dieser emotionalen wie intellektuellen und biografischen Gemengelage neben
dem Kunststudium das Studium der Psychologie anzugehen.
Parallel hierzu entsteht ein faszinierender Skizzenblock, der
bereits von Sandra Abend anlässlich der Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden 2009 umfänglich beschrieben
wurde. Mit roter und brauner Beize skizziert Baumgärtel mit
raschem Duktus und ebensolcher Empathie die Körperlichkeit, eine spontane persönliche Verarbeitung des Erlebten.
Es ist eine starke Reduktion gegenüber den großformatigen
Köpfen. Die Haltung dahinter geht aber über deren unmittelbare und expressive Anmutung hinaus. Viele der Blätter sind
durch Botschaften aus Zeitungen oder anderen Schriftstücken collagiert und richten damit eine klare Botschaft an den
Betrachter. Bereits in dieser frühen Findungsphase zwischen
medizinischer und künstlerischer Ausbildung erkennt man
Baumgärtels politische Ambitionen und seinen Wunsch, auf
die Gesellschaft einzuwirken. In diese Zeit fällt schließlich
auch die legendäre Bananenkreuzfindung, in der Baumgärtel
mit gleicher Verve und künstlerischer Haltung „ehrfürchtig die
Banane mit ihren Ärmchen gekreuzigt“ (Thomas Baumgärtel,
1988) hat.

Be it Baselitz, Schoofs or Baumgärtel – the aim is to make the vulnerability of the human body visible and to attempt to exemplify
the ambivalence of creation.
In this emotional, intellectual and biographical conflict situation, it seemed only logical for Baumgärtel to study psychology
alongside fine art. During this time, he created a fascinating
sketchbook, which Sandra Abend described in detail in the context of the exhibition at the Wilhelm Fabry Museum in Hilden
in 2009. Using red and brown stains, Baumgärtel sketched physicality, a spontaneous personal processing of what had been experienced, with quick gestures and empathy. It is a strong reduction
compared to the large-format heads. The attitude behind it,
however, goes far beyond their sense of immediacy and expressivness. Many of the works from the sketchbook are collaged with
statements from newspapers or other documents, thus sending
a clear message to the viewer. Already in this early discovery
phase between medical and artistic education, one recognises
Baumgärtel’s political ambitions and his desire to influence society. This period also saw the invention of the legendary ‘banana
cross’, with which Baumgärtel, with equal amounts of alacrity
and artistic attitude, ‘reverently crucified the banana with its
tiny arms’ (Thomas Baumgärtel, 1988).

Es ist diese Grundüberzeugung von der Bedeutung der Kunst
als einem gesellschaftlichen und politischen Medium, die Thomas Baumgärtels Frühwerk mit den aktuellen politischen Bildern untrennbar verknüpft. Sie stehen für eine künstlerische
Haltung, ein Grundkonzept, das sich früh artikuliert und das
der Künstler bis heute immer wieder neu variiert und umsetzt.
Es ist die Suche nach der Ordnung im Chaos, ein Grundmotiv
und eine Sehnsucht des Thomas Baumgärtel.

It is this fundamental conviction of the importance of art as a
social and political medium that inextricably links Thomas
Baumgärtel’s early work with his current political images. They
stand for an artistic attitude, a basic concept which articulates
itself early on and which the artist continues to vary and implement to this day. It is the search for order in chaos, a basic motif
and a longing of Thomas Baumgärtel.

Teebeutel (Spraygramm 14) / Tea bag, 2013
Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas
24 × 18 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1566
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DIE BEFRIEDIGENDE FRUCHTBARKEIT DER KUNST
THE GRATIFYING FRUITFULNESS OF ART

STEPHAN GRÜNEWALD
Welch anderer Künstler wird so stark mit einer Frucht verbunden
wie Thomas Baumgärtel mit der Banane? Als Bananensprayer
ist er in den letzten 30 Jahren weit über die Grenzen der – von
ihm einmal so titulierten – deutschen Bananenrepublik bekannt
geworden.

Which other artist is so strongly associated with a fruit as
Thomas Baumgärtel is with the banana? As the Banana Sprayer,
he has become well-known over the course of the last thirty
years – and this far beyond the borders of the ‘Banana Republic of Germany’, which he once so dubbed.

Künstler und Banane? Das klingt vordergründig banal und alles
andere als hoch entwickelt. Was soll auch diese einfache Frucht
mit Kunst zu tun haben? Hintergründig betrachtet weisen Kunst
und Frucht beziehungsweise Banane jedoch innige Wirkungsanalogien auf. Das deutet sich bereits in der paradiesischen Urgeschichte der Menschheit an. Der Apfel als verbotene Frucht
verweist auf den Baum der Erkenntnis und damit die Eröffnung
der menschlichen Freiheit jenseits der engen und nackten Paradiesbegrenzungen. Der Preis der Freiheit ist aber die Schicksalsgeworfenheit des Menschen, die wiederum ohne die lichtvollen
Tröstungen und Anstachelungen der Kunst nur schwer zu ertragen wäre.

Artist and banana? This sounds superficially banal and anything but highly developed. For what does this simple fruit
have to do with art? Art and fruit – including bananas – do,
however, reveal intimate analogies. This already suggests
itself in the paradisiacal prehistory of humankind. The apple
as a forbidden fruit refers to the tree of knowledge and thus
to the opening of human freedom beyond the narrow and
naked boundaries of Paradise. The price of freedom, however,
is humankind’s subjection to destiny, which in turn would be
difficult to endure without the enlightened consolations and
incitements of art.
Even in the protohistoric period, the observation of fruit became a prelude to the observation of art. This is based on an
animistic trait inherent in the observation of fruit. The logic of
the form of a fruit is unconsciously experienced as an expression of its essence and its effective force. This is impressively
demonstrated by a rheingold study on the psychology of
fruits, which we conducted several years ago. Grapes, for example, are considered to be quite sociable because they hang so
closely together. This is why we speak of a ‘bunch of people’ at
a dense gathering, and the effective force of grapes in the form
of wine promotes this conviviality. In contrast, the cherry
promises passion or seduction through its heart-like shape and
its pleasurably fleshy consistency. As an expression of temptation, the cherry in the neighbour’s garden is the diametrical
opposite of the village church. The pear, in turn, is reminiscent
of a female torso. Its soft nutritiousness lends it a sense of
nurturing maternity. Helmut Kohl, who was often called a
pear, is thus a pre-form of ‘Mother Merkel’.

Schon in der Frühzeit war fortan die Fruchtbetrachtung eine
Vorform der Kunstbetrachtung. Das begründet sich in einem
animistischen Zug, der der Fruchtbetrachtung innewohnt. Die
Gestalt-Logik einer Frucht wird unbewusst als Ausdruck ihres
Wesens und ihrer Wirkkraft erlebt. Das zeigt eindrücklich eine
rheingold-Studie über die Psychologie der Früchte, die wir vor
einigen Jahren durchgeführt haben. Die Trauben gelten zum Beispiel als recht gesellig, weil sie so eng aufeinanderhocken. Wir
sprechen daher auch bei einer dichten Versammlung von einer
Menschentraube. Und die Wirkkraft der Traube fördert als Wein
ebendiese Geselligkeit. Die Kirsche wiederum verheißt durch ihre
herzige Form und ihre lustvoll fleischige Konsistenz Leidenschaft
oder Verführung. Die Kirsche in Nachbars Garten ist als Ausdruck
der Versuchung das diametrale Gegenteil zur Kirche im Dorf.
Die Birne hingegen sieht aus wie ein weiblicher Torso. Ihre weiche Nahrhaftigkeit verleiht ihr eine versorgende Mütterlichkeit. Helmut Kohl, der stets als Birne bezeichnet wurde, ist so
eine Vorform von Mutter Merkel.

The banana, finally, is the most diverse fruit in terms of its
effect and nature. If you hold it horizontally in front of your
mouth, you get a smiley – happy and completely satisfied.

Die Banane schließlich ist in ihrer Wirkung und Wesensart die
vielgestaltigste Frucht. Hält man sie horizontal vor den Mund,
entsteht ein Smiley – lächelnd und rundum zufrieden. Schiebt
man sie in den Mund, so mutet sie wie ein Phallus an. Sie strahlt
eine sinnlich-penetrante Durchsetzungskraft aus, die dann 1989
zum inoffiziellen Sinn- oder Lustbild des ostdeutschen Volks
aufstands wurde. Diese penetrierende Penetranz kennzeichnete

Adam & Eva / Adam & Eve, 2008
Spraylack auf Mauerwerk / spray paint on masonry
260 × 175 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1246
auf dem Gelände der ehemaligen Clouth-Werke-Köln /
on the former Clouth factory site, Cologne
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auch die frühen Phasen von Thomas Baumgärtel, in denen er rüde
an allen möglichen Kunstorten zwar nicht das Bein hob, aber die
Spraydose zückte und einen Bananengruß hinterließ. In diesen
markierenden Akten manifestierte sich sicherlich auch der Anspruch des jungen Künstlers, eine Art Gruß-Inquisitor der weltweiten Kunstgemeinde zu werden.

If you put it in your mouth, it is reminiscent of a phallus. It exudes a sensual, penetrating assertiveness, which became the unofficial symbol or image of desire during the popular uprising in
East Germany in 1989. This penetrating obtrusiveness also characterised the early phases of Thomas Baumgärtel, during which,
although he did not go so far as to rudely lift his leg at all possible art venues, he did indeed pull out the spray can and leave a
banana greeting. The aspiration of the young artist to become a
kind of greeting inquisitor of the worldwide art community certainly manifested itself in these marking actions. The diversity
of the banana refers to the fact that it reflects universal relationships and forces and, like art, does not allow for one-dimensional
interpretability. The banana is hard and soft, straight-lined and
curved, strange and familiar, exotic and homely, strong and gentle. Its range makes it a kind of primordial fruit that unites the
antipodes of the fruit universe. The banana combines the two
basic complexes of fertilisation and gratification, which are associated with fruits and are also relevant to art.

Die Vielgestaltigkeit der Banane verweist darauf, dass sie universelle Verhältnisse und Kräfte spiegelt und ebenso wie die
Kunst keine eindimensionale Auslegbarkeit erlaubt. Die Banane
ist hart und weich, gradlinig und gebogen, fremd und vertraut,
exotisch und heimatlich, kräftig und sanft. Ihre Bandbreite macht
sie zu einer Art Urfrucht, die die Antipoden des Obstuniversums
in sich vereint. Die Banane bündelt die beiden grundsätzlichen
Wirkkomplexe Befruchtung und Befriedigung, die mit Früchten
verbunden und auch für die Kunst relevant sind.
Auf der einen Seite werden Früchten befruchtende Wirkkräfte
zugeschrieben: Ihr Genuss macht aktiver und lebendiger, denn
ihre Frische und Sonnenkraft geht auf die Menschen über.
Vor allem die Banane gilt als energiegeladene Sportlerfrucht.
Die Farbpalette der Früchte macht uns froh und gut gelaunt.
Und die Saftigkeit nicht nur der jungen Früchtchen verspricht,
uns jünger und praller zu machen und unsere Leidenschaft zu
wecken. Aufbau, Wachstum und Verlebendigung sind somit
zentrale Funktionen, die Früchte, aber auch die Kunst erfüllen
sollen. Die Kunst hat nämlich ebenfalls eine verlebendigende
Kraft, denn sie bricht mit dem faulen Zauber der etablierten
Sichtweisen. Die Kunst fördert in ihren Kompositionen den Aufbau neuer Welten und Verständnishorizonte. Der aufstörende
Genuss der Kunst, vor allem die Auseinandersetzung und Reibung mit ihr, bereiten den Boden für individuelles und kollektives Wachstum.

On the one hand, fruit is said to have fructifying effects: Their
enjoyment makes them more active and livelier, because their
freshness and solar power are passed on to humans. The banana
in particular is considered to be an energetic sports fruit. The
colour palette of the fruit makes us happy, puts us in a good
mood. And the juiciness of the young fruit promises to make
us younger and fuller and to awaken our passion. Structure,
growth and revitalisation are therefore central functions that
fruit, but also art, should fulfil. For art also has a vitalizing
power, since it breaks with the lazy magic of established points
of view. In its compositions, art promotes the construction of
new worlds and horizons of understanding. The disturbing enjoyment of art, above all the confrontation and friction with it,
prepare the groundwork for individual and collective growth.

Auf der anderen Seite verbindet man mit Früchten befriedigende Wirkungen. Früchte versprechen nährende Versorgung
und Besänftigung. Durch ihren Verzehr fühlen wir uns in den
Kreislauf der Natur eingebunden und mit unserer eigenen Natur
und Vergänglichkeit ausgesöhnt. Denn die Früchte veranschaulichen unseren eigenen Lebenszyklus von der zarten Jugendblüte
über die Reife und Überreife bis zur Kompostierbarkeit. Vor
allem die Banane spiegelt uns diesen Werdegang: Anfangs ist
sie noch grün hinter dem Stiel, dann goldgelb und schließlich
erdig-schwarz. Mit ihrem Lebenszyklus sind auch unterschiedliche Wirkqualitäten verbunden. Von der sinnlichen Verführung,
über die frugale Versorgung, bis hin zum reifen und sanften
Trost. Wirkqualitäten, die auch dem Kunstgenuss innewohnen,
dessen Charakter sich im Laufe unseres Lebens stetig wandelt.

On the other hand, fruits are associated with gratifying effects.
Fruits promise nourishing care and appeasement. Through their
consumption, we feel integrated into the cycle of nature and
reconciled with our own nature and impermanence – for fruits
illustrate our own life cycle, from the tender blossom of youth
via ripeness and over-ripeness to compostability.
The banana, in particular, reflects this development: At first,
it is still green behind the stalk, then golden yellow and finally
earthy-black. Various qualities of effect are also associated with
its life cycle – from sensual seduction via frugal care to mature
and gentle comfort. Qualities of effect that are also inherent to
the enjoyment of art, the character of which constantly changes
throughout the course of our lives.

Für einen Künstler wie Thomas Baumgärtel bleibt es eine lebenslange Aufgabe, die beiden Kunstpole Befruchtung und Befriedigung miteinander auszusöhnen. Setzt er, wie in den wilden Anfangsjahren, zu sehr auf penetrante Befruchtung, dann
ist seine Kunst zwar vital, bissig, kämpferisch und zum Teil
sauer aufstoßend. Sie droht aber zu einer schweren Kost oder
sauren Pflicht zu werden, die den Menschen weder einnimmt
noch sinnlich ausfüllt.

For an artist like Thomas Baumgärtel, it remains a lifelong task
to reconcile the two art poles of fertilisation and gratification.
When, as in the wild early years, he places too much emphasis
on obtrusive fertilisation, his art becomes vital, biting, aggressive and to some extent acidic – but it also threatens to become
difficult to digest or an unpleasant duty that neither captivates
nor sensually fulfils the audience.

Setzt er allerdings, von reifer Altersmilde heimgesucht, zu sehr
auf Befriedigung, dann werden seine Kunst und seine Bananen
zum banalen Versorgungsobst: weich, einfach und leicht
sättigend. Mundgerecht, aber dadurch ohne Kern und Stiel,

When, however, afflicted by the mildness of age, he places too
much attention on gratification, then his art and his bananas
become banal everyday fruits: soft, simple and mildly satiating.
Bite-sized, but without a pit or a stem, appetising and
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Das Paradies / The Paradise, 2008
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
280 x 160 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1225
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appetitlich und bevormundend, weil nichts mehr zur
Auseinandersetzung und zum Durchkauen reizt.

patronising, since there is nothing left to gnaw on or to
stimulate discussion.

Die Synthese aus Befruchtung und Befriedigung gelingt ihm
vor allem in seinen Bananenstielbildern, die er seit 2012 an
fertigt und in seinem jüngsten Zyklus der Brückenbilder. In
den Bananenstielbildern entwickelt er gleichsam eine Sti(e)listik, die an impressionistische und pointillistische Malerei
erinnert. Seine Porträts, Landschaften und Bauwerke setzen
sich aus Tausenden von einzeln gesprühten Bananenstielen
zusammen. Das verleiht ihnen eine sinnlich, farbige Verführungskraft, die allerdings im nächsten Moment auch wieder
ihre Opulenz entlarvt und auf ihr Hergestelltsein verweist.
Der Betrachter bleibt dadurch in einem Schwebezustand: Will
das Bild besänftigen oder anstacheln? Finden wir hier basalen
Trost oder banalen Trotz?

Baumgärtel’s synthesis of fertilisation and gratification is particularly evident in his Bananenstielbilder (Banana-Stem Paintings), which he has been producing since 2012, as well as in his
most recent series of Brückenbilder (Bridge Paintings). In the
Bananenstielbilder, he develops a style reminiscent of Impressionist and Pointillist painting. His portraits, landscapes and
buildings are composed of thousands of individually sprayed
banana stems. This gives them a sensually gratifying, colourful
power of seduction, which, however, in the next moment, also
reveals their opulence and refers to their constructedness. The
viewer thus remains in a state of suspense: Does the painting
want to appease or incite? Do we find here basal consolation or
banal defiance?

Diese Auslegbarkeit der Bilder erinnert mich an einen Psychologenstreit, der am Kölner Psychologischen Institut während
Baumgärtels Studienzeit in der zweiten Hälfte der 1980erJahre zwischen den Professoren Wilhelm Salber und Friedrich
Wolfram Heubach ausgetragen wurde. Salber betonte, dass uns
die Kunstrezeption im besten Falle eine Konstruktionserfahrung vermittle. In der Auseinandersetzung mit Kunstwerken
verspürten wir etwas von der geheimen Konstruktion unseres
Seins und den Paradoxien des Lebens. Dadurch tendierte Salber
eher zur Befruchtungsfraktion, die die anstachelnde und aufstörende Erkenntnisfunktion der Kunst postulierte. Heubach hingegen vertrat die Befriedigungsfraktion. Er entgegnete, dass uns
die Kunst kunstvoll über alle Konstruktionsnotwendigkeiten
des Seins hinwegtäusche. Sie spende gerade durch ihre virtuosen
Täuschungsmanöver Trost und Lebensfreude. Wir gingen ihr auf
den Leim und kämen uns eben nicht auf die Schliche.

This interpretability of the images reminds me of a dispute
among psychologists carried out at the Institute of Psychology
in Cologne between the professors Wilhelm Salber and Friedrich
Wolfram Heubach during Baumgärtel’s studies there in the second half of the 1980s. Salber emphasised that, in the best case,
the reception of art gives us an experience of construction. In
the examination of works of art, he argued, we feel something
of the secret construction of our being and the paradoxes of life.
As a result, Salber tended towards the fertilisation fraction,
which postulated the inciting and disturbing cognitive function
of art. Heubach, on the other hand, represented the gratification
fraction. He replied that art ingeniously deceives us with regard
to the constructional necessities of being. It gives comfort and
joie de vivre precisely through its virtuoso swindle. We get on its
nerves – and do not get to the bottom of it.
Baumgärtel’s most recent series of Brückenbilder seems to have
developed stylistically farthest away from the banana. We see
grey, massive steel or concrete constructions sprayed onto peel
ing billboards. On closer inspection, however, it becomes clear
that the bridges are petrified bananas. They defy transience
and – like art – promise viable transitions. The bridge invites
exchange, as well as a change of perspective. It connects one side
with the other. Especially in today’s age of hermetic echo chambers, mental incest and intellectual one-sidedness, they are
symbols for the fact that a society should remain in dialogue and
risk transitions.

Baumgärtels jüngste Serie der Brückenbilder hat sich scheinbar
stilistisch am weitesten von der Banane wegentwickelt. Wir
sehen graue, massive Stahl- oder Betonkonstruktionen, die auf
abblätternden Plakatwänden gesprüht wurden. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die Brücken versteinerte
Bananen sind. Sie trotzen der Vergänglichkeit und versprechen –
wie die Kunst – tragfähige Übergänge. Die Brücke lädt ein zum
Austausch und zum Perspektivwechsel. Sie verbindet die eine
Seite mit der anderen. Gerade in der heutigen Zeit der hermetischen Echoräume, des mentalen Inzests und der gedanklichen
Vereinseitigung sind sie Sinnbilder dafür, dass eine Gesellschaft
im Gespräch bleiben und Übergänge riskieren sollte.

But the stone or steel bridge monuments also refer to the natural transience inherent in the banana. The various layers of the
posters, glued over and over again over the course of time and
then peeled away like a banana, refer to the historicity and finiteness of all our achievements. Our transitions occur not only
in space, but also in time. And this is both sad and comforting at
the same time.

Aber auch die steinernen oder stählernen Brückenmonumente
verweisen auf die natürliche Vergänglichkeit, die der Banane
innewohnt. Die abblätternden und sich wie bei einer Banane
abschälenden Schichten der im Laufe der Zeit immer wieder
überklebten Plakate deuten auf die Geschichtlichkeit und Endlichkeit all unserer Werke hin. Unsere Übergänge ereignen sich
nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Und das ist traurig
und tröstlich zugleich.

28

Die verbotene Frucht / The forbidden fruit, 2008
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
180 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1219
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KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM
ART IN THE PUBLIC SPACE

HENRIETTE REKER
Die Stadt Köln verfügt mit ihren vielen Museen, aber auch zahlreichen Galerien, freien Kunsträumen und Atelierhäusern sowie
über 1000 bildenden Künstlerinnen und Künstlern über eine
sehr lebendige Kunstszene. Seit den 1980er-Jahren ist auch
Thomas Baumgärtel Teil dieser Kölner Szene und kann nun mit
dem vorliegenden Katalog einen Rückblick auf einen Großteil
seiner Projekte und Aktionen der letzten zehn Jahre geben.

The City of Cologne has a very lively art scene, boasting many
museums, but also numerous galleries, independent project
spaces and studio buildings, as well as over 1,000 artists.
Since the 1980s, Thomas Baumgärtel has also been part of the
Cologne art scene and, with this catalogue, can now give a retrospective view of the majority of his projects and actions over
the past ten years.

Die Spraybanane ist sein Statement, sein Werkzeug, seine Auszeichnung für Museen und besondere Orte der Kunst – weltweit.
Er hat mit diesen Auszeichnungen, aber auch mit seinen gesprühten politischen Statements, seinen Wandmalereien im öffentlichen Raum und seinen spektakulären Installationen wie einer
riesigen Banane im Hauptportal des Kölner Doms das Bild der
Stadt mit geprägt. Thomas Baumgärtel ist – von Köln ausgehend –
einer der ersten Street-Art-Künstler Deutschlands.

The sprayed banana is his statement, his tool, his distinction
for museums and special art venues – worldwide. With these
distinctions, as well as with his sprayed political statements,
his murals in public spaces and his spectacular installations,
such as a giant banana in the main portal of Cologne Cathedral,
he has helped to shape the image of the city. It was in Cologne
that Thomas Baumgärtel began his career as one of the first
street artists in Germany.

Ich kann mich gut an seine vier mal fünf Meter große Leinwand
mit der Aufschrift „Ohne Volksabstimmung ist alles Banane“ im
Februar 2018 in Berlin erinnern, die er anlässlich der langwierigen Koalitionsverhandlungen vor dem Konrad-Adenauer-Haus
besprühte. Damit forderte er, Volksabstimmungen auf Bundes
ebene zu verankern.

I still vividly remember his four-by-five-metre canvas with the
inscription ‘Ohne Volksabstimmung ist alles Banane’ (Without
a referendum, everything is banana) in Berlin in February 2018,
which he sprayed during the protracted coalition negotiations
in front of the Konrad-Adenauer-Haus. In doing so, he called for
referendums to be anchored at federal level.

2016 veröffentlichte Thomas Baumgärtel in den Social-MediaKanälen ein Bild von Recep Tayyip Erdoğan mit einer Banane im
„Allerwertesten“. Diese Aktion war nicht unumstritten, aber ich
mag Menschen, die stark und konsequent ihre Meinung äußern,
und Baumgärtel blieb seiner Ikonografie immer treu.

In 2016, Thomas Baumgärtel published an image in social media channels depicting Recep Tayyip Erdoğan with a banana
in his backside. This action was not uncontroversial, but I like
people who express their opinions strongly and consistently,
and Baumgärtel has always remained true to his iconography.
Recently, the motif of the bridge has been added.

In jüngster Zeit ist das Motiv der Brücke hinzugekommen. Weit
weniger provokativ, propagiert er hiermit eine Gegenbewegung
zum Mauerbauen, zur Abschottung, zu Strafzöllen und Protektionismus. Die Brücke ist für Baumgärtel das Symbol für Verbindung. 2018 durfte ich vier seiner Brücken auf den Außenwänden
des ehemaligen Deutz-Kalker Bads, des heutigen Hotel Stadtpalais, einweihen. Das Sujet der Brücke passt deshalb hervorragend zu unserer Kölner Mentalität, weil es für das Zusammenhalten in unserer Stadtgesellschaft steht.

Far less provocative, he uses this to propagate a countermovement to the building of walls, to isolation, to punitive tariffs
and protectionism. For Baumgärtel, the bridge is a symbol of
connection. In 2018, I was honoured to able to inaugurate four
of his bridges on the outer walls of the former Deutz-Kalk public
baths, now the Hotel Stadtpalais. The theme of the bridge fits in
perfectly with the typical Cologne mentality because it stands
for the social cohesion of our urban community.
30

Vier Brücken / Four Bridges, 2016/17
Fassadenfarbe auf Außenmauern des ehemaligen
Deutz-Kalker Bads in Köln / house paint on the
outer walls of the former Deutz-Kalk public
swimming pool in Cologne
Zweiteilig / two parts: 480 × 1920
und / and 480 × 1120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais.
no. 2034, In Zusammenarbeit mit /
collaboration with Harald Klemm
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ART VENUES

KUNSTORTE

Seit 1986 sind viele der besten Kunstorte mit der Spraybanane durch
Thomas Baumgärtel vernetzt worden, u. a. in Köln, New York und
Moskau. Baumgärtels Bananen bilden gleichzeitig die weltweit größte
künstlerische Präsentation. Seine Banane ist zum Qualitätssiegel und
inoffiziellen Logo der Kunstszene geworden.
Since 1986, Thomas Baumgärtel has cross-linked among many of the
best art venues with the sprayed banana, including Cologne, New York
and Moscow. Baumgärtel’s bananas also comprise the world’s largest
artistic presentation. His banana has become the seal of quality and
unofficial logo of the art scene.

KUNSTORTE
MAKK - Museum für Angewandte Kunst Köln, An der Rechtschule, 28.10.2018
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ART VENUES
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KUNSTORTE
Spraybanane am Bananenbunker / Sprayed banana on the banana bunker, 6.9.2016
Sammlung Boros / Boros Collection, Reinhardtstraße 20, Berlin
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ART VENUES
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Dieser Werkblock umfasst ca. 300 Werke. Anfang der 1990er-Jahre besprühte Baumgärtel erste Straßenschilder und ausrangierte Kaugummiautomaten. In den Jahren 2004 und 2005 ließ Baumgärtel von seiner
damaligen Assistentin Stefanie Koch, einer Vergolderin, Leinwände und
Objekte blattvergolden.
This block contains roughly 300 works. In the early 1990s, Baumgärtel
sprayed the first street signs and discarded chewing gum machines. In
2004/05, he had canvases and objects gilded by his assistant at the time,
Stefanie Koch, a professional gilder.

METAL AND GOLD

METALL UND GOLD

METALL UND GOLD
@-Gold, 2012
Spraylack und Blattgold und auf Leinwand /
spray paint and gold leaf on canvas
290 × 250 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 940b
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METAL AND GOLD

Cologne, 2015
Spraylack und Blattgold auf Leinwand / spray paint and
gold leaf on canvas
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1763
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METALL UND GOLD
Kölner Dom / Cologne Cathedral, 2015
Spraylack und Blattgold auf Leinwand / spray paint and gold leaf on canvas
70 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1768b
Sammlung / Collection Birgit Bischoff
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METAL AND GOLD

Kölner Dom / Cologne Cathedral, 2011
Acryl und Blattgold auf Leinwand / acrylic and goal leaf on canvas
160 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1482
Privatsammlung / private collection
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METALL UND GOLD
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METAL AND GOLD
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METALL UND GOLD
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METAL AND GOLD

Heavy Metal, 2016

Life is fun, 2016

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

177 × 125 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1920

165 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1914
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METALL UND GOLD
Domscheibe / Cathedral disc, 2015
Spraylack auf Aluminiumscheibe und Original-Verkehrsschild /
spray paint on aluminium disc and original traffic sign
150 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1794
Privatsammlung / private collection
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METAL AND GOLD

Mücke / Mosquito, 2010
Spraylack auf Aluminium / spray paint on aluminium
Durchmesser / diameter: 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1424
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METALL UND GOLD
Engineering, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
71 × 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1861
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METAL AND GOLD

Kölner Domturm / Cologne Cathedral tower, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
84 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1949

Hauptbahnhof / Central station, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
50 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1945
Privatsammlung / private collection
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METALL UND GOLD
RWE-Tower, 2009
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
52 × 41 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1298
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METAL AND GOLD

Schiefer Turm / Leaning tower, 2009
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
53 × 41,5 × 7 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1289
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PORTRAITS

PORTRAITS

Bereits vor seinem Kunststudium zeichnete Baumgärtel über Jahre
hinweg fast täglich. Dieser Werkblock umfasst ca. 300 Werke auf
Leinwand, Metalluntergründen oder Holz.
Even before he began his art studies, Baumgärtel drew almost daily
for years. This block of works comprises roughly 300 works on canvas,
metal or wood.

PORTRAITS
Nic, 2014
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
80 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1712
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Frau mit Kind / Woman with child, 2011
Spraylack auf Nierentischplatte / spray paint on teapoy tabletop
53 x 47 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1445
Privatsammlung / private collection
Foto von / photo by Chrissie Salz
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PORTRAITS
Freund / Friend, 2011
Lenn, 2012

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

60 x 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1466

60 x 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1488

Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

David Bowie, 2016
Schumacher, 2014

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

41,5 x 46 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1858

45 x 38 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1671

Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS
mittenaufderstraße / inthemiddleofthestreet, 2013
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
100 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1637
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Am Strand / On the beach, 2013
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
100 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1638
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PORTRAITS
Lukas Podolski, 2011
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
100 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1431
Privatsammlung / private collection

64

PORTRAITS

Anton, 2009
Acryl auf Holz (Europalette) / acrylic on wood (euro-pallet)
102 x 72 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1296
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Wilhelm Salber, 2016
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and
spray paint on canvas
90 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1967

Scheel, Ettwig, Baumgärtel, 2014
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
70 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1732
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Scheel und Brand, 2014
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
110 x 160 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1733
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PORTRAITS
Cologne 1963, 2013
Spraylack auf Metall / spray paint on metal (stencil)
60 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1647
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Held der Freiheit / Hero of freedom, 2013
Spraylack auf Metall / spray paint on metal (stencil)
60 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1652
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS
Traurigster Clown Hollywoods / The saddest clown in Hollywood, 2014
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
60 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1714
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PORTRAITS

Die Hawking-Strahlung / Hawking radiation, 2018
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
50 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2062
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PORTRAITS
Deutsche Freiheitsstatue / German Statue of Liberty, 2009
Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood
250 × 99 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1297

72

PORTRAITS

Sträfling / Convict, 2009
Acryl auf Holz / acrylic on wood
250 × 99 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1295
Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS

Martina, 2009
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
Durchmesser / diameter: ca. 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1314
Dorith, 2009
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
Durchmesser / diameter: ca. 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1319
Tina, 2009
Spraylack auf Metallfass / spray paint on metal drum
Durchmesser / diameter: ca. 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1311
Kerstin, 2009
Spraylack auf Metallfass / spray paint on metal drum
Durchmesser / diameter: 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1308
Privatsammlung / private collection
Britta, 2009
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
Durchmesser / diameter: 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1316
Katharina, 2009
Spraylack auf Metallfass / spray paint on metal drum
Durchmesser / diameter: ca. 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1310

Isabel, 2009
Frau von Heute (Lara) / Woman of today (Lara), 2009

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Aufkleber und Spraylack auf Metall / sticker and spray paint on metal

Durchmesser / diameter: 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1317

59,5 cm x 37,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1313

Privatsammlung / private collection
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PORTRAITS
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PORTRAITS
Kilmister, 2016
Spraylack auf lackierter Holztür / spray paint on lacquered wooden door
188,5 × 92 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1892
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PORTRAITS

James Douglas Morrison, 2008
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
250 × 210 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1223
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1989 begann Baumgärtel mit seinen „Übersprühungen alter Meister“.
Er ironisiert damit die Kunstgeschichte, indem er tradierte, stereotype Motive rund um die deutsche Heimatmalerei mit zeitgenössischen Stencils verknüpft und so zu neuem Leben erweckt.
In 1989, Baumgärtel began ‘over-spraying’ old masters. He thus ironicises
art history by combining stereotypical motifs associated with German
Heimatmalerei [paintings with traditional country motifs] with contemporary stencils, thus awakening them to new life.

OLD MASTERS

ALTE MEISTER

ALTE MEISTER
Maria, 2014
Spraylack auf bedrucktem Papier / spray paint on printed paper
43 × 33 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1722
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OLD MASTERS

Anruf von Gott / Call from God, 2014
Acryl und Spraylack auf bedrucktem Papier / acrylic and spray paint on printed paper
43 × 33 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1721
Privatsammlung / private collection
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ALTE MEISTER
Straßenjunge mit Golfball / Street urchin with golf ball, 2014
Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting
80 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1689
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OLD MASTERS

Bananenbomber / Banana bomber, 2018
Acryl und Spraylack auf Ölgemälde / acrylic and spray paint on oil painting
60 × 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2066
Privatsammlung / private collection
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ALTE MEISTER
Seestück / Seascape, 2014
Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting
60 × 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1688
Privatsammlung / private collection
Herren im See / Men in a lake, 2011
Spraylack, Acryl und Papier auf Ölgemälde / spray paint, acrylic and paper on oil painting
80 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1477
Privatsammlung / private collection
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OLD MASTERS

Mutation, 2015
Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1772
Privatsammlung / private collection
Die Gegenwart rennt dahin / The present is flying, 2012
Spraylack auf Reproduktion / spray paint on reproduction
30 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1518
Privatsammlung / private collection
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ALTE MEISTER
Schloss Burg / Burg Castle, 2016
Acryl und Spraylack auf Ölgemälde / acrylic and spray paint on oil painting
54 × 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1936
Privatsammlung / private collection
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OLD MASTERS

Die Mühlen der Götter am Fluss / The mills of the gods at the river, 2011
Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1474
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ALTE MEISTER
Biedermeier, 2017

Der Mann mit der Pfeife / The man with the pipe, 2013

Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting

Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting

40 × 31 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2055

21,5 × 18 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1621

Privatsammlung / private collection

Privatsammlung / private collection
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OLD MASTERS

Golfstaat / Gulf State, 2013
Acryl und Spraylack auf Ölgemälde / acrylic and spray paint
on oil painting
40 × 65 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1622
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Baumgärtel konzentriert sich in dieser 2012 von ihm entwickelten
Werkgruppe auf ein Detail: den markant geformten Stiel der Spraybanane. Jeder Bananenstiel ist von ihm einzeln gesprüht. Seine größeren Formate aus der Serie sind aus ca. 20.000 Stielen aufgebaut und
so verwandelt er ein digitales Bild im Prinzip des modernen Vierfarbdrucks nach dem Farbmodell des CMYK zurück in Malerei.
In this group of works developed in 2012, Baumgärtel concentrates
on one specific detail: the distinctively shaped stem of the sprayed
banana. Each banana stem is individually sprayed. His larger formats
from the series are made up of roughly 20,000 stems; he thus transforms a digital image back into painting using the principle of modern
four-colour printing according to the CMYK colour model.

BANANA-STEM PAINTINGS

STIELBILDER

STIELBILDER
Weisse Trauben / White grapes, 2013
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
120 × 160 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1591
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BANANA-STEM PAINTINGS

Rote Trauben / Red grapes, 2013
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
100 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1586
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STIELBILDER
Früchte (Kaki, Granatapfel, Lychee und zwei Eicheln)
Fruits (persimmon, pomegranate, lychee and two acorns), 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
100 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1494
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BANANA-STEM PAINTINGS

Apfel / Apple, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
100 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1496
Privatsammlung / private collection
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STIELBILDER
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BANANA-STEM PAINTINGS

Zuckerberg, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
230 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1511

Apple, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
140 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1499
Privatsammlung / private collection
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STIELBILDER
Camille Corot, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
140 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1516
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BANANA-STEM PAINTINGS

Robin Gibb, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
170 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1508

99

STIELBILDER
Heuballen / Bales of hay, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
120 × 160 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1515
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BANANA-STEM PAINTINGS

Landschaft / Landscape, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
120 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1507
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STIELBILDER
Liegende Nymphe / Reclining nymphs, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
120 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1523
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BANANA-STEM PAINTINGS

Kirche in Ruhpolding / Church in Ruhpolding, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
100 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1526
Privatsammlung / private collection

103

STIELBILDER
Kranhäuser / Crane buildings, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
160 × 280 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1530
Privatsammlung / private collection
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BANANA-STEM PAINTINGS
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STIELBILDER
Bubble, 2012
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
170 x 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1509
Privatsammlung / private collection
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BANANA-STEM PAINTINGS

Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert /
Some people don’t find their heart until they lose their head, 2013
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
200 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1643
Privatsammlung / private collection
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FRÜCHTEBILDER
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Bei dieser Werkgruppe greift Baumgärtel eine Zufallsentdeckung auf,
die er 1998 beim Besprühen von dreidimensionalen Bananenobjekten
machte. Die Bananen hinterließen, ähnlich wie bei Fotogrammen, helle
Abdrücke auf dem Papier, auf dem sie lagen. Bei den neuen Spraygrammen ab 2012 legt er Alltagsgegenstände auf schwarze Bildträger und
übersprühte diese. Er benutzt somit nicht eine Negativschablone, sondern die ‚positiven‘ Gegenstände selbst für die Bilderstellung.
With this group of works, Baumgärtel picks up on a chance discovery
he made in 1998 while spraying three-dimensional banana objects. Similar to photograms, the bananas left light impressions on the paper on
which they lay. For the new spraygrammes from 2012, he placed every
day objects on black image carriers and sprayed over them. He thus
did not make use of a negative stencil but rather the ‘positive’ objects
themselves for the creation of the picture.

SPRAYGRAMMES

SPRAYGRAMME

SPRAYGRAMME
Früchte (Spraygramm 34) / Fruits, 2013
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
40 × 30 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1631
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SPRAYGRAMMES

Spraygramm 32 (Hommage an / Homage to Paul Cézanne), 2013
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
40 x 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1628
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SPRAYGRAMME
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SPRAYGRAMMES
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SPRAYGRAMME
Werkzeuge (Spraygramm 1) / Tools, 2012
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
160 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1490

114

SPRAYGRAMMES

Spraygramm 4, 2013
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
160 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1553

115

SPRAYGRAMME
Mc Donald’s (Spraygramm 19), 2013

Apple (Spraygramm 20), 2013

Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas

Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas

70 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1583

70 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1584
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SPRAYGRAMMES

12 Tacker (Spraygramm 16) / 12 staplers, 2013

Spraygramm 46, 2013

Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

70 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1569

70 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1657
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SPRAYGRAMME

Spraygramm 39 / 2013

Spraygramm 40 / 2013

Spraylack auf Kunstleder / spray paint on artificial leather

Spraylack auf Kunstleder / spray paint on artificial leather

61 × 54 × 9 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1646

61 × 54 × 9 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1648

Messer und Scheren (Spraygramm 51) / Knife and scissors, 2014

Kleiderbügel (Spraygramm 29) / hangers, 2013

Spraylack auf Kunstleder / spray paint on artificial leather

Spraylack auf Kunstleder / spray paint on artificial leather

61 × 54 × 9 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1672

61 x 54 x 9 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1624
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SPRAYGRAMMES

121

SPRAYGRAMME
Spraygramm 43 / 2013
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Spraygramm 52 / 2014

50 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1653

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Privatsammlung / private collection

60 × 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1673
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SPRAYGRAMMES

Spraydosen (Spraygramm 31) / Aerosol cans, 2013

Spraydose mit Flaschenöffner (Spraygramm 30) / Aerosol can with bottle opener, 2013

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

40 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1627

40 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1625
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SPRAYGRAMME
9 Messer (Spraygramm 55) / 9 knives, 2014
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
150 × 145 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1687
Sammlung / Collection Deutsches Klingenmuseum, Solingen

124

SPRAYGRAMMES

Solinger Messer (Spraygramm 54) / Solingen knives, 2014
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
100 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1686

125

SPRAYGRAMMES

Spraygramm 37 / 2013
Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas
40 × 30 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1645
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SPRAYGRAMME

128

Spraylack auf einer Wand der / spray paint on a wall of
Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen / Antwerp
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2035
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SPRAYGRAMMES

Große Freiheit / Great liberty, 2017

FRÜCHTEBILDER
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Dem gelb-schwarzen „Bananenpointillismus“ (ab 1995) folgte als nächster Werkzyklus Baumgärtels der „Vielfarbige Bananenpointillismus“.
Seit 2000 entstehen so diese gesprühten Früchtebilder, aufgebaut aus
kleinen, farbigen Spraybananen.
After the yellow-black ‘Banana Pointillism’ (since 1995), Baumgärtel
began a new series of works using the technique of ‘Multicoloured
Banana Pointillism’. Since 2000, these sprayed fruit paintings have
been created from small, colourful sprayed bananas.

FRUIT PAINTINGS

FRÜCHTEBILDER

FRÜCHTEBILDER
Garzonis Äpfel / Garzoni’s apples, 2010
Acryl (Bananen) auf Leinwand / acrylic (bananas) on canvas
100 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1417
Privatsammlung / private collection
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FRUIT PAINTINGS

Drei Feigen / Three figs, 2010
Spraybananen (Acryl) auf Leinwand / acrylic (bananas) on canvas
100 x 120 cm, WVZ-Nr. 1419
Privatsammlung / private collection
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FRÜCHTEBILDER
Birnen / Pears, 2010
Acryl (Bananen) auf Leinwand / acrylic (bananas) on canvas
100 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1421

134

FRUIT PAINTINGS

Quitte / Quince, 2010
Acryl (Bananen) auf Leinwand / acrylic (bananas) on canvas
100 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1422
Privatsammlung / private collection
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FRÜCHTEBILDER
Trauben / Grapes, 2013

Zwei Äpfel / Two apples, 2013

Acryl (Spraybananen) auf Leinwand / acrylic (sprayed bananas) on canvas

Acryl (Spraybananen) auf Leinwand / acrylic (sprayed bananas) on canvas

45 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1585

45 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1580

Privatsammlung / private collection

Privatsammlung / private collection
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FRUIT PAINTINGS

Himbeere / Raspberry, 2011
Acryl (Spraybananen) auf Leinwand / acrylic (sprayed bananas) on canvas
50 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1460
Privatsammlung / private collection
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FRÜCHTEBILDER
Himbeeren / Raspberries, 2010
Acryl (Spraybananen) auf Leinwand / acrylic (sprayed bananas) on canvas
75 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1413
Privatsammlung / private collection
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FRUIT PAINTINGS

Himbeeren / Raspberries, 2011
Acryl (Spraybananen) auf Leinwand / acrylic (sprayed bananas) on canvas
120 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1435
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FRÜCHTEBILDER
Stillleben mit Ingwertopf (Hommage an Willem Kalfs) /
Still life with ginger pot (Homage to Willem Kalfs), 2011
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
180 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1441
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Die ersten Landschaftsbilder malte Baumgärtel ab dem Alter von acht
Jahren in Urlauben mit seinem Vater. Den größten Teil der 15 mit dem
Atelierkollegen Harald Klemm entstandenen Gemeinschaftsarbeiten
zeigte er 2017 in der Ausstellung „POP ART IN DEUTSCHER LANDSCHAFT“
in Berlin (RAAB Galerie).
Baumgärtel painted his first landscapes at the age of eight while on
holiday with his father. The majority of the fifteen works created in collaboration with his studio colleague Harald Klemm was presented in the
exhibition POP ART IN DEUTSCHER LANDSCHAFT (Pop Art in the German
Landscape) in Berlin in 2017 (RAAB Gallery).

LANDSCAPES

LANDSCHAFTEN

LANDSCHAFTEN

Grunewald, 2016/17

Waldstück / Woodland, 2017

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

160 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2020

160 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2016

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

Waldstück / Woodland, 2016
Wald bei Dellbrück I / Forest near Dellbrück I, 2016

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Acryl und Spraylack auf Papier / acrylic and spray paint on paper

140 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1951

100 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1959

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

Privatsammlung / private collection
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LANDSCAPES

Waldstück / Woodland, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
100 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2010
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
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LANDSCHAFTEN
Du kannst dort nie hin, aber immer da sein / You can never go there, but you can always be there, 2013
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
145 × 200 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1595
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
Privatsammlung / private collection

146

LANDSCAPES

Niederrheinlandschaft bei Xanten / Landscape on the Lower Rhine near Xanten, 2013
Acryl (Bananenstiele) auf Leinwand / acrylic (banana stems) on canvas
145 × 200 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1594
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
Privatsammlung / private collection
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LANDSCHAFTEN

Kakteen auf Sardinien / Cacti in Sardinia, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
80 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2018
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

Seestück I / Seascape I, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
80 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2021
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

148

LANDSCAPES

Watzmann (C.D.F. flipped), 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
80 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2011
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
Privatsammlung / private collection
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LANDSCHAFTEN
Birken / Birches, 2015
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
80 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1842
Privatsammlung / private collection

150

LANDSCAPES

Birkenwald / Birch forest, 2010
Acryl auf Leinen / acrylic on linen
200 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1390
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LANDSCHAFTEN
Wald / Forest, 2008
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
Zweiteilig, jeweils / two parts, each: 100 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1239
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LANDSCAPES

153

LANDSCHAFTEN
Verzasca I, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2012
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
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LANDSCAPES

Berge im Tessin II / Mountains in Ticino II, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2015
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
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URBAN LANDSCAPES

STADTLANDSCHAFTEN

STADTLANDSCHAFTEN
Schauspielhaus / Theatre, 2010
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
100 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1373
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URBAN LANDSCAPES

Rheinhallen / Rhine halls, 2013
Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood
81 × 141 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1642
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STADTLANDSCHAFTEN
Ehrenfeld, 2015
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
120 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1758
Privatsammlung / private collection
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URBAN LANDSCAPES

Kranhäuser / Crane buildings, 2015
Spraylack auf Plakatwand / spray paint on billboard
168 × 240 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1768
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STADTLANDSCHAFTEN
Hauptportal / Main portal, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
80 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1877
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URBAN LANDSCAPES

Theodor-Heuss-Ring 1, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
100 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1919
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STADTLANDSCHAFTEN
Phoenix-West, 2010
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
80 × 280 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1363

164

URBAN LANDSCAPES
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STADTLANDSCHAFTEN
Ententeich / Duck pond (Karlsruhe), 2010
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
100 × 130 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1399
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URBAN LANDSCAPES

Rheinberg, 2010
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
160 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1414
Motivquelle / motif source: Hildegard Henseler, Rheinberg
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STADTLANDSCHAFTEN
Kranhäuser / Crane buildings, 2009
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
120 × 280 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1327
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URBAN LANDSCAPES
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STADTLANDSCHAFTEN
Dom zu Speyer / Speyer Cathedral, 2009
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas
120 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1323
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URBAN LANDSCAPES

Dom zu Speyer / Speyer Cathedral, 2009
Acryl auf Holz / acrylic on wood
101 × 71 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1322
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FRÜCHTEBILDER
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Bereits im Februar 1996 präsentierte Baumgärtel dem Kölner Amt für
Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau sein geplantes Projekt „Banane
überm Rhein“. Er schlug vor, den mittleren Bogen der Hohenzollernbrücke mit einer überdimensionalen Spraybanane zu verkleiden und
somit auf die Wichtigkeit dieses deutschen und europäischen Knotenpunktes aufmerksam zu machen.
In February 1996, Baumgärtel presented his planned project ‘Banana
over the Rhine’ to the Cologne Office for Bridges, Tunnels and Light Rail
Construction. He proposed to clad the middle arch of the Hohenzollern
Bridge with an oversized sprayed banana, thus drawing attention to the
importance of this German and European traffic junction.

BRIDGE PAINTINGS

BRÜCKENBILDER

BRÜCKENBILDER
Brücke am Mediapark / Bridge in Mediapark, 2017
Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood
119 × 59 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1994
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BRIDGE PAINTINGS

Sehnsuchtsbrücke / Bridge of Desire (Brooklyn Bridge), 2016/17
Acryl und Spraylack auf Aluminium / acrylic and spray paint on aluminium
Durchmesser / diameter: 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1981
Privatsammlung / private collection
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BRÜCKENBILDER
Glienicker Brücke / Glienicke Bridge, 2016
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
120 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1970
Privatsammlung / private collection

176

BRIDGE PAINTINGS

Manhattan Bridge, 2016
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
120 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1969

177

BRÜCKENBILDER
Brooklyn Bridge, 2016
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
170 x 240 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1971

178

Acryl/Spraylack auf Plakatwand,
170 x 240 cm, WVZ-Nr. 1971

179

BRIDGE PAINTINGS

Brooklyn Bridge 2016

BRÜCKENBILDER
Hackerbrücke / Hacker Bridge, 2017
Acryl auf Plakatwand / spray paint on billboard
86 × 144 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2019

180

BRIDGE PAINTINGS

Alte Harburger Brücke / Old Harburger Bridge, 2017
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
166 x 122 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1975
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BRÜCKENBILDER
Hohenzollernbrücke / Hohenzollern Bridge, 2015
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
167 × 236 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1767
Privatsammlung / private collection
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BRIDGE PAINTINGS

183

BRÜCKENBILDER
Tower Bridge, 2017
Acryl, Blueback Paper und Spraylack auf Leinwand / acrylic, blueback paper and spray paint on canvas
80 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1988
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BRIDGE PAINTINGS

Deutzer Brücke in den 30ern / The Deutz Bridge in the ’30s, 2017
Acryl, Blueback Paper und Spraylack auf Leinwand / acrylic, blueback paper and spray paint on canvas
100 × 140 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1990
Privatsammlung / private collection

185

BRÜCKENBILDER
Bridge over Troubled Water, 2018
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
80 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2102

186

BRIDGE PAINTINGS

Müngstener Brücke / Müngsten Bridge, 2017
Acryl und Spraylack auf Plakatwand / acrylic and spray paint on billboard
98 × 150 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2039
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BRÜCKENBILDER
Brücke 1–6 / Bridge 1–6, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
80 x 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1989
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BRIDGE PAINTINGS

189

FRÜCHTEBILDER

EDITIONS

EDITIONEN

Nach dem Bild der Kreuzigung einer Banane in einem Katholischen
Krankenhaus im Jahr 1983 produzierte Baumgärtel während seines
Kunststudiums in Köln an den ehemaligen Kölner Werkschulen von
seinem ersten Bananen-Urwerk 1985 später eine Installation mit
zwölf Kreuzen – die erste Arbeit mit einer gewissen Auflage war somit
entstanden. Inzwischen gibt es von Baumgärtel über 200 solcher verschiedenen Editionen mit Auflage.
After the crucifixion of a banana in a Catholic hospital in 1983, Baumgärtel produced an installation with twelve crosses during his art studies in Cologne at the former Kölner Werkschulen using his ‘Ur-Banana’
from 1985 – the first editioned work was thus created. In the meantime,
Baumgärtel has produced over 200 different editions.

EDITIONEN
Volksbanane / People’s banana seit / since 2012
Edding und Spraylack auf Multiplex-Holztafel / permanent marker and spray paint on multiplex wooden panel
Jeweils / each: 18 × 24 cm, Auflage / edition: 999, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1495

192

EDITIONS

„Bei der Edition ,Volksbanane‘ hat Baumgärtel auf 999 Holztafeln seine berühmte Banane gesprayt. Jede einzelne per Hand.
Die dazugehörige Aussage liegt nun ganz in der Hand des Betrachters/Käufers. Er selbst bestimmt, wer oder was Banane
ist. Den Text schreibt Thomas Baumgärtel. Aus der Holztafel
wird ein individuelles Kunstwerk – gestaltet von dem Sammler
und dem Bananensprayer – eine Gemeinschaftsarbeit. Dieses
Projekt ist ein Internet-basiertes Gesamtkunstwerk, das auf der
Homepage: www.volksbanane.de dokumentiert wird – alle 999
Werke werden am Ende abgebildet sein.“

‘For the edition Volksbanane (People’s Banana), Baumgärtel
sprayed his famous banana on 999 wooden panels. Each one
by hand. The corresponding statement now lies entirely in
the hands of the viewer/buyer. They alone determine who or
what is banana. The text is written by Thomas Baumgärtel. The
wooden panel becomes an individual work of art – designed
jointly by the collector and the Banana Sprayer – a collaborative
work. This project is an Internet-based Gesamtkunstwerk, documented on the homepage: www.volksbanane.de – ultimately, all
999 works will be presented.’
Peter Klemm, Verleger von / publisher of the editioned works of Thomas Baumgärtel
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EDITIONEN

194

EDITIONS

Kunst ist … / Art is … 2015

ART-ECK-Banane / Art-Eck Banana 2016

Spraylack auf Büttenpapier / spray paint on handmade paper

Spraylack auf Leinen / spray paint on linen

Jeweils / each: 30 × 21 cm, Auflage / edition: 100 + 10 e. a.

Jeweils / each: 30 × 25 cm, Auflage / edition: 30 + 3 e. a.

Verleger / publisher: Peter Klemm

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1938

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1834

Holzbanane / Banana in wood, 2016
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
Höhe / height: 100cm, beidseitig besprüht / sprayed on both sides
Verleger / publisher: Peter Klemm
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1915

195

EDITIONEN

Ulmer Münster / Ulm Minster 2015
Spraylack auf Papier / spray paint on paper
Jeweils / each: 115 × 60 cm, Auflage / edition: 11 + 2 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1890
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EDITIONS

Inflation ist … Banane / Inflation is … banana, 2012
Spraylack und Stempel auf Original-Reichsbanknote /
spray paint and stamp on original Reichsbank note
Jeweils / each: 8,6 × 15 cm, Auflage / edition: 99

Banken sind … Banane / Banks are … banana, 2012
Spraylack und Edding auf Original-Aktie der / spray paint and permanent marker
on an original stock certificate of the Chase Manhattan Corporation
Drucksigniert von / printed signature of David Rockefeller
Jeweils / each: 20,5 × 30,5 cm, Auflage / edition: 199 + 19 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1512

197

EDITIONEN
Bananen-Kiosk / Banana Kiosk, 2012
Präsentiert von der / presented by DavisKlemmGallery und der / and Galerie Erhard Witzel in einer One-ArtistShow auf der / in a one-man show at the ART.FAIR, Köln / Cologne

198

EDITIONS

KUNST heilt / ART heals, 2009
Spraylack und Papier auf Sprühdose / spray paint and paper on aerosol can
Jeweils / each: 20 x 6.5 cm, Auflage / edition: 20 + 3 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1301
Verleger / publisher: Wilhelm-Fabry-Museum Hilden

Computer sind … Banane / Computers are ... banana, 2014
Spraylack auf Computerplatine / spray paint on motherboard
Jeweils / each: 28 x 23 cm, Auflage / edition: 33 + 2 e. a., 1. H. P.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1739
Verleger / publisher: Peter Klemm

Schule ist ... Banane / School is ... banana, 2012
Spraylack und Edding auf Schiefertafel /
spray paint and permanent marker on slate
Jeweils / each: 18 x 26 cm, Auflage / edition: 125 + 15 A. P.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1510
Verleger / publisher: Peter Klemm
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EDITIONEN
Albert Einstein, 2016
Acryl/Spraylack auf Leinwand / acrylic/spray paint on canvas
Serie aus 11 Unikaten in verschiedenen Farben / series of 11 unique copies in various colors,
jeweils / each: 70 x 60 cm
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1878
Verleger / publisher: Bernd Geserick
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FRÜCHTEBILDER
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Dieser Werkblock geht auf die Street-Art-Zeit von Baumgärtel Ende der
1980er zurück. Damals sprühte er an markanten Stellen Kölns ca. 50
sogenannte „Bananenweisheiten“, Sprüche mit der Spraybanane als
Definitionen zu Kunst und Leben. In jedem Spruch ist die gesprühte
Banane ein Synonym für das Wort ‚Kunst‘. Seit 2004 entstehen kurze
Sprüche auf Holztafeln, Leinwänden und Objekten zu Missständen wie
z. B. der Finanzkrise, Politikerskandalen, aber auch Alltagsproblemen.
This group of works goes back to Baumgärtel’s time as a street artist in
the late 1980s. At that time, he sprayed roughly fifty so-called ‘Banana
Adages’ at prominent places in Cologne, words of wisdom with the
sprayed banana as definitions of art and life. In every adage, the sprayed
banana is a synonym for the word ‘art’. Since 2004, he has created short
adages on wooden panels, canvases, and objects related to grievances
such as the financial crisis, political scandals and everyday problems.

LIFE IS ...

LEBEN IST ...

LEBEN IST ...
This group of works goes back to Thomas Baumgärtel’s street
art period in the late 1980s and early ’90s. At that time, he
sprayed roughly fifty so-called ‘banana adages’ in prominent
places in Cologne, word of wisdom with the sprayed banana
as a definition for art and life, for example: ‘Life as a whole is
banana; in other words, the life as a whole can become art!’
(graffito on masonry, at the corner of Venloer Straße/Bismarckstraße, 1991). In every slogan, the sprayed banana stands for
the word art. Since 2004, commentaries on grievances such as
the financial crisis and political scandals, as well as everyday
problems, have been made on wooden panels, canvases and
objects. The charm of this series often lies in a certain ambiguity
or ambivalence of the brief statements.

Dieser Werkblock geht auf Thomas Baumgärtels Street-ArtZeit Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre zurück. Damals
sprühte er an markanten Stellen Kölns etwa 50 sogenannte
Bananenweisheiten, Sprüche mit der Spraybanane als Definition für Kunst und Leben, so zum Beispiel „Das ganze Leben ist
Banane, sprich, das ganze Leben kann Kunst werden!“ (Graffito
auf Mauerwerk, Ecke Venloer Straße/Bismarckstraße, 1991). In
jedem Spruch steht die gesprühte Banane für das Wort Kunst.
Seit 2004 entstanden Kommentare auf Holztafeln, Leinwänden und Objekten zu Missständen wie der Finanzkrise, Politikerskandalen, aber auch Alltagsproblemen. Oft liegt gerade in
einer gewissen Zwei- oder Mehrdeutigkeit der kurzen Aussagen
der Reiz dieser Serie.
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Graffiti zur Ausstellung / graffiti for the exhibition 25 Jahre Spraybanane / 25 years sprayed banana
in der DavisKlemmGallery, Frankfurt am Main, 2011

Malen ist Banane / Drawing is banana, 2012
Edding und Spraylack auf Holz / permanent marker and spray paint on wood
13,5 x 29 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1500
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GESCHICHTE UND GESCHICHTEN
HISTORY AND STORIES

ANDREA BRANDL
Die Kunsthalle Schweinfurt kann 2019 ihr 10-jähriges Jubiläum
begehen, und Thomas Baumgärtel ist als wichtiger zeitgenössischer Künstler Teil dieses bunten Veranstaltungsreigens. Unsere
gemeinsamen Anfänge liegen lange zurück, genauer gesagt nunmehr 16 Jahre. Bereits im Oktober 2003 hat er auf Vermittlung
des Karlsruher Galeristen Michael Oess die altehrwürdige Galerie für zeitgenössisches Kunstschaffen in Franken in der Alten
Reichsvogtei mit seinem unverkennbaren Markenzeichen, der
Spraybanane, ausgezeichnet. Manch einer in Schweinfurt mag
sich über diese ungewöhnliche Kunstaktion die Augen gerieben
haben; die verantwortlichen Kuratoren, Dr. Erich Schneider und
die Autorin, waren jedenfalls mächtig stolz, dass der bekannte
Rheinländer nun auch ihre kleine Galerie neben weltweit renommierten Häusern zwischen New York, Paris und Moskau ins
Visier genommen hatte. Inzwischen sind es rund 4000 derart
gekennzeichnete Kunstorte. Daraus entwickelte sich eine seit
Jahren bestehende fruchtbare und freundschaftliche Allianz.
Es folgten eine Ausstellung gemeinsam mit Harald Klemm
zum Thema „Deutsche Einheit“ 2006/07 und die Teilnahme des
Künstlerduos an der im Mai 2009 stattgefundenen Eröffnung
der Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen Ernst-Sachs-Bad zum
geschichtsträchtigen Ereignis des 20-jährigen Mauerfalls. Unvergesslich wird auch die Sprayaktion am Portal des historischen
Gebäudes am 3. Oktober 2009 bleiben, an dem Tag, als Thomas
Baumgärtel in Anwesenheit des damaligen unterfränkischen
Regierungspräsidenten Dr. Paul Beinhofer und der Oberbürgermeisterin a. D. Gudrun Grieser bei gefährlich aufflackerndem
Wind zusätzlich das neu geschaffene Domizil für deutsche
Kunst mit seinem schon von Weitem sichtbaren Signet bedachte (S. 208). Dies weckte daraufhin den Wunsch, die historische, in fahlem Grau gehaltene Kassettentür im Gleichklang mit
der Banane in ein strahlendes Gelb umlackieren zu lassen.

In 2019, the Kunsthalle Schweinfurt is celebrating its tenth anniversary, and Thomas Baumgärtel as an important contemporary
artist is part of the colourful series of events that mark the occasion. Our mutual association goes back a long time – sixteen years
to be precise. Already in October 2003, through the mediation of
the Karlsruhe gallerist Michael Oess, he awarded the time-honoured gallery for contemporary art in Franconia in the Alte Reichsvogtei with his unmistakable hallmark: the sprayed banana.
Some people in Schweinfurt may have been astonished by this
unusual art action; the curators in charge, Erich Schneider and
the author of these lines, were in any case mighty proud that, in
addition to internationally renowned venues between New York,
Paris and Moscow, the well-known Rhinelander had now also
set his sights on their modest gallery. In the meantime, roughly
4,000 art venues have been hallmarked in this way. This has
developed into a fruitful and friendly alliance that has existed
for years. It was followed up by an exhibition together with Harald Klemm on the theme of ‘German Unity’ in 2006/07 and the
participation of the artist duo in the opening of the Kunsthalle
Schweinfurt in the former Ernst-Sachs-Bad in May 2009, which
revolved around the twentieth anniversary of the historic fall
of the Berlin Wall. Unforgettable is also the spray action on the
portal of the historic building on 3 October 2009, the day when
Thomas Baumgärtel – in the presence of the then Lower Franconian District President Paul Beinhofer and former Lord Mayor
Gudrun Grieser and accompanied by dangerously strong winds –
also honoured the newly created domicile for German art with
his signet already visible from afar (p. 208). This subsequently
aroused the desire to have the historical cassette door, hitherto
painted in pale grey, repainted in a radiant yellow in harmony
with the banana.
The special location of Schweinfurt in northern Bavaria, the proximity to Thuringia and the resultant position in the shadow of
the inner-German border has influenced the development of the
city and the museum over the last three decades. The profile of
the Kunsthalle Schweinfurt’s collection, from abstraction to figuration, has consequently had to evolve over the past ten years
with a view to historical events. It is important to note that the
artists represented in the municipal collection have been dealing
with the role of the individual in society on both sides of the
former border since the late 1950s and continue to do so today.
These artistic expressions are thus always of a political nature.

Die besondere Lage von Schweinfurt im Norden Bayerns, die
Nähe zu Thüringen und die daraus resultierende Situierung
im Schatten der Grenze hat die Entwicklung der Stadt und
des Museums in den letzten drei Jahrzehnten beeinflusst. So
musste sich das Sammlungsprofil der Kunsthalle Schweinfurt
zwischen Abstraktion und Figuration konsequenterweise in den
letzten zehn Jahren mit Blick auf geschichtliche Ereignisse weiterentwickeln. Es fällt dabei auf, dass sich die in der städtischen
Sammlung vertretenen Künstlerinnen und Künstler seit den
späten 1950er-Jahren bis heute mit der Rolle des Individuums
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in der Gesellschaft dies- und jenseits der ehemaligen Grenze
auseinandersetzten und -setzen. Diese Kunstäußerungen sind
also immer auch politischer Natur. Obwohl die Wurzeln des Museums anfangs im regionalen Kunstschaffen lagen, ist das Haus
gleichzeitig der Beweis, dass sich Kultur und Kunst nicht nur
in den großen Städten der Bundesrepublik abspielen, sondern
ebenso in der „Provinz“ Entwicklungspotenzial haben.

Although the museum’s roots initially lay in regional artistic creation, the institution is at the same time proof that culture and
art not only take place in the large cities of the Federal Republic
of Germany, but also have developmental potential in the more
‘provincial’ corners of the country.
Since the early 1980s, one conceptual approach to the museum’s collecting activity has been to focus on South German
artist groups, such as the SPUR group. In post-war Germany,
the artists Lothar Fischer, Heimrad Prem, Helmut Sturm and
HP Zimmer (fig. 1) in particular stood vehemently for enlightened emancipation movements and socio-critical rebellion in
the Adenauer era. Founded in Munich in 1958, these ‘young
savages’ under the influence of CoBrA and local traditions,
including the Bavarian Baroque, represented a figurative-expressive formal language with great colour potential. The SPUR
group offered opposition with aggressive and ironic images in
the style of Art Brut and proclaimed its aims in so-called manifestos: ‘A cultural coup – while you sleep!’ (1959) was only one
of their provocative battle cries, with which they passionately
turned against the state, politics, the church, the flourishing
economy and the military. Conflict with the constitutional
state was therefore inevitable.

Ein konzeptioneller Ansatz der Sammeltätigkeit war schon seit
dem Beginn in den 1980er-Jahren, den Fokus auf süddeutsche
Künstlergruppen zu richten, beispielsweise SPUR. Besonders die
Künstler Lothar Fischer, Heimrad Prem, Helmut Sturm und HP
Zimmer (Abb. 1) standen im Nachkriegsdeutschland vehement
für aufklärerische Emanzipationsbewegungen und gesellschaftskritisches Aufbegehren in der Adenauer-Ära. 1958 in München
gegründet, vertraten diese „jungen Wilden“ unter dem Einfluss
von CoBrA und lokalen Traditionen wie dem bayerischen Barock
eine figurativ-expressive Formensprache mit großem Farbpotenzial. SPUR opponierte mit aggressiven und ironischen Bildern im
Stil der Art Brut und proklamierte in sogenannten Manifesten
ihre Ziele: „Ein kultureller Putsch – während Ihr schlaft!“ (1959)
war nur einer ihrer provozierenden Schlachtrufe, mit denen sie
sich leidenschaftlich gegen den Staat, die Politik, die Kirche, die
florierende Wirtschaft und das Militär wandten. Der Konflikt mit
dem Rechtsstaat blieb folglich nicht aus.

In addition to a number of artists whose biographies are associated with Franconia and who
express themselves politically
and socially critically – Robert
Höfling, Erich Husemann, Richard Mühlemeier and G. Hubert
Abb. / fig. 2: Vereinigungsbanane /
Neidhart deserve particular
Unification Banana
mentioned in this context – it is
ab / since 1990, Stencil
above all artists from the former
German Democratic Republic (GDR) who, since the exhibition in
2009 at the latest, have been consistently acquired for the municipal collection: Hartwig Ebersbach, Udo Eisenacher, Michael
Morgner and the group Clara Mosch, Manfred Paul, Stefan
Plenkers, Volker Stelzmann and Hans Ticha. In addition to the
Würzburg Museum am Dom, the Kunsthalle Schweinfurt thus
has core holdings of art from the former GDR, which are unparalleled in this concentration.

Neben einigen durch ihre Biografie mit Franken verbundenen
und sich politisch und gesellschaftskritisch äußernden Künstlern – namentlich seien in diesem Zusammenhang Robert
Höfling, Erich Husemann, Richard Mühlemeier oder G. Hubert
Neidhart zu nennen – sind es vor allem Kunstschaffende aus
der ehemaligen DDR, die spätestens seit der Ausstellung 2009
konsequent für die städtische Sammlung erworben werden
konnten: Hartwig Ebersbach, Udo Eisenacher, Michael Morgner
und die Gruppe Clara Mosch, Manfred Paul, Stefan Plenkers,
Volker Stelzmann und Hans Ticha. Neben dem Würzburger Museum am Dom verfügt die Kunsthalle Schweinfurt damit über
Kernbestände von Kunst aus der ehemaligen DDR, die in dieser
Konzentration ihresgleichen sucht.
Mehr als manch anderer deutscher Künstler hat sich Thomas
Baumgärtel der grundsätzlichen Frage verschrieben, inwiefern
die Deutsche Einheit tatsächlich vollzogen ist. Mit Blick auf die

More than many other German artists, Thomas Baumgärtel has
devoted himself to the fundamental question regarding the
extent to which German unity has actually taken place. With a
view to the permanent presentations in renowned German museums, this critical reflection is entirely justified, since, to this
day, artists from East Germany can only be found to a limited extent from one end of the country to the other. But it is precisely
this East-West dialogue that can be traced in the holdings of the
Schweinfurt collection in an exciting way and will occupy a large
space in the new presentation on the occasion of the tenth

Abb. / fig. 1
HP Zimmer, Tanz der Moorsoldaten um das Schweinefleisch /
Dance of the Peat Bog Soldiers around the Pig Meat, 1962,
Öl auf Leinwand / oil on canvas
140 × 135 cm, Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland /
Collection of Contemporary Art of the Federal Republic of Germany, Berlin
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Abb. / fig. 3

Abb. / fig. 4

Grenzen weg! / No borders!, 2015

Religion, 2014

Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting

Spraylack auf Ölgemälde / spray paint on oil painting

50 x 60 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1862

87,5, x 67,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1724

Dauerpräsentationen in renommierten deutschen Museen hat
diese kritische Überlegung durchaus ihre Berechtigung, findet
man doch landauf, landab bis heute nur bedingt Künstler aus
dem Osten. Aber gerade dieser Ost-West-Dialog lässt sich in den
Beständen der Schweinfurter Sammlung spannend nachvollziehen und wird in der Neupräsentation zum 10-jährigen Bestehen
breiten Raum einnehmen. Selbstverständlich spielen auch
Thomas Baumgärtel und Harald Klemm dort eine entscheidende Rolle. In seiner Vereinigungsbanane (Abb. 2) griff Baumgärtel die Bedeutung der Banane als Metapher für die Wiedervereinigung und die Geschichte der Bundesrepublik auf. Der
kreative Feingeist fordert ein, nur Kunst könne die Republik
noch retten. Als überzeugter Rheinländer entwarf er für den
Kölner Rosenmontagszug 2010 einen elf Meter langen Karnevalswagen (S. 385). Dabei konterkariert er die monumentale
Frucht mit dem maroden Brandenburger Tor, das nur dank der
Banane vor dem Einsturz bewahrt wird, denn die kannelierten
Säulen zeigen bereits auffällige Risse und der Architrav ist
durchgebrochen. Folgerichtig und mit einem gewissen Augenzwinkern mahnt die Hauptfigur der amerikanischen Comicserie Die Peanuts, der nachdenkliche und ewige Verlierer Charlie
Brown, 2015 auf einer mit Spraylack überarbeiteten deutschen
Sommeridylle an: „Grenzen weg!“ (Abb. 3).

anniversary. Thomas Baumgärtel and Harald Klemm naturally
also play a decisive role here. With his Vereinigungsbanane
(Unification Banana, fig. 2), Baumgärtel took up the significance
of the banana as a metaphor for German Unification and the history of the Federal Republic of Germany. The creative mind claims
that only art is capable of saving the republic. As a convinced
Rhinelander, he designed an eleven-metre-long float for the 2010
Shrove Monday parade (p. 385) in Cologne. Here, he juxtaposed
the monumental fruit with the dilapidated Brandenburg Gate,
which is only saved from collapse thanks to the banana, since
the fluted columns already show conspicuous cracks and the
architrave has broken. Consequently, and with a certain twinkle
in the eye, the main character of the American comic series The
Peanuts, the pensive and eternal loser Charlie Brown – inserted
into an image of a German summer paradise reworked with spray
paint from 2015 – reminds us: ‘Grenzen weg!’ (Do away with
borders!, fig. 3).
Thomas Baumgärtel’s ingenious repertoire could certainly be
compared with the famous box of the mythological Pandora. The
curious Pandora opened her box and let all the plagues loose on
humanity that were enclosed in it. Before hope, the only positive gift, which was at the bottom of the box, could escape, she
closed it again. Action thus also means conjuring fate.

Thomas Baumgärtels geistreiches Repertoire ließe sich durchaus mit dem berühmten Utensil der mythologischen Pandora
vergleichen. Die neugierige Pandora öffnete ihre Büchse und
ließ damit alle Plagen, die sich darin befanden, auf die Menschheit los. Bevor die Hoffnung, die einzige positive Gabe, welche
sich ganz unten in der Büchse befand, entweichen konnte, verschloss sie diese bereits wieder. Handeln bedeutet also gleichzeitig, das Schicksal heraufzubeschwören.

‘Believe what you want,’ Thomas Baumgärtel emphatically demands when dealing with religion in general and the Catholic
Church in particular (fig. 4). For thirty years now, the most
famous sprayer in Germany has been fighting with the banana
for the freedom of both art and religion. What began with the
crucifixion of a banana in reminiscence of Arte povera during
his alternative service in a Catholic hospital on the Lower
Rhine culminated in 1998 in the subversive and long-planned
art action Wir lieben die Hohe Kirche (We Love the High Church)
with a gigantic collapsible banana in front of the main portal
of the Cologne Cathedral on the occasion of its 750 th anniversary. The oversized yellow fruit threatened to blast the portal,
and the happening came to an abrupt end. Here, the artist was
not at all concerned with a provocative questioning of religion
per se, but rather with a critical scrutinising of the institution

„Glaub doch, was du willst!“, fordert Thomas Baumgärtel nachdrücklich bei der Auseinandersetzung mit Religion im Allgemeinen und der katholischen Kirche im Besonderen ein (Abb. 4). Mit
der Banane kämpft der bekannteste Sprayer Deutschlands seit
30 Jahren für die Freiheit der Kunst und die Glaubensfreiheit.
Was mit der Kreuzigung einer Banane im Anklang an die Kunstform Arte povera während seiner Zivildienstzeit in einem katho211

Banane im Kölner Dom / Banana in the Cologne Cathedral, 2010
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
61 x 48 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1371
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lischen Krankenhaus am Niederrhein begann, gipfelte 1998 in
der subversiven und lange geplanten Kunstaktion Wir lieben die
Hohe Kirche mit einer gigantischen auffaltbaren Banane für das
Hauptportal des Kölner Doms anlässlich des 750-jährigen Domjubiläums. Die gelbe überdimensionale Frucht drohte die Portalanlage zu sprengen, das Happening fand ebenso schnell wie
vorbereitet ein jähes Ende. Dabei geht es dem Künstler gar nicht
um ein provokantes Infragestellen von Religion an sich, sondern
vielmehr um das kritische Hinterfragen der Institution Kirche,
die er, wie andere Weltreligionen auch, an ihrem Dogmatismus
bemisst. Baumgärtel plädiert für die Freiheit der Kunst ebenso
wie für die Freiheit der Religion.

of the church, which, like other world religions, he judges by its
dogmatism. Baumgärtel pleads for the freedom of art, as well
as for the freedom of religion.
Following the terrorist attack in New York on 11 September
2001, Baumgärtel once again came up with the idea of a ‘peace
banana’, which he sprayed illicitly on eleven churches in Cologne – using water-soluble pastel chalks for the Cologne Cathedral (p. 387). As a sign of warning, the peace banana could
be seen on a portal of the Basilica of St. Severin, where it was
viewed critically by the four Church Fathers in the tympanum.
There, one also finds a beneficence cartouche from Pope Pius
XII, who elevated the Romanesque church to a minor basilica in
1953. The pope’s coat of arms depicts a dove of peace!
In 2008, Thomas Baumgärtel demonstrated that no religious
theme is taboo for him when, without further ado, he transformed the image of Adam and Eve at the Tree of Life – ultimately inspired by Albrecht Dürer and since an icon of art history –
into modernism by spraying both figures in life-size onto a simple concrete wall and pressing a banana into Eve’s hand in place
of the apple (p. 24). Even the well-known images of saints are
not safe from his clever play with the unreal when he places a
brightly lit tablet in the hands of an apostle as a form of con
temporary ‘seduction’, at which he devoutly stares (p. 78). In
this context, the art historian Bettina Baumgärtel quite rightly
referred to the iconography and meaning of the Veil of Veronica,
or Vera Icon, in the world of Christian ideas.¹
But how far does tolerance go in public perception? Another famous Cologne artist, Georg Meistermann, already caused a negative stir in the 1950s with his then modern fresco in the choir of
Sankt Alfons in Würzburg, and no less a person than the future
Cardinal Julius Döpfner supported the artist as then Bishop of
Würzburg with conciliatory words against just such critics, when
he said: ‘Don’t let yourselves be misled by those who reject and
even tear down the picture in a superficial act and perhaps with
bad intentions.’²

Infolge des Terroranschlags vom 11. September 2001 in New
York hatte Baumgärtel wiederum die Idee zu einer Friedensbanane, die er unerlaubt an elf Kirchen in Köln sprühte – wobei er
für den Kölner Dom wasserlösliche Pastellkreiden verwendete
(S. 387). Als mahnendes Zeichen war die Friedensbanane an
einem Portal von Sankt Severin zu sehen, wo sie von den vier
Kirchenvätern im Tympanon kritisch beäugt wurde. Dort ist eine
Stiftungskartusche von Papst Pius XII. angebracht, der die romanische Kirche 1953 zu einer Basilica minor erhob. Das Wappen
des Papstes zeigt sinnigerweise eine Friedenstaube!
Dass für ihn kein religiöses Thema tabu ist, führte uns Thomas
Baumgärtel 2008 vor Augen, als er kurzerhand das letztlich von
Albrecht Dürer inspirierte Bild von Adam und Eva am Baum des
Lebens – eine Ikone der Kunstgeschichte – in die Moderne transformierte, die beiden lebensgroß auf eine schlichte Betonwand
sprühte und Eva statt des Apfels eine Banane in die Hand drückte
(S. 24). Auch die bekannten Heiligenbilder sind nicht sicher vor
seinem klugen Spiel mit dem Irrealen, wenn er etwa einem Apostel als zeitgemäße „Verführung“ ein hell erleuchtetes Tablet in die
Hände legt, das dieser andächtig fixiert (S. 78). Die Kunsthistorikerin Bettina Baumgärtel hat in diesem Zusammenhang völlig
zu Recht auf die Ikonografie und Bedeutung der Vera Icon in der
christlichen Vorstellungswelt verwiesen.1
Wie weit aber geht Toleranz in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ein anderer berühmter Kölner Künstler, nämlich Georg Meistermann, erregte schon in den 1950er-Jahren durch sein damals modernes Fresko im Chor von Sankt Alfons in Würzburg ablehnendes Aufsehen, und kein Geringerer als der spätere Kardinal Julius
Döpfner stand dem Künstler als damaliger Bischof von Würzburg
mit versöhnlichen Worten gegen ebensolche Kritiker zur Seite,
als er sagte: „Laßt euch nicht irre machen von jenen, die das Bild
aus einer oberflächlichen Schau und vielleicht aus einer unguten
Absicht ablehnen und sogar herunterreißen.“ 2

‘Building bridges instead of building walls’ is the theme of a current cycle of paintings. With these, Thomas Baumgärtel on the
one hand alludes to the unification of the two German states
as such, while on the other hand, the bridge motif stands for
freedom, equality and brotherhood as the basic maxim of democratic conduct. Bridges, more than other motifs, are particularly
authentic testimonies to the overcoming of obstacles. While
rivers have served as natural borders between territories since
time immemorial, they had to be crossed with bridges in order to
forge alliances, promote trade or seize new spheres of influence.
In ancient times, Julius Caesar already had a bridge built over the
Rhine, possibly near Neuwied, in order to reach enemy Germania
on the right bank of the Rhine for a punitive expedition and to
demonstrate power. For many cultures, bridges are also a testing
ground for souls on their way to the afterlife. In modern times,
the Glienicke Bridge, which spans the Havel between Berlin and
Potsdam, is considered both a historical symbol and a reminder of
the at times spectacular exchange of agents during the Cold War.
In 2015, Baumgärtel executed the picture of the Hohenzollern
Bridge in Cologne (p. 182), which is also impressive in terms of
its dimensions, followed in 2016 by others such as Brooklyn
Bridge (p. 178) and Glienicker Brücke (Glienicke Bridge, p. 176).
The Hohenzollern Bridge with the neighbouring central station
is one of the most important junctions in the German and

„Brücken bauen, statt Mauern zu errichten“, ist Thema eines aktuellen Bilderzyklus. Damit spielt Thomas Baumgärtel einerseits
auf die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten an sich
an, andererseits steht das Wandmotiv für Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit als Grundmaxime demokratischen Handelns.
Brücken sind dabei mehr als andere Sujets in besonderem Maße
authentische Zeugnisse für die Überwindung von Hindernissen.
Dienten seit Menschengedenken Flüsse als natürliche Grenze
zwischen Territorien, so galt es, diese mit Brücken zu überwinden,
um Allianzen zu schmieden, Handel zu fördern oder sich eines
neuen Einflussgebiets zu bemächtigen. Schon Julius Cäsar ließ
in der Antike über den Rhein, möglicherweise bei Neuwied, eine
Brücke bauen, um für eine Strafexpedition ins feindliche rechtsrheinische Germanien zu gelangen und Macht zu demonstrieren.
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Brücken sind bei vielen Völkern zugleich Prüfungsort der
Seelen auf dem Weg ins Jenseits. In der Neuzeit gilt vor allem
die Glienicker Brücke, die zwischen Berlin und Potsdam über
die Havel führt, als geschichtliches Symbol und mahnendes
Zeichen für den teils spektakulären Austausch von Agenten
während des Kalten Kriegs.2015 entstand das auch in seinen
Ausmaßen beeindruckende Bild der Kölner Hohenzollernbrücke
(S. 182), dem 2016 weitere folgten wie Brooklyn Bridge (S. 178)
und Glienicker Brücke (S. 176). Bei der Hohenzollernbrücke mit
dem benachbarten Hauptbahnhof handelt es sich um einen
der wichtigsten Knotenpunkte im deutschen und europäischen Eisenbahnnetz. Das Bauwerk gehört neben dem Dom als
fester Bestandteil zum Kölner Stadtbild. Die in ihrer Wirkung
ausgesprochen ästhetischen Gemälde fallen aufgrund ihrer
malerischen Qualitäten aus dem übrigen Werkkomplex ein wenig heraus. Thomas Baumgärtel verwendet als Fond abgelöste
Plakatwände, die den Bildern nicht nur eine deutliche räumliche Komponente, sondern ebenso haptische Realität verleihen. Denn das schuppenartig aufgebrochene, mehrschichtige
Papier weist ähnlich einer Frottage noch die Struktur des
ehemals darunterliegenden Mauerwerks auf und bringt auf seiner Oberfläche Reste von Plakaten zum Vorschein, deren fragmentierte Schrift wie bei einer geheimen Formel wenigstens
ansatzweise zu lesen ist. Die imposante Brückenkonstruktion
an sich gestaltet der Künstler in einer ihm eigenen, besonderen
Grisailletechnik, die Vorbilder in der niederländisch-rheinländischen mittelalterlichen Tafelmalerei vermuten lässt. Die abgestuften Grauwerte sind teils mit der Schablone angelegt, teils
gemalt, und bei genauerem Hinsehen entdeckt der Betrachter
möglicherweise den schwarzen Stiel der Banane. Thomas
Baumgärtel gelingt es gerade bei diesen Bildern in Bezug auf
das verwendete Material und die formalen Mittel, Geschichte
hintergründig und komplex darzustellen.

European railway network. The structure, together with the
cathedral, is an integral part of Cologne’s cityscape. The extremely aesthetic pictures stand out somewhat from the rest of the artist’s
oeuvre due to their painterly qualities. Thomas Baumgärtel
used billboard panels as backdrops, which lend the pictures
not only a clear spatial component, but also haptic reality. For,
similar to a frottage, the flaky, multi-layered paper lays bare
the structure of the masonry formerly underneath and on
its surface reveals the remnants of posters, the fragmented
writing on which can be read at least rudimentarily, much like
a secret formula. The artist executed the impressive bridge
construction itself in his own special grisaille technique, which
suggests models in medieval Dutch-Rhenish panel painting.
The graded grey tones are partly applied with the stencil,
partly painted, and on closer inspection the viewer just might
discover the black stems of bananas. With these pictures,
Thomas Baumgärtel succeeds in depicting history in a profound and complex way, especially with regard to the material
used and the formal means employed.
It is pure coincidence that Thomas Baumgärtel and Harald
Klemm occupied the Deutz-Kalker Bad, built in 1916 and used
until 1996 as a public swimming pool, as the backdrop for four
large bridges (p. 31). Here, we seem to have come full circle,
since the Kunsthalle Schweinfurt is housed in a former indoor
swimming pool thatWWW opened in 1933. In 2019, the anniversary year, the sympathetic Banana Sprayer will accompany
the programme of events with the Volksbanane (People’s Banana) art action. With the cheerfully sensuous banana, Thomas
Baumgärtel has long since found his USP within contemporary
German art, since he succeeds more than any other artist in
symbolically bringing political events into the social consciousness through critical and humorous scrutinising. He constantly
warns us with a banana held high.

Es ist purer Zufall, dass Thomas Baumgärtel und Harald Klemm
das 1916 erbaute und bis 1996 als öffentliche Badeanstalt genutzte Deutz-Kalker Bad im Stadtgebiet von Köln als Kulisse
für vier große Brücken okkupiert haben (S. 31). Hier scheint sich
nun der Kreis zur Kunsthalle Schweinfurt im 1933 eröffneten,
ehemaligen Hallenbad zu schließen. Im Jubiläumsjahr 2019 wird
der sympathische Bananensprayer das Programm dort mit der
Kunstaktion Volksbanane begleiten. Thomas Baumgärtel hat mit
der fröhlich-lustvollen Banane längst ein Alleinstellungsmerkmal
in der zeitgenössischen deutschen Kunst gefunden, da es ihm
wie kaum einem anderen Künstler gelingt, politisches Geschehen
symbolhaft durch kritisches und dabei humorvolles Hinterfragen
ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken. Er mahnt uns stets
mit hochgehaltener Banane.

1

2

1

Vgl. Baumgärtel, Bettina: „Nichts ist so, wie es scheint“, in: Thomas Baumgärtel. 30 Jahre

Bettina Baumgärtel, ‘Nichts ist so, wie es scheint’, in: Thomas Baumgärtel. 30 Jahre

Bananensprayer, Ausst.-Kat. Osthaus Museum Hagen 2016/17, Hagen 2017 (= Schriftenreihe

Bananensprayer (Schriftenreihe des Fachbereichs Kultur, vol. 7), exhib. cat. Osthaus Museum

des Fachbereichs Kultur, Bd. 7), S. 8–18, hier: S. 16.

Hagen 2016/17 (Hagen 2017), pp. 8–18., here p. 16.
2

Zit. nach Wittstadt, Klaus: „Kirche und Staat im 20. Jahrhundert“, in: Wagner, Ulrich (Hrsg.):

Quoted in: Klaus Wittstadt, ‘Kirche und Staat im 20. Jahrhundert’, in: Ulrich Wagner (ed.),

Geschichte der Stadt Würzburg, 3 Bde., Stuttgart 2001–07, Bd. 3-1: Vom Übergang an Bayern

Geschichte der Stadt Würzburg, 3 vols. (Stuttgart 2001–07), vol. 3-1: Vom Übergang an Bayern

bis zum 21. Jahrhundert, S. 453–478, hier: S. 466.

bis zum 21. Jahrhundert, pp. 453–78, here p. 466 [translated].
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KUNST UND WIRKLICHKEIT
Zum Werk des Bananensprayers

ART AND REALITY
On the Work of the Banana Sprayer

MEINRAD MARIA GREWENIG
Seit ich denken kann, ist für mich die Graffitibanane das Zeichen
für Orte der Kunst. Viele Jahrzehnte leitete mich dieses Symbol
zu den Stätten, an denen ich spannende Kunst erleben konnte
und eine aktive Auseinandersetzung mit ihr möglich war. Die
gelbe Graffitibanane zeigte mir die Plätze, auf die es in der Tat
ankam. Lange bevor ich den Künstler „hinter der Banane“,
Thomas Baumgärtel, den Urheber dieser Auszeichnung, aktiv
wahrnahm, entfaltete die Tropenfrucht ihre Wirkung. Seit 1986
sprüht Thomas Baumgärtel seine Bananen als Intervention im
öffentlichen Raum und markiert so ganz besondere Kunstorte.
Dieses Projekt stellt eine der frühen konzeptorientierten Formen der Street Art dar, die Kunst mit der realen Wirklichkeit
zusammenbringt. Die Banane wurde durch die Baumgärtel’sche
Setzung zum Signet auch einer Bewertung von Welt und Wirklichkeit.

For as long as I can remember, the graffiti banana has for me
been an insignia for art venues. For many decades, this symbol
led me to places where I could experience exciting art, and where
an active engagement with it was possible. To me, the yellow
graffiti banana pointed out the places that really mattered.
Long before I actively noticed the artist ‘behind the banana’,
Thomas Baumgärtel, the author of this commendation, the
tropical fruit had its intended impact. Since 1986, he has been
spraying his bananas as an intervention in the public arena, thus
marking very special art venues. This project represents one of
the early concept-oriented forms of Street Art that brings art together with ‘real’ reality. Through Baumgärtel’s intermediation,
the banana also became a signet of an evaluation of the world
and reality.
Thomas Baumgärtel’s work is situated at the interface between
intervention in the public arena, the marking of art venues
around the world, and Dada. By means of ironic allusions,
seemingly meaningful contexts are transformed into ‘aggregates of nonsense’ – ‘alles Banane’ (everything’s banana) – and
re-embedded, together with the strategies of Pop Art, which
isolates, heroizes and exposes that which is apparently selfevident within the world of consumption. The pictorial ground
of Baumgärtel’s art is the real world with its dense nuclei, such
as the art venues, he marks with his art signets.

Das Werk von Thomas Baumgärtel ereignet sich an der Schnittstelle von Intervention im öffentlichen Raum, dem Markieren
von Weltkunstorten und Dada. Mittels ironischer Anspielungen
werden sinnvoll erscheinende Zusammenhänge zu „Unsinnsansammlungen“ transformiert – „alles Banane“ – und zusammen
mit den Strategien der Pop Art, die scheinbar Selbstverständliches der Konsumwelt isoliert, heroisiert und exponiert, neu
eingebettet. Der Bildgrund der Kunst von Thomas Baumgärtel
ist die reale Welt mit ihren verdichteten Kernen, etwa den Kunstorten, an die Thomas Baumgärtel seine Kunstzeichen setzt.
Thomas Baumgärtels Schablonengraffiti, auch Pochoir oder
Stencil genannt, wurzeln in der Punk- und New-Wave-Szene und
unterscheiden sich von den direkt auf den Untergrund gesprühten Writings oder Tags, die U-Bahnen und Wände verwandeln.
Für Pochoirs werden vorgefertigte Bilderschablonen genutzt,
um immer wiederkehrende, gleichartige Zeichen auf den Untergrund zu sprühen. Thomas Baumgärtel hat dazu einen außergewöhnlichen und unüblichen Gegenstand, die Banane, ausgewählt. Die Setzung dieser Baumgärtel-Banane erfolgt mit einer

Thomas Baumgärtel’s stencil graffiti, a technique also known as
pochoir, has its roots in the Punk and New Wave scene and differs from the ‘writings’ or ‘tags’ that are sprayed directly onto
the respective surface and transform tube trains and walls. For
pochoirs, prefabricated stencils of images are used to spray recurring, uniform signs onto the respective surface. Baumgärtel
has chosen a strange and unusual object, the banana. The placing of his banana occurs with extraordinary consistency, which
is unparalleled in its clarity and stringency.
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außerordentlichen Konsequenz, die in ihrer Eindeutigkeit und
Stringenz nicht zu überbieten ist. Dass Thomas Baumgärtel
in diesem Prozess der Setzungen und Markierungen von der
Polizei ertappt, als Besitzstörer öffentlich gemacht, später gar
von Twitter wegen anstößiger Botschaften gesperrt wurde oder
wegen seiner provokativen Bilder zu Recep Tayyip Erdoğan
unter Polizeischutz gestellt werden musste, sei nur am Rande
erwähnt.

It should be mentioned in passing that Thomas Baumgärtel was
caught in the act of stencilling and marking by the police, pilloried as a trespasser and vandal, later even blocked by Twitter
due to offensive messages, and had to be placed under police
protection because of his provocative images of Recep Tayyip
Erdoğan.
In recent decades, Thomas Baumgärtel has marked more than
4,000 unique art venues worldwide with his banana, thus connecting them to form an extraordinary network of outstanding
art venues. It is a delightful fantasy to imagine looking at the
globe of banana-marked art venues from a great distance and
fancying that this network constitutes its own formation with
its very own theme.

Weltweit hat Thomas Baumgärtel in den letzten Jahrzehnten
mehr als 4000 einzigartige Orte der Kunst mit seiner Banane
markiert und zu einem außergewöhnlichen Netzwerk von herausragenden Kunstorten verbunden. Es ist eine reizvolle Fantasie sich vorzustellen, aus großer Distanz den Globus mit dem mit
Bananen markierten Kunstorten zu betrachten und sich auszumalen, dass dieses Netzwerk selbst eine eigene Formation mit
eigenem Thema bildet.

In contrast to traditional painting, it is only logical that images
ostensibly generated from the randomness of banana markings
become images with targeted statements and evaluations. This
is precisely what happens in the so-called Bananenstielbilder
(Banana-Stem Paintings), which represent a particular intertwining of internal and external views.
When viewed up close, the conglomerate of many thousands of
banana stems, which are reminiscent of the logo tags of contemporary graffiti, such as hairdryers, plugs or clothespins, forms a
shimmering coloured area comprised of Baumgärtel’s basic
element – when viewed from a distance, one then recognises the
contours of the portraits of Apple's inventor Steve Jobs (p. 97) or
Facebook's founder Mark Zuckerberg (p. 96).
Although the image substrate consists of the smallest whole
bananas, their black graphic stems dominate, which on the
canvas serve as ‘pixels’ that in turn merge together to form
the portraits. Through the special image formation, the viewer
simultaneously sees, on the one hand, the plethora of banana
stems, as well as, on the other hand, portraits of the heroes and
villains of the Internet age. The impact of the actions of those
portrayed – partly positive, partly frightening – is global.

Im Gegensatz zu traditioneller Malerei ist es konsequent, dass
scheinbar aus dem Zufälligen der Bananensetzungen generierte
Bilder mit gezielter Aussage und Wertung werden. Genau dies
geschieht in den Bananenstielbildern, die eine besondere Verschränkung von Innen- und Außensicht darstellen.
Das Konglomerat der vielen Tausenden von Bananenstielen, an
die Logo-Tags aktueller Graffitis wie Föhn, Stöpsel oder Wäsche
klammern erinnernd, formiert sich in der Nahsicht zu einer flirrenden Farbfläche aus dem Baumgärtel’schen Grundelement,
aus der Fernsicht konturieren sich die Porträts des Erfinders von
Apple, Steve Jobs (S. 97), oder des Facebook-Gründers Mark
Zuckerberg (S. 96). Zwar besteht das Bildsubstrat aus kleinsten
ganzen Bananen, es dominieren aber deren schwarze grafische
Stiele, die auf der Leinwand quasi die „Bildpunkte“ ausmachen,
die sich wiederum aus großer Distanz zu den Porträts zusammenfügen. Durch die besondere Bildformation sieht der Betrachter
gleichzeitig einerseits das Vielteilige der Bananenstiele, andererseits aber auch die Porträts der Heroen und Bösewichter des
Internetzeitalters. Die Dargestellten agieren global in ihrem
teils positiven, teils erschreckenden Tun.

Thomas Baumgärtel thus combines a pictorial, artistic message
with the Dada project of his art banana – Pop Art appeal.
A global, long-distance perspective and a close-up, unapproachable portrait are brought together as one. Through this combination of a global perspective and the close-up view of the portrait’s
direct representational quality, a new dimension of image and
evaluative pictorial message emerges. The images are not simply painted portraits but are generated from many thousands
of banana stems, thus, on the one hand, picking up on the thousands of interventions of Thomas Baumgärtel’s banana – and,
on the other hand, these innumerable banana stems constitute
the image itself, including its theme and its meaning.

Thomas Baumgärtel verbindet so eine bildhafte, künstlerische
Ansage mit dem Dada-Projekt seiner Kunstbanane, und dies mit
Pop-Art-Appeal. Globale Fernperspektive und nahes, unnahbares
Porträt werden in eins gebracht. Durch diese Verbindung von
globaler Sichtweise und der Nahsicht direkter Abbildhaftigkeit
des Porträts entsteht eine neue Dimension von Bild und wertender Bildaussage. Die Dargestellten sind nicht einfach nur
abgeschilderte Porträtansichten, sie generieren sich aus Abertausenden von Bananenstielen, nehmen so einerseits die tausendfachen Interventionen der Thomas-Baumgärtel-Banane auf,
andererseits entsteht aus diesen unzählbaren Bananenstielen
erst das Bild, sein Thema und sein Sinn.

The Banana Sprayer calls his group of works Bananenstielbilder;
they follow the idea of ‘Banana-Pointillism’. With these, Thomas
Baumgärtel programmatically adds a new dimension of the image to his artistic oeuvre. Whereas his sprayed bananas and the
image formations derived from these were hitherto situated
at the interface between Pop Art and Dada, a new pragmatic
dimension of reference now emerges, deeply interwoven with
the elements of his artistic cosmos. The Bananenstielbilder are
thus not only a specific kind of conceptual art, but also create
a performative process for the viewer, which is inherent to the
concept of the image.

Der Bananensprayer nennt seine Werkgruppe Bananenstielbilder,
sie folgen der Idee des „Bananenpointillismus“. Damit fügt
Thomas Baumgärtel programmatisch seinem künstlerischen
Werk eine neue Dimension des Bilds hinzu. Bewegten sich seine
gesprayten Bananen und die daraus abgeleiteten Bildformationen bisher auf der Kreuzungslinie zwischen Pop Art und
Dadaismus, so entsteht nun eine neue pragmatische Bezugsdimension, die tief mit den Elementen seines Kunstkosmos
verwoben ist. Damit sind die Bananenstielbilder nicht nur eine
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In 2015, Thomas Baumgärtel was represented with his Bananenstielbilder at the 3rd UrbanArt! Biennale® at the World Cultural
Heritage Site Völklinger Hütte.1 Two years later, at the 4th UrbanArt! Biennale®, USAPE from 2017 was shown,2 a work group
comprised of the portraits of the Turkish dictator Erdoğan and
the North Korean despot Kim Jong-un.
The four UrbanArt! Biennales® at the World Cultural Heritage
Site Völklinger Hütte, held since 2011, created a stage for the
200 most important urban art artists in the world and provided
a unique overview of this art scene. In this, the works of Thomas
Baumgärtel occupied an important position.
The large-format painting USAPE depicts the schematised profile portrait of the current American President Donald Trump in
front of the American flag; the portrait fills the entire pictorial
space, with the president’s head cut off along the upper edge
(p. 254). In his mouth is one of Baumgärtel’s graphic sprayed
bananas, the stem of which points downwards, clearly recognisable as a stencilled element with a different pictorial reality.
Thomas Baumgärtel has placed the banana in Trump’s mouth;
with Erdoğan, he has stuck it pointing upwards into his ass
(p. 242). This banana, with all its Dadaist potential, shifts the
pictorial subject into the sphere of the ridiculous and, precisely
in this particular combination, opens up a new form of social
criticism.

spezifische Art von Konzeptkunst, sondern erzeugen auch einen
performativen Prozess für den Betrachter, der im Konzept des
Bilds angelegt ist.
Thomas Baumgärtel war mit seinen Bananenstielbildern in der
3. UrbanArt Biennale® 2015 im Weltkulturerbe Völklinger Hütte
vertreten.1 Zwei Jahre später, auf der 4. UrbanArt Biennale®,
wurde USAPE von 2017 gezeigt,2 das mit den Porträts des türkischen Diktators Erdoğan und des nordkoreanischen Despoten
Kim Jong-un eine Werkgruppe bildet.
Die vier seit 2011 ausgetragenen UrbanArt Biennalen® des Weltkulturerbes Völklinger Hütte schufen eine Plattform für die
200 wichtigsten Urban-Art-Künstler der Welt und boten einen
einzigartigen Überblick. Die Arbeiten von Thomas Baumgärtel
nahmen darin eine wichtige Position ein.
Das großformatige Bild USAPE zeigt das schematisierte Profilporträt des gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten Donald
Trump, bildfüllend am oberen Kopfrand angeschnitten, vor der
amerikanischen Flagge (S. 254). Im Mund steckt eine der grafisch anmutenden Baumgärtel’schen Spraybananen, deren Stiel
nach unten weist, als schabloniertes Element deutlich erkennbar mit anderer Bildwirklichkeit. Thomas Baumgärtel hat Trump
die Banane in den Mund gesteckt, während er sie bei Erdoğan
nach oben weisend im Hintern platziert hat (S. 242).
Diese Banane, mit all ihrem dadaistischen Potenzial, rückt den
Bildgegenstand in die Sphäre des Lächerlichen und eröffnet
gerade in der besonderen Kombination eine neue Form gesellschaftlicher Kritik.

The painting Stay with us! evokes associations with the current
Brexit debate (p. 216). It depicts Queen Elizabeth II in the style
of Pop Art. In the background, the British Union Jack is combined with several stars from the European flag and the appeal
‘Stay with us!’. The crown is formed by Thomas Baumgärtel’s
typical art bananas. The painting Stay with us! was the last work
to be included – shortly before the Brexit vote in London – in the
current exhibition Legend Queen Elizabeth II. Collection Luciano
Pelizzari at the World Cultural Heritage Site Völklinger Hütte
(through 22 April 2019) and spans a bridge to the 5th UrbanArt!
Biennale® 2019 Unlimited (opening on 14 April 2019). Especially
in the particular combination of the various pictorial elements,
both the flags and the portrait of the Queen crowned with a
banana wreath, vigorous approval of the picture’s message is
signalised.

Das Bild Stay with us! weckt Assoziationen zur aktuellen BrexitDebatte (S. 216). Es zeigt Queen Elizabeth II. im Stil der Pop Art.
Im Hintergrund verbinden sich der britische Union Jack mit einigen Sternen der Europaflagge und dem Appell „Stay with us!“
(Bleib bei uns!). Die Krone formen die für Thomas Baumgärtel
typischen Kunstbananen. Das Bild Stay with us! kam als letztes
Werk – kurz vor der Brexit-Abstimmung in London – in die aktuelle Ausstellung Legende Queen Elizabeth II. Sammlung Luciano
Pelizzari im Weltkulturerbe Völklinger Hütte (bis 22. April 2019)
und bildet die Brücke zur 5. UrbanArt Biennale® 2019 Unlimited
(ab 14. April 2019). Gerade in der besonderen Kombination der
verschiedenen Bildelemente, sowohl der Flaggen als auch des
Porträts der Queen, bekrönt mit Bananenkranz, wird intensive
Zustimmung zur Aussage des Bilds signalisiert.

In recent decades, Baumgärtel’s targeted conceptual use of
sprayed bananas has made them the benchmark for evaluating
a medially oriented world. Through the systematic marking
of art venues, the Pointillist use of banana stems as basic elements of a global world, and the addition of bananas to portraits
of rulers, Thomas Baumgärtel has developed, in a tongue-in-cheek
manner, a judgmental artform with a thoroughly popular appeal
that is capable of making realities visible both drastically and
directly.

Ihr gezielter konzeptioneller Einsatz hat Thomas Baumgärtels
gesprühte Banane in den letzten Jahrzehnten zum Bewertungsmaßstab einer medial ausgerichteten Welt gemacht. Durch die
systematische Markierung der Kunstorte, die pointillistische
Verwendung der Bananenstiele als Grundelemente einer globalen Welt und die Beigabe der Banane zu Herrscherbildnissen hat
Thomas Baumgärtel mit Augenzwinkern eine wertende Kunst
mit durchaus populärer Ansprache entwickelt, die in der Lage ist,
drastisch und direkt Wirklichkeiten sichtbar zu machen.

1

1

Vgl. Urban Art! Biennale® 2015, hrsg. von Meinrad Maria Grewenig, Ausst.-Kat. Völklinger

2

UrbanArt! Biennale® 2015, ed. Meinrad Maria Grewenig, exhib. cat. Völklinger Hütte,
Heidelberg 2015 (= Edition Völklinger Hütte), pp. 32f.

Hütte, Heidelberg 2015 (= Edition Völklinger Hütte), S. 32/33.
2

Vgl. Urban Art! Biennale® 2017, hrsg. von Meinrad Maria Grewenig, Ausst.-Kat. Völklinger

UrbanArt! Biennale® 2017, ed. Meinrad Maria Grewenig, exhib. cat. Völklinger Hütte,
Frankfurt am Main 2017 (= Edition Völklinger Hütte), pp. 46f. and back cover.

Hütte, Frankfurt am Main 2017 (= Edition Völklinger Hütte), S. 46/47 und Katalogrückseite.
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EIN GEHEIMER CODE FÜR VERANTWORTUNG
MIT DER SPRACHE DER KUNST
Die Banane als Äquivalenzklasse einer Baumgärtelschen Mathematik

A SECRET CODE FOR RESPONSIBILITY WITH
THE LANGUAGE OF ART
The Banana as an Equivalence Class of Baumgärtelesque Mathematics

DETLEF H. MACHE
So wie ein Mathematiker eine eigene Sprache von mathe
matischen Symbolen, Zeichen und Formeln verwendet, setzt
Thomas Baumgärtel in seinem künstlerischen Koordinaten
system für seine Sprache der Kunst und deren Symbolik die
Banane ein. Er ist ein Künstler mit einer besonderen Prägung
und Ausdrucksvielfalt, der in seinen Werken und Aktionen die
unvergleichliche Originalität der adaptierten Konzepte der
Urban-, Street- und Pop Art wirksam und gezielt nutzt.

Much like a mathematician uses his own language of mathema
tical symbols, signs and formulas, Thomas Baumgärtel uses the
banana in his artistic coordinate system for his own language
of art and its accompanying symbolism. He is an artist with a
particular hallmark and range of expression, who effectively and
systematically uses the incomparable originality of the adapted
concepts of urban, street, and Pop Art in his works and actions.
In numerous historical classifications, the British mathemati
cian Godfrey H. Hardy compares the work of a mathematician
with that of visual artists and poets, since there are numerous
similarities, creative approaches and multi-layered points of
contact in the observations of structures, patterns and basic
ideas of the respective fields. For both the mathematician and
the artist, patterns, symbols and structures are the focus of
their observations and their creative work with its imaginative
applications (fig. 1).

In zahlreichen historischen Einordnungen vergleicht der britische Mathematiker Godfrey H. Hardy die Arbeit eines Mathematikers mit der von bildenden Künstlern und Dichtern, da es
zahlreiche Gemeinsamkeiten, kreative Zugänge und vielschichtige Berührungspunkte in den Betrachtungen von Strukturen,
Mustern und Grundgedanken der jeweiligen Gebiete gibt. Denn
sowohl für den Mathematiker als auch für den Künstler stehen
Muster, Symbole und Strukturen im Fokus ihrer Betrachtungen
und ihres kreativen Schaffens mit dessen ideenreichen Umsetzungen (Abb. 1).

Both use their efficacious means of expression to solve a task or
idea they have set for themselves. The poet and writer Hans Magnus Enzensberger also compares the cultural achievements of
mathematicians with those of artists, since aesthetic principles
are not alien to them. The fact that people miss the aesthetic
pleasure of a Fourier analysis, the approximation-theoretical
methods of applied mathematics or the simple solution of a differential equation, reveals the cultural paradox that large parts
of the population have never gotten beyond the state of Greek
mathematics, although we live in a ‘golden age of mathematics’,
with the outstanding achievements of numerous individuals.
Unfortunately, the childlike fascination with mathematical and
creative thinking is only partially exploited and encouraged.

Beide bedienen sich zur Lösung einer sich selbst gestellten Aufgabe oder Idee ihrer wirkungsvollen Ausdrucksmittel. Auch der
Dichter und Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger vergleicht
die Kulturleistung der Mathematiker mit der der Künstler, da
ihnen ästhetische Prinzipien nicht fremd sind. Die Tatsache,
dass sich Menschen den ästhetischen Genuss etwa der FourierAnalyse, der approximationstheoretischen Methoden der Angewandten Mathematik oder der schlichten Lösung einer Differentialgleichung entgehen lassen, zeigt das kulturelle Paradoxon
auf, dass große Teile der Bevölkerung über den Stand der griechischen Mathematik nie hinausgekommen sind, obwohl wir in
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Abb. / fig. 1
Mathe ist ... / Math Is …, 2011
Acryl und Spraylack auf Schultafel /
acrylic and spray paint on blackboard
47,5 × 61 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1483

einem „goldenen Zeitalter der Mathematik“ mit herausragenden
Leistungen Einzelner leben. Bedauerlicherweise wird die kindliche Faszination am mathematischen und kreativen Denken nur
teilweise genutzt und gefördert.

An Encoding as a Message for a Free Life
From the perspective of mathematics, Thomas Baumgärtel’s art
could also be interpreted as a simple mathematical equation, in
which the encoding of a banana sprayed on the wall is set as a
variable for art and a free life: It thus represents an equivalence
relationship of sorts, in which the artist equates his intention
with the variable ‘banana’ and thus defines the banana as a
symbol for life and its freedom. The banana thus stands as the
equivalence class of Baumgärtelesque mathematics and the
analysis and philosophy associated with this. This equivalence
class reflects some of the central achievements of our cultural
history. The result is an equation with a message for freedom
– especially for freedom of the arts, for lived responsibility, tolerance and civil courage, but also for interpersonal relationships
within the family, the relationship between man and nature
that needs to be rethought, and mutual understanding between individuals in an increasingly complex world.

Eine Codierung als Botschaft für freiheitliches Leben
Aus Sicht der Mathematik könnte man die Kunst von Thomas
Baumgärtel auch als eine einfache mathematische Gleichung
interpretieren, in der die Codierung einer an die Wand gesprayten Banane als eine Variable für Kunst und freiheitliches Leben
gesetzt ist: Es stellt somit eine Art Äquivalenzbeziehung dar,
in der der Künstler seine Intention auch mit der Variablen „Banane“ gleichsetzt und damit die Banane als Symbol für das
Leben und dessen Freiheit definiert. Somit steht die Banane als
Äquivalenzklasse einer Baumgärtelschen Mathematik und der
damit verbundenen Analysis und Philosophie.
In dieser Äquivalenzklasse spiegeln sich einige der zentralen
Errungenschaften unserer Kulturgeschichte wider. Das Resultat
ist eine Gleichung mit einer Botschaft für Freiheit – insbesondere
für die Freiheit der Künste, für gelebte Verantwortung, Toleranz
und Zivilcourage, aber auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie, die zu überdenkende Beziehung zwischen
Mensch und Natur und auch die gegenseitige Verständigung der
Menschen untereinander in einer immer komplexer erscheinenden Welt.

In an exchange of ideas with Thomas Baumgärtel in his Cologne studio – over a cup of coffee and a tasty homemade
banana bread – he speaks of himself as a street artist whose
roots can be found, on the one hand, in the ‘forefathers’ of
graffiti and street art, such as Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Harald Naegeli and Blek le Rat, and, on the other hand, in
Banksy, Joseph Beuys, Marcel Duchamp and Andy Warhol. In
other words, artists who rebelled against established art and
communication structures, but who also had or have an alternative and critical view of social themes.

In einem Gedankenaustausch mit Thomas Baumgärtel in seinem
Kölner Atelier – übrigens bei einer Tasse Kaffee und einem wohlschmeckenden selbst gebackenen Bananenbrot – spricht er von
sich selbst als Street-Art-Künstler, dessen Wurzeln einerseits bei
den „Urvätern“ der Graffitikunst und Street Art wie Jean-Michel
Basquiat, Keith Haring, Harald Naegeli und Blek le Rat zu finden
sind, andererseits bei Banksy, Joseph Beuys, Marcel Duchamp
und Andy Warhol. Bei Künstlern also, die gegen etablierte Kunstund Kommunikationsstrukturen rebellier(t)en, aber auch eine alternative und kritische Sichtweise auf gesellschaftliche Themen
hatten respektive haben.

At first glance, Thomas Baumgärtel’s ‘Ur-Banana’ is reminiscent
of a banana designed by Andy Warhol twenty years earlier,
which adorns the record cover of one of the most influential
albums in the history of pop music: The Velvet Underground &
Nico. It is the debut album produced by Warhol and released in
1967 by the experimental rock band The Velvet Underground,
featuring the Cologne-born singer Christa Päffgen, alias Nico.
If one follows the invitation on the record cover to ‘peel slowly
and see’ and pulls off the yellow-black shell of the banana, a
bright pink fruit emerges underneath, which triggers phallic
associations in the viewer.

So erinnert die von Thomas Baumgärtel gefertigte „Ur-Banane“
auf den ersten Blick an eine 20 Jahre früher entstandene Banane
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Abb. / fig. 2
Thon-Banane / Thon banana, 2009
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
50 × 42 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1355

von Andy Warhol, die das Plattencover eines der einflussreichsten Alben in der Geschichte der Popmusik ziert: The Velvet Underground & Nico. Es ist das von Warhol produzierte und 1967
veröffentlichte Debütalbum der experimentellen Rockband The
Velvet Underground mit der gebürtigen Kölner Sängerin Nico
alias Christa Päffgen. Folgt man der Aufforderung „Peel slowly
and see“ auf dem Plattencover und zieht die gelb-schwarze
Schale der Banane ab, so kommt darunter eine leuchtend pinkfarbene Frucht zum Vorschein, die beim Betrachter phallische
Assoziationen auslöst.

Of all the subsequent, Warhol-based bananas by Thomas
Baumgärtel, one stands out in particular: the Thon-Banane from
2009 (fig. 2), the peel of which has the same shading as Warhol’s banana. Through this conscious similarity effect, Thomas
Baumgärtel also allows the viewer of his work an enticing
change of perspective, as well as an appealing aesthetic.
The Principle of Similarity and the Aesthetic Character
of the ‘Banana’ as an Art Icon
In his works, Thomas Baumgärtel combines the techniques of
stencil graffiti with the closely related concepts of serial production. The result is an exciting discourse that raises questions
about his own positioning and the intended dialogue between
serial similarity and artistic differentiation. In the case of the
banana, the principle of similarity, juxtaposition and repetition
is particularly evident (fig. 3).

Aus all den in der Folge entstandenen, auf Warhol rekurrierenden
Bananen von Thomas Baumgärtel sticht eine besonders hervor: die Thon-Banane aus dem Jahr 2009 (Abb. 2), deren Schale
dieselbe Schattierung zeigt wie Warhols Banane. Durch diese
bewusste Ähnlichkeitswirkung erlaubt Thomas Baumgärtel dem
Betrachter seiner Arbeit auch einen verlockenden Perspektivwechsel und eine ansprechende Ästhetik.

With the use of this art icon ‘banana’, which hardly differs in
the various works, as well as on the walls of the various art
venues honoured with it by Baumgärtel, the conscious juxtaposition becomes a conceptual composition with symbolic and
partly philosophical character. This serial artistic application
and interpretation of the banana gives it a new individuality
and demonstrates – as with Andy Warhol – that the focus is no
longer on the motif itself, but rather on the way it is produced,
and the manipulative and aesthetic character associated with
this. Baumgärtel’s artistic adaptation of the concept of similarity points to a deeper philosophical view of the recognition of
reality. In the spectrum of these stencilled, ostensibly similar
banana motifs, Thomas Baumgärtel skilfully expresses the complexity of his banana variations. The Baumgärtelesque banana
becomes an encoding that creates a new understanding for a
specific decoding of aesthetics in art by means of a special, variable algorithm.

Ähnlichkeitsprinzip und ästhetischer Charakter der
Kunstikone „Banane“
Thomas Baumgärtel verbindet in seinen Arbeiten die Techniken
des Schablonen- oder Stencil-Graffiti mit den damit eng verwandten Konzepten der seriellen Produktion. Das Ergebnis ist ein
spannender Diskurs, der Fragen über die eigene Positionierung
und den damit beabsichtigten Dialog zwischen serieller Ähnlichkeit und künstlerischer Unterscheidbarkeit aufwirft. Insbesondere bei der Volksbanane ist das Prinzip der Ähnlichkeit, des
Nebeneinanderstellens und der Wiederholung offensichtlich
(Abb. 3).
Mit der Verwendung dieser Kunstikone „Banane“, die sich in
den Werken, aber auch an den Wänden der verschiedenen von
Baumgärtel ausgezeichneten Kunstorte kaum unterscheidet,
wird das bewusste Nebeneinanderstellen zu einer konzeptionellen Komposition mit symbolischem und teilweise philosophischem Charakter. Diese serielle künstlerische Umsetzung und
Interpretation der Banane geben ihr eine neue Individualität
und zeigen gleichermaßen – ähnlich wie bei Andy Warhol –, dass
nicht mehr das Motiv an sich im Vordergrund steht, sondern die
Art der Herstellung und der damit verbundene manipulative

For a comprehensive, overall analysis of Thomas Baumgärtel’s
artistic work and understanding of art, one can find a series of
art historical and theoretical classifications and interpretations,
which are also devoted to his sociological, psychological and
socio-critical view of art and life. His personal traits must also
be included here, which are expressed primarily in his creative
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Abb. / fig. 3
Volksbanane / People’s banana, seit / since 2012
Edding und Spraylack auf Multiplex-Holztafel /
permanent marker and spray paint on multiplex
wooden panel
Jeweils / each: 18 × 24 cm,
Auflage / edition: 999, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1495

lightness, his playful imagination and his tireless creative drive –
at times cheeky, mischievous, subversive and rebellious – for the
freedom of art.

und ästhetische Charakter. Baumgärtels künstlerische Adaption
des Ähnlichkeitsbegriffs weist auf eine tiefere philosophische
Sichtweise des Erkennens der Wirklichkeit hin. Im Spektrum
dieser schablonierten, vermeintlich gleichartigen Bananenmotive versteht es Thomas Baumgärtel, die Vielschichtigkeit seiner
Bananenvariationen zum Ausdruck zu bringen. Die Baumgärtel’sche
Banane wird zu einer Codierung, die anhand eines speziellen,
wechselnden Algorithmus ein neues Verständnis für eine besondere Entschlüsselung der Ästhetik in der Kunst schafft.
Für eine umfassende Gesamtanalyse des künstlerischen Schaffens und Kunstverständnisses von Thomas Baumgärtel findet
man eine Reihe von kunsthistorischen und -theoretischen Klassifikationen und Deutungsversuchen, die sich ebenso seiner
soziologischen, psychologischen und gesellschaftskritischen
Sicht auf Kunst und Leben ausführlich widmen. Dabei sind auch
seine persönlichen Wesenszüge mit einzubinden, die sich in
erster Linie in seiner kreativen Leichtigkeit, seiner spielerischen
Fantasie und seinem unermüdlichen Schaffensdrang – teils
frech, spitzbübisch, subversiv und rebellisch – für die Freiheit
der Kunst ausdrücken.

Questioning a Formatted Matrix of Thought Patterns
and Structures
This is also reflected, with a view to a certain kind of creative
order, in his Cologne studio. ‘Attention! Ongoing work in progress’ can be read on a sign next to a shelf on the back wall,
filled with countless cans of spray paint. The cans are sorted
according to primarily yellow, but also orange, silver and black
colour tones. Used stencils with traces of paint lie scattered
next to a large, sprayed, concrete banana on a hydraulic hand
pallet truck. In shelves between two old wooden cable drums,
one discovers various packages and works of art packed in
bubble wrap. Stacked in other high shelves are meticulously
sorted, large-format artworks, some of which are still in the
making. Directly in front of these one finds Baumgärtel’s extensive collection of historical and discarded signs, various utensils
and an old blackboard in a typical wooden frame, which gives
a first impression of his almost limitless creative spectrum of
ideas and inventions.

Hinterfragen einer formatierten Matrix von Denkmustern
und -strukturen
Dies spiegelt sich auch mit Blick auf eine gewisse Art von kreativer Ordnung in seinem Kölner Atelier wider. „Achtung! Laufender
Kunstprozess!“ liest man auf einem Schild neben einem Regal
mit zahllosen Spraydosen an der hinteren Wand. Wobei die Dosen überwiegend nach gelber, aber auch oranger, silberner und
schwarzer Farbe sortiert sind. Neben einer großen besprühten
Betonbanane auf einem hydraulischen Handhubwagen liegen
farbverklebte Schablonen herum. Zwischen zwei ausgedienten
Holzkabeltrommeln entdeckt man in Regalen unterschiedliche
Pakete und in Luftpolsterfolie eingepackte Kunstwerke.
In weiteren Hochregalen stapeln sich – akribisch sortiert – großformatige, teilweise noch im Entstehen befindliche Kunstwerke.
Gleich davor liegen Baumgärtels zahlreiche Sammlerstücke von
historischen und ausrangierten Schildern, diverse Utensilien
und eine alte, in einem typischen Holzrahmen eingefasste Schultafel, womit man einen ersten Eindruck seines nahezu grenzenlosen kreativen Gedanken- und Erfindungsspektrums gewinnt.

Next to this, on a wooden easel, there is an almost completely burnt picture, in which only fragments of sprayed
signs on cardboard can be recognised (p. 399). This work is
an interesting relic from a recent art performance action by
Thomas Baumgärtel, which – similar to Banksy’s spectacular
remote-controlled shredding of his work Girl with Balloon (Love
Is in the Bin, thus the title after the destruction action) before
the eyes of speechless art collectors at an auction – was intended to inspire a reconsideration of the concept of art and
the thought patterns associated with this.
In this context, one could refer to the point of view of the German
philosopher and bon vivant Christoph Quarch that nothing
seems more natural to us than that we think. But nothing is as
little self-evident as the way you think. One always finds oneself
on partly narrow intellectual levels, which one has adopted from
the most diverse areas – for example, from art and culture, religion, from dealing with people or from the media – which have
formatted our own matrix of thinking without one always being
aware of it in detail. Thinking begins with questioning this formatted matrix at regular intervals. Such rethinking can lead to

Daneben steht auf einer Holzstaffelei ein beinahe gänzlich verbranntes Bild, auf dem nur noch Fetzen von gesprayten Zeichen
auf Pappe zu erkennen sind (S. 399). Diese Arbeit ist ein interes224

Abb. / fig. 4
Doppel-Fluxus-Kunstwerk, Aktion, Hohenzollernring, Köln, 1993 /
Double Fluxus Artwork, action, Hohenzollernring, Cologne, 1993

new thought patterns and structures, with which one can fundamentally transform oneself and one’s environment through
responsible actions.

santes Überbleibsel aus einer jüngst stattgefundenen Kunst-Performance-Aktion von Thomas Baumgärtel, die – ähnlich wie
Banksys spektakuläres ferngesteuertes Schreddern seiner Arbeit
Girl With Balloon (Love is in the Bin, so der Titel nach der Zerstörungsaktion) vor den Augen sprachloser Kunstsammler einer
Auktion – zu einem Überdenken des Kunstbegriffs und den damit
zusammenhängenden Denkmustern anregen sollte.

In retrospect, the decisive key experience for the natal hour of
the Baumgärtelesque ‘Ur-Banana’ can be found in 1983, when
Thomas Baumgärtel ‘repaired’ a wooden crucifix during his year
of social service in a Catholic hospital in his hometown of
Rheinberg. It had fallen from the wall, and the Christ figure had
not survived the fall; he thus replaced the missing figure with a
banana peel from the last breakfast, in order to observe – as he
noted in our conversation – the reactions of the patients and
nuns without anticipating the effects of this action on his further artistic life.

In diesem Kontext könnte man die Ansicht des deutschen Philosophen und Lebenskünstlers Christoph Quarch heranziehen,
dass uns nichts selbstverständlicher scheint, als dass wir denken. Doch nichts ist so wenig selbstverständlich wie die Art und
Weise, wie man denkt. Stets bewegt man sich auf teils engen
geistigen Ebenen, die man aus den unterschiedlichsten Bereichen aufgenommen hat: beispielsweise aus Kunst und Kultur,
Religion, aus dem Umgang mit Menschen oder aus den Medien,
die unsere eigene Matrix des Denkens formatiert haben, ohne
dass man sich dessen im Detail immer bewusst wäre. Das Denken
fängt damit an, dass man diese formatierte Matrix in regelmäßigen Abständen hinterfragt. Mit solchem Überdenken kann man
zu neuen Denkmustern und -strukturen gelangen, mit denen
man durch verantwortliche Handlungen sich selbst und seine
Umgebung grundlegend verwandeln kann.

From today’s perspective, the above-mentioned ‘experience
of banana enlightenment’ with the ‘Ur-Banana’ on the cross is
formative, ground-breaking and simultaneously iconic, which,
for Thomas Baumgärtel, was followed by his studies of, on the
one hand, free art (as a master student of Franz Dank) and, on
the other hand, psychology. In the course of his studies, the
yellow tropical fruit remained constantly on his mind, so that,
in December 1986 – still incognito – the first banana sprayed in
graffiti style was created.

Rückblickend ist das entscheidende Schlüsselerlebnis für die Geburtsstunde der Baumgärtel’schen Ur-Banane im Jahr 1983 zu
finden, als Thomas Baumgärtel während seines Zivildiensts in einem katholischen Krankenhaus seiner Geburtsstadt Rheinberg
ein Holzkruzifix „reparierte“. Es war von der Wand gefallen und
die Christusfigur hatte den Sturz nicht überstanden, sodass er
die fehlende Figur durch eine Bananenschale vom letzten Frühstück ersetzte, um damit auch – wie er in unserem Gespräch bemerkt – die Reaktionen der Patienten und Ordensschwestern zu
beobachten, ohne mit dieser Aktion die Auswirkungen auf sein
weiteres künstlerisches Leben vorauszuahnen.

In order to gain a deeper understanding of both Thomas
Baumgärtel’s banana and his œuvre, however, one must take a
closer look at his artistic applications and their effects. A fundamental intention of his artistic work is to free viewers from
their customary passive role.
With this understanding of art, he stands in the tradition of artists such as Joseph Beuys and Marcel Duchamp. When Duchamp
consciously turned away from painting in 1912 and searched for
a new meaning in art, he was initially unable to clearly define his
artistic actions. With his concept of the objet trouvé – the use of
a found everyday object, such as the spoked wheel of a bicycle –
he already declared the selection of the object, together with its
mounting on a wooden stool, to be art, thus making use of an
auxiliary agent for an analytical investigation into the grasping
and interpretation of life.
Duchamp – one of the forefathers of conceptual art and a pioneer of Dada – later explained that the Bicycle Wheel (1913),
his first readymade, was initially a ‘private apparatus for experi-

Aus heutiger Perspektive ist das oben erwähnte „Bananenerweckungserlebnis“ mit der Ur-Banane am Kreuz prägend, wegweisend und ikonisch zugleich, woran sich für Thomas Baumgärtel
einerseits ein Studium der Freien Kunst (Meisterschüler von
Franz Dank) und andererseits auch der Psychologie anschließt.
Im Rahmen seiner Studienzeit lässt ihn die gelbe Südfrucht nicht
mehr los, sodass im Dezember 1986 – noch inkognito – die erste
in Graffitimanier gesprayte Banane entsteht.
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Um jedoch ein tieferes Verständnis für die Banane von Thomas
Baumgärtel und sein Œuvre zu bekommen, muss man sich seine
künstlerischen Umsetzungen und deren Wirkung genauer anschauen. Eine grundlegende Intention für sein künstlerisches
Arbeiten liegt darin, den Betrachter aus seiner üblichen passiven Rolle zu lösen. Mit diesem Kunstverständnis steht er in der
Tradition von Künstlern wie Joseph Beuys und Marcel Duchamp.
Als sich Duchamp 1912 bewusst von der Malerei abwandte und
nach einem neuen Sinn in der Kunst suchte, vermochte er sein
künstlerisches Handeln zuerst nicht klar zu definieren. Mit
seinem Konzept des Objet trouvé – also der Verwendung eines
gefundenen Alltagsgegenstands wie beispielsweise das Speichenrad eines Fahrrads – erklärte er bereits die Auswahl des
Gegenstands zusammen mit dessen Montage auf einem Holzhocker zur Kunst, womit er sich einem Hilfsmittel für eine analytische Untersuchung zur Erfassung und Deutung des Lebens
bediente.

mental visual thinking’. In concrete terms, he did not create this
object to exhibit it and thus provoke a scandal, but rather ‘to
answer some questions of [his] own – as a means of solving an
artistic problem without the usual means or processes’.
Both – Duchamp with his object art and Baumgärtel with the
use of his banana – provide a (r)evolutionary understanding of
art by questioning in their own way, under the respective temporal context, the fixed aesthetic perception of art in museums,
galleries and other art venues. After all, all objects presented in
a museum setting are automatically defined as art.
This fundamental rethinking of the definition of art and its representation of the manipulable aesthetic perception is reflected
in the works and projects of Thomas Baumgärtel. For the central
identity through the use of the motif of a banana or its adapted
metamorphoses, Thomas Baumgärtel demands – as Marcel
Duchamp did before him with his readymades – an aesthetic and
intellectual expansion of art: In order to be recognised as a work
of art, the artefact does not necessarily have to be aesthetic or
sightly – which would still be the case with regard to an unpeeled
banana.

Duchamp – einer der Urväter der Konzeptkunst und Wegbereiter
des Dadaismus – erklärte später, dass es sich beim Fahrrad-Rad
(1913), seinem ersten Readymade, zunächst um ein „privates
Versuchsgerät eines experimentellen bildnerischen Denkens“ gehandelt habe. Konkret habe er dieses Objekt nicht erschaffen, um
es auszustellen und damit einen Skandal zu provozieren, sondern
„to answer some questions of my own – as a means of solving an
artistic problem without the usual means or processes“.
Beide – Duchamp mit seiner Objektkunst und Baumgärtel mit
der Verwendung seiner Banane – sorgen für ein (r)evolutionäres
Kunstverständnis, indem sie auf ihre Art und Weise unter dem jeweiligen zeitlichen Kontext die festgelegte ästhetische Wahrnehmung der Kunst in den Museen, Galerien und sonstigen Kunstorten hinterfragen. Denn alle Objekte, die man in einem musealen
Rahmen präsentiert, werden automatisch als Kunst definiert.

Rather, the focus is on understanding and perceiving an idea
and its intention, behind which the artist’s creative act takes a
back seat. As a result, it is no longer the artist’s task to produce
beauty and aesthetics, but rather to open up new perspectives
and permanently broaden the horizon of human imagination.
A Process of Transformation for the Freedom of Art
This understanding of art characterised by rethinking is also
exemplified through an art action by Thomas Baumgärtel which
took place on 17 March 1993 on the sculpture Ruhender Verkehr
(Stationary Traffic, 1969) by the artist Wolf Vostell (fig. 4).
In a ten-stage ‘transformation process’ on the boulevard Hohenzollernring in Cologne, Baumgärtel made Vostell’s concrete car
a meaningful object of thought and life – beginning with the
preliminary work of his ‘bananisation’ with stencil and spray can
(Transformations I- IV), via the transformations of the ‘Euroversion’ (Transformation V) and the liberating ‘purification’ with

Dieses grundsätzliche Überdenken der Definition von Kunst
und deren Darstellung des manipulierbaren ästhetischen Empfindens spiegelt sich in den Werken und Projekten von Thomas
Baumgärtel wider. Für die zentrale Identität durch die Verwendung des Motivs einer Banane oder deren adaptierte Metamorphosen fordert der Künstler Thomas Baumgärtel – wie vor ihm
Marcel Duchamp mit seinen Readymades – eine ästhetische und
gedankliche Kunsterweiterung: Um als Kunstwerk anerkannt zu
werden, muss das Artefakt nicht notwendigerweise ästhetisch
oder ansehnlich sein – was im Fall einer ungeschälten Banane
noch der Fall wäre.
Im Vordergrund stehen vielmehr das Verständnis und die Wahrnehmung einer Idee und deren Intention, hinter welcher der
gestalterische Schaffensakt des Künstlers zurücktritt. Infolgedessen muss es für einen Künstler nicht mehr Aufgabe sein,
Schönheit und Ästhetik hervorzubringen, sondern neue Perspektiven zu eröffnen und den Horizont des menschlichen Vorstellungsvermögens permanent zu erweitern.

Abb. / fig. 5
Europa-Platz / 1994
Acryl, Buntstift und Ölkreide auf Papier / acrylic, coloured pencil and oil stick on paper, 30 × 41,5 cm

Wandlungsprozess für die Freiheit der Kunst
Dieses überdenkende Kunstverständnis lässt sich exemplarisch auch mit einer Kunstaktion von Thomas Baumgärtel am
17. März 1993 an der Plastik Ruhender Verkehr (1969) des Künstlers Wolf Vostell verdeutlichen (Abb. 4).
Auf dem Kölner Hohenzollernring machte Baumgärtel Vostells
Betonauto in einem zehnstufigen „Wandlungsprozess“ – beginnend mit der Vorarbeit seiner „Bananisierung“ mit Scha226

Abb. / fig. 6:
9. November 1989, 2000
Spraybananen auf Leinwand / sprayed bananas on canvas
50 x 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 584
Privatsammlung / private collection

sprayed bananas (Transformations VI-VIII) to the final transformation stages ‘freedom for art’ (Transformations IX and X). A
‘flowing’ process of constant metamorphosis for the freedom
of art, which, with a seemingly absurd and conceptless provocation, illustrates the transience and changeability of thought
and life. If one now also considers this Cologne action of transformation within the historical context of German reunification
and the opening of Europe, the works Europa-Platz (Europe
Square, fig. 5) and Bananen für Europa (Bananas for Europe),
created in the early 1990s, additionally underline the symbolism
of the sprayed circle of twelve golden-yellow, five-pointed stars
on a blue background. It should be noted that the number twelve
traditionally symbolises perfection, completeness and unity.
It also stands for the twelve apostles, the twelve Olympic gods
from Greek mythology and the twelve bronze tablets – leges duodecim tabularum, ‘Law of the Twelve Tablets’ – of the first written
Roman law as an expression of the European Community.

blone und Spraydose (Wandlung I–IV), über die Wandlungen
der „Euroversion“ (Wandlung V) und der mit aufgesprayten
Bananen befreienden „Reinigung“ (Wandlung VI–VIII), bis hin
zu den abrundenden Wandlungsstufen „Freiheit für die Kunst“
(Wandlung IX und X) – zu einem Sinnobjekt des Denkens und
des Lebens. Ein „fließender“ Prozess ständiger Metamorphose
für die Freiheit der Kunst, der mit einer scheinbar absurden und
konzeptlosen Provokation die Vergänglichkeit und Wandelbarkeit des Denkens und des Lebens verdeutlicht. Sieht man diese
Kölner Wandlungsaktion nun auch im historischen Kontext der
deutschen Wiedervereinigung und europäischen Öffnung, so
unterstreichen die in den frühen 1990er-Jahren entstandenen
Werke Europa-Platz (Abb. 5) und Bananen für Europa zusätzlich
die Symbolik der gesprayten Kränze mit den zwölf goldgelben,
fünfzackigen Sternen auf blauem Hintergrund. Angemerkt sei,
dass die Zahl zwölf traditionell Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit symbolisiert. Sie steht aber unter anderem
genauso für die zwölf Apostel, die zwölf olympischen Götter aus
der griechischen Mythologie und die zwölf bronzenen Tafeln –
leges duodecim tabularum, „Zwölftafelgesetze“ – des ersten
niedergeschriebenen römischen Rechts als Ausdruck der europäischen Rechtsgemeinschaft.

Thomas Baumgärtel describes the unity and identity of Europe
with the various Eurobananen (Euro-Bananas) he created in
1993 – also using a yellow circle of bananas instead of the European stars – and makes a clear statement in favour of European
values and Europe’s responsibility for the people.

Mit den 1993 entstandenen diversen Eurobananen beschreibt
der Künstler Thomas Baumgärtel – auch unter Verwendung
eines gelben Kranzes aus Bananen statt der Europasterne –
die Einheit und Identität Europas und setzt ein klares Statement für die europäischen Werte und Europas Verantwortung
für die Menschen.

If one considers the circles of stars and bananas used, associations with the human life cycle are also brought to mind, with
philosophical observations of the circle as a symbol of eternity –
no beginning and no end, light and shadow, day and night, birth
and death. In other words, apparent opposites which, in their
reciprocal relationship, form a whole, an eternal cycle in which
juxtaposition and opposition are interconnected.
Viewed in terms of mathematics, such a circle is an infinite set
of points, the elements of which have a constant distance to a
given centre. Applied to the cycle of life, every single person sits
in the centre of this circle. The circle is, however, also symbolic
for our common earth and for the intellectual exchange among
the people at a ‘round table’. Every single individual bears responsibility for the future!

Betrachtet man die verwendeten Kränze aus Sternen und Bananen, so werden auch Assoziationen an den menschlichen
Lebenskreislauf wach, an philosophische Betrachtungen des
Kreises als Symbol der Ewigkeit – kein Anfang und kein Ende,
Licht und Schatten, Tag und Nacht, Geburt und Tod. Also scheinbare Gegensätze, die in ihrer wechselseitigen Bezogenheit
aber eine Gesamtheit bilden, einen ewigen Kreislauf, in dem das
Nebeneinander und Gegenüber miteinander verbunden sind.
Mathematisch gesehen ist ein solcher Kreis eine unendliche
Punktmenge, deren Elemente einen konstanten Abstand zu
einem vorgegebenen Mittelpunkt haben. Übertragen auf den
Kreislauf des Lebens, sitzt jeder einzelne Mensch im Mittelpunkt dieses Kreises. Der Kreis steht aber auch symbolisch für
unsere gemeinsame Erde und für den gedanklichen Austausch
unter den Menschen am „runden Tisch“. Jeder einzelne Mensch
hat die Verantwortung für die Zukunft zu tragen!

With the Symbol of the Banana, What Belongs
Together Grows Together
It is precisely from this perspective that Thomas Baumgärtel’s œuvre reflects various facets of society’s desire for positive change,
transformation, freedom and responsibility. In a formative way,
this desire becomes visible in the works on German Unity and the
symbolic power of the Brandenburg Gate. The Brandenburg
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Gate in Berlin is the most striking landmark of the German
capital, a stone witness to the darkest and brightest moments
in the last 200 years of German history. A monumental gate
which, for a long time, stood as a symbol of division and as an
insurmountable border between East and West. Today, it is the
symbol of German Unity, a symbol of hope and freedom, which
has become a profound part of the people’s collective memory.

Mit dem Symbol der Banane wächst zusammen,
was zusammen gehört
Gerade unter diesem Blickwinkel spiegeln sich in Thomas
Baumgärtels Œuvre verschiedene Facetten des gesellschaftlichen Verlangens nach positiver Veränderung, Wandlung, Freiheit und Verantwortung wider. In prägender Art und Weise
wird dieses Verlangen in den Arbeiten rund um die Deutsche
Einheit und die symbolische Kraft des Brandenburger Tors
sichtbar. Das Brandenburger Tor in Berlin ist das markanteste
Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt, steinerner Zeuge der
dunkelsten wie auch der lichtesten Momente der letzten 200
Jahre deutscher Geschichte. Ein monumentales Tor, das lange
Zeit als Symbol der Teilung und als unüberwindbare Grenze
zwischen Ost und West stand. Heute ist es das Symbol der Deutschen Einheit, Sinnbild für Hoffnung und Freiheit, das sich tief
ins kollektive Gedächtnis der Menschen eingebrannt hat.

In the three works Mehr als die Vergangenheit interessiert mich
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
(More than the Past, I Am Interested in the Future, Because
It Is in the Future that I Intend to Live (Albert Einstein), 2009,
together with Harald Klemm, S. 231), 9. November 1989 (2000,
fig. 6) and 25 Jahre Deutsche Einheit (25 Years of German Unity,
2015, p. 276), the two symbols – the Brandenburg Gate for German history and the banana for the freedom of art – are merged
together in an effective form of expression. One recognises, for
example, a family, on whose faces the pain over the long division of the country and the happiness over the freedom now regained are clearly visible. For decades, the view of the Brandenburg Gate was closed to them. Entire families were torn apart
and turned against each other. The works of art themselves
awaken the viewer to a new life and create a sense of freedom.
In these pictures, one can feel how the Brandenburg Gate and
the border between East and West were overcome, and freedom was peacefully won back by the people.

In den drei Werken Mehr als die Vergangenheit interessiert mich
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
(2009, zusammen mit Harald Klemm, S.231), 9. November 1989
(2000, Abb. 6) und 25 Jahre Deutsche Einheit (2015, S. 276) werden
die beiden Symbole – das Brandenburger Tor für die deutsche
Geschichte und die Banane für die Freiheit der Kunst – in einer
gelungenen Ausdrucksform zusammengefügt. Man erkennt
beispielsweise eine Familie, der man den Schmerz über die lange
Trennung und das Glück über die nun zurückgewonnene Freiheit
ansieht. Über Jahrzehnte war ihr der Blick auf das Brandenburger Tor verschlossen. Ganze Familien wurden bekanntermaßen
auseinandergerissen und gegeneinander aufgebracht. Die
Kunstwerke selbst erwecken beim Betrachter das Tor zu neuem
Leben und erzeugen ein Gefühl der Freiheit. Man kann in diesen
Bildern spüren, wie das Brandenburger Tor und die trennende
Grenze zwischen Ost und West überwunden und die Freiheit in
friedlicher Weise von den Menschen zurückerobert wurde.

The installation Baustelle Europa (Construction Site Europe),
for which Baumgärtel sprayed golden-yellow EU stars, letterings, a peace dove and the obligatory banana on a wall in the
Osthaus Museum Hagen in the autumn of 2016, gave German
Unity a European dimension and was conceived by Baumgärtel
for the integration and coexistence of people in Europe.
In the three sprayed-over works with the titles Ein Symbol und
nichts weiter? (Nothing more than a Symbol?, Berliner Zeitung
of 3 October 1990, fig. 7), Freiheit (Freedom, Frankfurter Allgemeine Zeitung, p. 270) and Deutschland vereinigt (Germany
United, Hamburger Abendblatt, fig. 8), all created on the occasion of the twenty-fifth anniversary of German Unification in
2015, Baumgärtel combined twenty-five-year-old newspaper
headlines with his own ‘symbols of freedom’: The culinary
combination of the banana with a bratwurst – whether a Nürnberger, a Berliner or Thüringer is irrelevant – both cult foods
stand for a symbolic interpretation of German Unification.
Art can be seen here as a means of transformation, which
brings it back to its original essence and, at the same time, involves the viewer in a necessary reflection on society. Thomas
Baumgärtel’s concept of art is not only demonstrated by his
comprehensive œuvre, it is also visible in his work as a pedagogical artist, psychologist, and especially as a freedom fighter
for art and its power of expression within society.

Die Installation Baustelle Europa, für die Baumgärtel im Herbst
2016 goldgelbe EU-Sterne, Schriftzüge, eine Friedenstaube und
die obligatorische Banane an eine Wand im Osthaus Museum
Hagen sprühte, verlieh der Deutschen Einheit eine europäische
Dimension und war von Baumgärtel für das Zusammenwachsen
und das Miteinander der Menschen in Europa konzipiert worden.
In den drei Spraylackarbeiten mit den Titeln Ein Symbol und
nichts weiter? (Berliner Zeitung vom 3. Oktober 1990, Abb. 7),
Freiheit (FAZ, S. 270) und Deutschland vereinigt (Hamburger
Abendblatt, Abb. 8), die alle anlässlich des 25. Jahrestags der
Deutschen Einheit 2015 entstanden, kombiniert Baumgärtel
25 Jahre alte Zeitungsaufmacher mit seinen eigenen „Frei
heitssymbolen“: In der kulinarischen Verbindung der Banane
mit einer Bratwurst – ob Nürnberger, Berliner oder Thüringer
sei dahingestellt – stehen beide Kult-Nahrungsmittel für eine
symbolische Interpretation der Wiedervereinigung. Die Kunst
kann dabei als Mittel einer Transformation gesehen werden,
die sie zurück zu ihrem ursprünglichen Wesen bringt und
gleichzeitig den Betrachter in eine notwendige gesellschaftliche Reflexion miteinbezieht. Der Kunstbegriff von Thomas
Baumgärtel wird nicht allein durch sein umfassendes Œuvre
veranschaulicht, sondern ebenso im Rahmen seiner Tätigkeit
als pädagogischer Künstler, Psychologe und insbesondere als
Freiheitskämpfer für die Kunst und deren Ausdruckskraft in
der Gesellschaft sichtbar.

With his art, Thomas Baumgärtel has created a new function and symbolic mode of expression, the consequences of
which also include the expansion of the understanding of art
through the inclusion of a ‘banal’ object – his sprayed banana.
He invites the viewer to make a fundamentally deeper interpretation of his artworks and actions, which relates to both
Baumgärtel’s intention and the viewer’s own experiential role.
While Thomas Baumgärtel also shifts his artistic mission into
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Abb. / fig. 7
Ein Symbol und nichts weiter? / Nothing more than a
Symbol?, 2015
übersprühte Berliner Zeitung vom 3. Oktober 1990 /
sprayed-over Berliner Zeitung from 3 October 1990,
51 × 36 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1818
Abb. / fig. 8
Deutschland vereinigt / Germany United, 2015
übersprühtes Hamburger Abendblatt vom 3. Oktober 1990 /
sprayed-over Hamburger Abendblatt from 3 October 1990,
57 × 40,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1827

Thomas Baumgärtel hat mit seiner Kunst eine neuartige Funktion und symbolische Ausdrucksweise erschaffen, zu deren
Konsequenzen auch die Erweiterung des Kunstverständnisses
durch die Einbeziehung eines „banalen“ Gegenstands – seiner
gesprayten Banane – gehört. Er fordert den Betrachter auf, eine
grundlegend tiefere Interpretation seiner Kunstwerke und Aktionen vorzunehmen, die sowohl Baumgärtels Intention als auch die
eigene, erlebende Rolle des Betrachters betrifft.
Während Thomas Baumgärtel seine künstlerische Aufgabe auch
in den geistigen und psychologischen Bereich verschiebt und
damit als ideenreicher Freiheitskämpfer für die Kunst agiert,
schreibt er dem Betrachter eine eigenständige Rolle bei der
Deutung seiner Formensprache zu. Durch die geistige Auseinandersetzung macht er ihn zu einem festen und eigenständigen
Bestandteil seines Werks, wodurch die Intention des Künstlers
mit seiner symbolischen Sprache und eigenwilligen Ästhetik in
den Mittelpunkt gestellt wird. Exemplarisch für diesen Ansatz ist
das interaktive Kunstprojekt Volksbanane, das Baumgärtel 2012
begonnen hat und das schließlich 999 Holztafeln umfassen wird –
mit einer je individuellen und in der Verantwortung des Einzelnen liegenden Aussage, wer oder was Banane ist. Diese Gemeinschaftsarbeit ermöglicht es jedem Interessierten, in Dialog mit
dem Künstler zu treten, sich aktiv am Entstehen eines Kunstobjekts zu beteiligen und gedankliche wie philosophische Brücken
zwischen verschiedenen „Welten“ zu schlagen.Es ist auch die
Signalfarbe Gelb, die ihre Wirkung beim Betrachter nicht verfehlt
(Abb. 9). In der Farbpsychologie ist Gelb eine der lichtintensivsten Farben, die ganz bewusst wahrgenommen wird. Gelb ist die
Farbe der Sonne und des Lichts, vermittelt Heiterkeit und Glück
und symbolisiert Freundlichkeit und Offenheit sowie großen Freiheitsdrang. Dem regen Briefverkehr zwischen August Macke und
Franz Marc ist zu entnehmen, dass Gelb für Marc das „Sanfte,
Heitere und Sinnliche“ und damit Attribute des Weiblichen verkörperte. In der chinesischen Harmonielehre steht die Farbe Gelb
für Weisheit, Geduld und Toleranz, weil eine gelbe Drachenrobe
lange Zeit das typische Kleidungsstück chinesischer Kaiser war.

the intellectual and psychological realm and thus acts as an
imaginative freedom fighter for art, he ascribes to the viewer an
independent role in the interpretation of his formal language.
Through intellectual engagement, he makes the viewer an integral and independent component of his work, whereby the
focus remains on the intention of the artist with his symbolic
language and idiosyncratic aesthetics.
An example of this approach is the interactive art project Volksbanane (People’s Banana), which Baumgärtel began in 2012 and
which will eventually comprise 999 wooden panels – each with
an individual statement by one of the participants as to who or
what is ‘banana’. This collaborative work will enable anyone interested to enter into a dialogue with the artist, actively participate in the creation of an art object, and build intellectual and
philosophical bridges between different ‘worlds’.
It is also the signal colour yellow, which has an effect on the
viewer (fig. 9). In colour psychology, yellow is one of the most
light-intensive colours that is consciously perceived. Yellow is the
colour of the sun and light, conveys serenity and happiness, and
symbolises friendliness and openness, as well as a great desire for
freedom. The lively correspondence between August Macke and
Franz Marc reveals that, for Marc, yellow embodied the ‘gentle,
cheerful and sensual’ and thus attributes of the feminine. In
Chinese teachings of harmonious life, the colour yellow stands
for wisdom, patience and tolerance, since, for many years, a yellow dragon robe was the typical garment of Chinese emperors.
The Philosophy of Freedom as a Seismograph for Lived Responsibility

Like hardly few other contemporary artist, Thomas Baumgärtel
makes the themes of ‘life’, ‘freedom’ and ‘responsibility’ the
leitmotifs of his artistic and public work. The Banana Sprayer,
street art, action and graffiti artists, as well as freedom fighters
have all become integral components of the art world. Baumgärtel’s multimedia œuvre – ranging from sprayed bananas via
smashing and burning actions and their idiosyncratic interpretations, thought-provoking collages, countless metamorphoses,
over-sprayings of newspapers, yellow telephone books and old
masters to multifaceted prints – make him a socio-politically
thinking artist with a philosophy of freedom that systematically
assumes responsibility. Responsibility comes from responding.
A responsible person such as Baumgärtel responds with his
means and his person to the demands that are made of him: He
not only provides an answer but is himself an answer.

Freiheitsphilosophie als Seismograf für gelebte Verantwortung
Wie kaum ein anderer zeitgenössischer Künstler macht Thomas
Baumgärtel die Themen „Leben“, „Freiheit“ und „Verantwortung“
zum Leitmotiv seines künstlerischen und öffentlichen Wirkens.
Der Bananensprayer, Street-Art-, Aktions- und Graffitikünstler
sowie Freiheitskämpfer ist aus der Kunstwelt nicht mehr wegzu229

denken. Mit seinem multimedialen Œuvre, angefangen bei den
Spraybananen, über Zertrümmerungs- und Verbrennungsaktionen und deren eigenwillige Interpretationen, nachdenklich stimmende Collagen, zahllose Metamorphosen, Übersprühungen von
Zeitungen, gelben Telefonbüchern oder alter Meister bis hin zu
facettenreichen Druckgrafiken ist Baumgärtel ein gesellschaftspolitisch denkender Künstler mit einer Freiheitsphilosophie, der
gezielt Verantwortung übernimmt. Verantwortung kommt von
antworten. Ein verantwortlicher Mensch wie Baumgärtel antwortet mit seinen Mitteln und seiner Person auf den Anspruch,
der an ihn ergeht: Er gibt nicht nur eine Antwort, sondern er ist
eine Antwort.

The freedom of art is a seismograph for changes in a democratic
society. Artistic freedom is firmly anchored in this country.
An individual such as Thomas Baumgärtel sends a message in
favour of freedom – in particular for the freedom of the arts –
and assumes lived responsibility.

Abb. / fig. 9
Bananen / Bananas, 2010
Spraylack und Acryl auf Leinwand / spray paint and acrylic on canvas,
25-teilig, jeweils 20 × 20 cm / 25 parts, each 20 × 20 cm
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1412

Die Freiheit der Kunst ist ein Seismograf für die Veränderungen
in einer demokratischen Gesellschaft. Hierzulande ist die Kunstfreiheit fest verankert. Ein Mensch wie Thomas Baumgärtel setzt
eine Botschaft für die Freiheit – insbesondere für die Freiheit der
Künste – und übernimmt gelebte Verantwortung.
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Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Albert Einstein /
I am more interested in the future than in the past, because I intend to live in it. Albert Einstein, 2009
Mischtechnik auf Leinwand / mixed media on canvas,
280 × 400 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1328
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
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GÜTESIEGEL BANANE – DIE SÜDFRUCHT
IM DIENST DER RES PUBLICA
Zu den politisch fruchtbaren Arbeiten im Werk des Bananendadaisten

THE BANANA AS A SEAL OF QUALITY – THE TROPICAL
FRUIT IN THE SERVICE OF RES PUBLICA
On the Politically Fruitful Works in the Oeuvre of the Banana-Dadaist

DOROTHEE BAER-BOGENSCHÜTZ
As the Banana Sprayer, Thomas Baumgärtel has made world art
history. Since 1986, the Cologne-based artist has honoured art
institutions around the world far beyond the Federal Republic
of Germany with something quite bent: the sprayed banana.
The stylised image of the tropical fruit now tags roughly four
thousand selected institutions. It can be found on façades, portals, in stairwells and entrances – on masonry of every kind, as
well as on glass surfaces. Before Baumgärtel awards the distinction, he works through a catalogue of criteria. With his banana
expertise, the stencil activist, who cut his first banana stencil
out of the plastic of a calendar cover sheet in the basement of
his parents’ house in 1986, does his thing with unwavering consistency and with unprecedented art-missionary enthusiasm.
Baumgärtel transports serial art into the public realm.

Thomas Baumgärtel hat als Bananensprayer Weltkunstgeschichte geschrieben. Weit über die Bundesbananenrepublik
hinaus zeichnet der Kölner Künstler seit dem Jahr 1986 weltweit Kunstinstitutionen mit einem krummen Ding aus: der
Spraybanane. Das stilisierte Abbild der Südfrucht markiert
selektierte Einrichtungen mittlerweile rund viertausendfach.
Es findet sich an Fassaden, Portalen, in Treppenhäusern, an
Auf- und Eingängen – auf Mauerwerk jeder Art und genauso auf
Glasoberflächen. Bevor Baumgärtel die Auszeichnung vergibt,
arbeitet er einen Kriterienkatalog ab. Mit der Bananenexpertise macht der Stencilaktivist, der seine erste Bananenschablone 1986 im Keller des elterlichen Hauses aus dem Kunststoff
eines Kalenderdeckblatts schnitt, in unerschütterlicher Konsequenz und mit kunstmissionarisch beispiellosem Eifer sein Ding.
Dabei trägt Baumgärtel die serielle Kunst in den öffentlichen
Raum.

Thomas Baumgärtel was born in the post-war Federal Republic
of Germany in 1960. From the very beginning, he was able to
claim eyewitness status for himself with regard to the now
glorified, subversively legendary years of that era with their
inclination to sex, boozing, processes of self-discovery, rebellion
and revolt. His socialisation and politicisation took place initially in a liberal parental home. There was space for canvas and
oil paint in the chemist’s household, and it was clear that art is
not the result of alchemical efforts, but is rather based on visual
receptiveness, a mixture of curiosity, zeal and empathy, as well
as manual action. Hans Georg Baumgärtel and his son Thomas
painted together during their holidays at Lago Maggiore. It is not
least important for his artistic career that he was allowed to visit
his father frequently at his workplace. Baumgärtel discovered
the world of industrial production, as well as the material PVC
and the attraction of pigments. He was fascinated by chemical

1960 wurde er in die Nachkriegs-BRD hineingeboren. Von Anbeginn konnte er Zeitzeugenschaft für sich reklamieren bezüglich
der nunmehr verklärten, umstürzlerisch legendären Jahre jener
Ära mit ihrer Neigung zu Sex, Suff, Selbstfindungsprozessen,
Rebellion und Revolte. Seine Sozialisierung und Politisierung
findet zunächst in einem liberalen Elternhaus statt. Im Chemikerhaushalt ist Platz für Leinwand und Ölfarbe, und es ist klar, dass
Kunst kein Ergebnis alchimistischer Anstrengungen ist, sondern
ihre Grundlage hat in visueller Aufnahmefähigkeit, einer Mischung aus Neugier, Eifer und Empathie sowie händischer Aktion.
In den Ferien am Lago Maggiore malen Hans Georg Baumgärtel
und sein Sohn Thomas gemeinsam. Für seine künstlerische Laufbahn ist nicht zuletzt von Bedeutung, dass er den Vater öfter
an dessen Arbeitsplatz aufsuchen darf. Baumgärtel entdeckt
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dort die Welt der industriellen Produktion sowie das Material
PVC und den Reiz der Pigmente, ist fasziniert von chemischen
Prozessen im Zusammenhang mit der Herstellung von Lebensmittelverpackungen.
Zu Beginn seines Kunststudiums benutzt Baumgärtel PVC als
Bildträger. Es entsteht die Werkgruppe der PVC-Bilder (Abb.1).
Später wird sich der Künstler gegen den unbekümmerten Umgang mit Kunststoff und Plastikmüll wenden, der in die Ozeane
gelangt und das Leben von Mensch und Kreatur global und
existenziell bedroht. Frühzeitig prägt Baumgärtel ein kritisches
Bewusstsein aus für das Gefahrenpotenzial von Plastik, das im
20. Jahrhundert unaufhaltsam in alle Lebensbereiche vordringt
und Industrieproduktion sowie Konsum grundlegend verändert.
Die weitreichenden negativen Folgen werden erst im 21. Jahrhundert näher erforscht, statistisch erfasst, politisch jedoch
mitnichten kompromisslos ausgebremst. Bei jedem Deutschen
entstehen derzeit pro Jahr durchschnittlich 220 Kilogramm
Verpackungsmüll. Die EU verbietet nun Trinkhalme sowie Einweggeschirr und -besteck. Recyclingquoten für Kunststoffe und
andere recycelbare Stoffe sollen 2019 in einem ersten Schritt
angehoben werden. Fachleute beklagen unterdessen, dass der
Plastikplage viel zu langsam Einhalt geboten wird. In Arbeiten
wie Made in China (2018, S. 232) befasst sich Baumgärtel explizit
mit dem Themenfeld und den Auswirkungen auf die Umwelt,
knöpft sich den Plastikproduzenten China vor. An der Werkgruppe arbeitet er seit 1984. „PVC war stets mein Thema“,2 kann
der Künstler mit Recht behaupten und spricht damit sowohl das
Material für kostensparende Produktion an als auch die Verwertungskette bis hin zur Plastikbelastung der Weltmeere. „Plastik
ist Banane“ liest man auf einem Baumgärtel’schen Plastikobjekt
aus dem Jahr 2013. Das war lange, bevor wir geflutet wurden mit
erschütternden Nachrichten über die Vermüllung von Gewässern
und Fischmägen sowie die Konsequenzen für diejenigen am
Ende der Nahrungskette: für uns selbst.
Baumgärtels Eltern besuchten mit Thomas, dessen älteren
Schwester und jüngerem Bruder regelmäßig Museen, darunter
auch das unweit von ihrem Zuhause gelegene Kröller-Müller
Museum im niederländischen Otterlo mit seiner umfangreichen
Van-Gogh-Sammlung. Die Kunst des Einzelgängers Vincent
van Gogh, den der Kanon nicht kümmerte, umso mehr aber die
Expression, die innerer Notwendigkeit entspringt, prägt Baumgärtel in kaum zu überschätzender Weise. Van Gogh hatte sich
als Hilfsprediger versucht, ihn leitete seine missionarische Ader.
Nicht nur das schöpferische Tun gegen massive Widerstände
und widrige Umstände hat er vorgelebt. Ohne zu zögern warf
der Pfarrersohn Leben und Kunst in dieselbe Waagschale. „Von
den Werken bin ich noch heute immer wieder aufs Neue begeistert“, sagt Thomas Baumgärtel.
Früh beginnt er, dem Politischen Zugang zu seiner Kunst zu
gewähren. Sein Interesse daran wird bereits in der Jugend geweckt. Den Zeitpunkt, zu dem er sich als Künstler verstärkt mit
politischen Themen befasst, gibt er mit 1983 an, dem Jahr seiner
legendären Bananenschalenkreuzigung, wobei er festhält: „Politisch und provozierend habe ich immer gearbeitet.“ Baumgärtels Mantra lautet: „Graffiti ist Politik!“

Abb. / fig. 1
Kopf Nr. 1 / Head No. 1, 1986
Acryl, PVC und Sand auf Leinwand / acrylic, PVC and sand on canvas
157 x 152 cm, Privatsammlung / private collection

processes in connection with the production of food packaging.
At the beginning of his art studies, Baumgärtel used PVC as a
support medium, resulting in the work group PVC-Bilder (PVC
Paintings, fig. 1). Later, the artist would turn against the careless attitude towards synthetic materials and plastic waste,
which ends up in the oceans and threatens the lives of humans
and animals globally and existentially. Early on, Baumgärtel developed a critical awareness of the potential dangers of plastic,
which in the twentieth century inexorably penetrated all areas
of life and fundamentally changed industrial production and
consumption. It would not be until the twenty-first century
that the far-reaching negative consequences would be explored
statistically in more detail, but they would by no means be
uncompromisingly thwarted by policy makers. Every German
resident currently produces an average of 220 kilograms of packaging waste per year. The EU now wishes to ban drinking straws
and disposable tableware and cutlery. As a first step, recycling
quotas for plastics and other recyclable materials are to be
increased in 2019. Meanwhile, experts bemoan that the plastic
scourge is being curbed far too slowly. In works such as
Made in China (2018, p. 232), Baumgärtel explicitly deals with
this issue and its effects on the environment and targets China
as a major producer of plastic waste. He has been working on
the Plastik (Plastic) work group since 1984.
‘PVC has always been my theme,’2 the artist can rightly claim,
addressing both the material for cost-saving production and the
recycling chain, as well as the plastic pollution of the oceans.
‘Plastic is banana’ can be read on one of Baumgärtel’s plastic
objects from 2013. That was long before we were flooded with
shocking news about the contamination of waters and the
stomachs of fish, as well as the consequences for those at the
end of the food chain: namely ourselves.
Baumgärtel’s parents regularly visited museums with Thomas,
his older sisters and younger brother, including the KröllerMüller Museum – not far from their home – in the Dutch town of
Otterlo with its extensive Van Gogh collection. The art of the

Die Wiedervereinigung mit ihrem Bananenkult arbeitet er seit
1999 gemeinsam mit dem Maler Harald Klemm in der Werkgruppe Deutsche Einheit auf. Sie war für die Künstler ein buchstäblich gefundenes Fressen. Eine politische Entscheidung auch
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die gegen die Bundeswehr – Baumgärtel leistete Zivildienst.
Damit erstarkte seine pazifistische Gesinnung einmal mehr:
„Als Kriegsdienstverweigerer mit Klage gegen die BRD in dritter
Instanz schärfte sich mein Blick für die Friedensbewegung.“
Daraufhin schloss sich Baumgärtel einer Sitzblockade gegen die
atomare Aufrüstung und den NATO-Doppelbeschluss vorm Bonner Verteidigungsministerium an, beteiligte sich an vielen Ostermärschen und ebenso an der großen Friedensdemonstration im
Bonner Hofgarten am 22. Oktober 1983.
„Im Studium“, erinnert sich der Künstler, „habe ich den AStA
geleitet an den Kölner Werkschulen, unserer Kölner Kunstakademie. Wir haben dort für den Erhalt der Kölner Ausbildungsstätte für Freie Kunst gekämpft und gegen die Medien und die
Fernsehwelt verloren.“ Baumgärtels Abschlussarbeit bestand im
Denkmal der Freien Kunst(-ausbildung), das er im Jahr 1990 auf
den Kaminturm der ehemaligen Kölner Werkschulen sprühte.
Insofern man darunter die künstlerische Intervention im Stadtraum mit subsumiert, beschäftigt Baumgärtel politisches Engagement seit mehr als 30 Jahren weithin sichtbar. Baumgärtel
markiert Einrichtungen, die Kunst auf eine Weise präsentieren
und vermitteln, die freilich nicht ihm allein vorbildlich erscheint.
Kulturpolitischer Konsens definiert als ideeller Träger die
meisten dieser Institutionen bereits vor seinem Einsatz. In der
Mehrzahl der Fälle bestätigt er per Spraybanane das Vorgehen
von Kommunen, Wirtschaft, Initiativen, Organisationen und
Privatpersonen, die Kunstsammlungen bewahren und ergänzen,
neu aufbauen und öffentlich zugänglich machen oder aber Ausstellungen produzieren, ohne dass eine eigene Sammlung dafür
zwingend die Grundlage bildet. Was der Michelin-Stern für die
Gastronomie, ist heute die Baumgärtel-Banane am Eingang von
Museen, Ausstellungshäusern, Kunstvereinen, Firmen- sowie
Privatsammlungen oder Off-Spaces.
Das war nicht von Anfang an so. Akzeptanz musste erst wachsen. Als Anmaßung und Frechheit im öffentlichen Raum galten
Baumgärtels Interventionen zunächst, als eine Ordnungswidrigkeit, ein Eigentumsdelikt, eine anarchische Geste, die man erst
einmal legitimieren können muss. Da kommt einer und wagt es,
ungefragt und teilweise gegen erheblichen Protest Institutionen des Kulturlebens zu zensieren und damit der Orientierung
Dritter einen grafisch markanten knallgelben Wink zu geben:
auf maximale Wiedererkennbarkeit setzend und typologisch
unverwechselbar, zugleich sein eigenes Œuvre charakterisierend und formatierend. Ebendiese zügellose, Selbstmarketing
einbeziehende Komponente war es dann aber, die das Treiben
des Street-Art-Künstlers und Fassadenaktivisten glaubwürdig
machte. Bei Baumgärtel kommen Kunst, Ego und Politik jeden
Tag zusammen.
Den Beginn der Werkgruppe, die er Politischer Block nennt,
datiert er in die Anfangsjahre seines künstlerischen Schaffens.
Schon früh setzt er die Banane ein, um auf Missstände hinzuweisen respektive sie herauszuschälen. Den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, gerne als Birne karikiert, sieht er mit
Bananenaugen und konstatiert öffentlich, der Kanzler sei nicht
etwa Birne, sondern Banane. In rund 20 Arbeiten porträtiert er
Kohl in Gestalt einer Banane oder mit einer Vielzahl von Früchtchen in der Technik des von ihm entwickelten Bananenpointillismus. Pointierung ist Baumgärtels Maxime.
Mit Donald Trump und Recep Tayyip Erdoğan geht er weniger
süß um. Nun setzt er sein Qualitätszeichen zur Bloßstellung
derer ein, die sich ihrerseits vor der Weltöffentlichkeit Blößen
geben. Der Künstler geriert sich zunehmend unverfroren und

„Die Banane ist eine Hoffnung für viele und
eine Notwendigkeit für uns alle.“1
‘The banana is a hope for many and
a necessity for all of us.’ 1

loner Vincent van Gogh, who paid no attention to canon, but all
the more to the expression that arises from inner necessity, influenced Baumgärtel in a way that can hardly be overestimated.
Van Gogh had tried his hand as a curate and was guided by his
missionary vein. He not only exemplified creative action in the
face of massive resistance and adverse circumstances; without
hesitation, the priest’s son saw life and art as equals. ‘To this
day, I am still enthusiastic about his artworks,’ says Thomas
Baumgärtel.
He began early on to include the political access into his artwork.
His interest in this was already awakened during his youth. The
time at which he, as an artist, became increasingly involved with
political themes was 1983, the year of his legendary banana peel
crucifixion, when he stated: ‘I have always worked politically
and provocatively.’ Baumgärtel’s mantra is: ‘Graffiti is politics.’
Since 1999, he has been processing German Reunification with
its banana cult together with the painter Harald Klemm in the
work group Deutsche Einheit (German Unity). For the artists, it
was quite literally a perfect target. Another political decision
was made against the German armed forces – Baumgärtel did
alternative service. This further strengthened his pacifist convictions: ‘As a conscientious objector with a lawsuit against the
Federal Republic of Germany in the third instance, my focus on
the peace movement became sharper.’ Baumgärtel then joined
a sit-in blockade against nuclear armament and the NATO
Double-Track Decision in front of the Ministry of Defence in
Bonn, participated in numerous Easter marches, as well as in
the large peace demonstration in the Hofgarten in Bonn on 22
October 1983.
‘During my studies,’ the artist recalls, ‘I led the AStA [General
Students’ Committee] at the Kölner Werkschulen, our academy
of art in Cologne. We fought for the preservation of Cologne’s
educational institution for free art and lost against the media
and the world of television.’ Baumgärtel’s final thesis consisted
of Denkmal der Freien Kunst(-ausbildung) [Monument to Free
Art (Education)], which he sprayed onto the smokestack of the
former Kölner Werkschulen in 1990.
In as far as artistic intervention in urban spaces is considered
political engagement, Baumgärtel has been visibly active in this
for more than thirty years. Baumgärtel marks institutions that
present and mediate art in a way that not only he considers
exemplary. Cultural-political consensus defines most of these
institutions as ideal supporters of contemporary art even before they are honoured by him. In the majority of cases, he uses
sprayed bananas to confirm the actions of local authorities,
business, initiatives, organisations and private individuals who
preserve and supplement art collections, build them up and
make them accessible to the public, or produce exhibitions
without necessarily having their own collection as the basis.
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lässt das letzte Bananenblatt – ergo die Hosen der Herrscher –
fallen. Diejenigen, die er derart mit der Banane belohnt, haben
es seiner Überzeugung nach nicht anders verdient.

What the Michelin star is for gastronomy, the Baumgärtel
banana is for the art world, clearly visible at the entrances to
museums, exhibition halls, art associations, corporate and
private collections, as well as off-spaces.
This was not always the case. Acceptance had to grow first.
Baumgärtel’s interventions were initially regarded as
arrogance and insolence in the public realm, as a misdemeanour, an offence against property, an anarchic gesture that one
must first legitimise. Someone comes along and dares to censor
institutions of cultural life unsolicitedly and in part against considerable protest, thereby giving the orientation of third parties
a graphically striking bright yellow hint: aiming for maximum
recognisability and typologically unmistakable, at the same time
characterising and formatting his own oeuvre. But it was precisely
this unrestrained, self-marketing component that made the
hustle and bustle of the street artist and façade activist credible.
With Baumgärtel, art, ego and politics converge on a daily basis.
The artist dates the beginning of the group of works that he
calls the Politischer Block (Political Block) to the first years of
his career. Early on, he used the banana to point out grievances –
or to peel them open, so to speak. He gave banana eyes to the
former chancellor Helmut Kohl, who was often caricatured as a
pear, and publicly stated that the chancellor was not a pear, but
rather a banana. In roughly twenty works, he portrayed Kohl in
the form of a banana or with a multitude of small fruits in the
technique of the ‘Banana Pointillism’ he developed. ‘Pointing
out’ is Baumgärtel’s maxim.His treatment of Donald Trump and
Recep Tayyip Erdoğan is less sweet. He now uses his quality
seal to compromise those who in turn compromise themselves
while the world is watching. The artist is increasingly impertinent and lets the last banana leaf – that is to say, the trousers
of the rulers – fall. He is convinced that those whom he rewards
with the banana in this way deserve it.

Es gibt Gütesiegel für Lebensmittel und Gesundheit, für Umwelt, Technik und Tierwohl, für fairen Handel, Schnittblumen
und Alpenvereinshütten. Gütesiegel für Politik verteilt Thomas
Baumgärtel in den Graffitiarbeiten ebenso wie in seiner Malerei
leidenschaftlich auch ex negativo. Wenn er Autokratentum,
Selbstherrlichkeit, Sonnenkönigsgebaren oder Menschenrechtsverletzungen von Regierenden anprangert, dient die Banane –
diesmal nicht in den urbanen Raum eingeschleust und isoliert
präsentiert wie ein Juwel bei Tiffany, sondern in Tafelbild oder
Collage eingebettet in szenisch beredte bis ostentativ boshafte
Darstellungen – zuverlässig als visueller Indikator, etwa für
menschenunwürdiges Verhalten, inakzeptabel autoritäre Herrschaftsformen oder liberalem Demokratieverständnis zuwiderlaufende Äußerungen und Handlungen.
Die Geschichte der Qualitätssiegel kennt signifikante Fälle, in
denen ein von Regierungen oder Aufsichtsbehörden als Warnung installiertes Label den gegenteiligen Effekt hatte und
das damit Indizierte eine positive Rezeption erfuhr. „Made in
Germany“ sollte ursprünglich die Briten vor Importware im
Allgemeinen schützen und später vor Ware des Kriegsgegners
warnen. Daraus wurde etwas höchst Begehrtes.
„Banned in Boston“ war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er-Jahre – mithin bis kurz vor Baumgärtels
Geburt – ein Etikett, dem abzulesen war, dass die puritanische
Sittenpolizei in den USA bei kulturellen Gütern und Produktionen Grund zur Beanstandung gefunden hatte. Das führte dazu,
dass sich jene weitaus besser verkaufen ließen als nicht beanstandete Werke. Durch die Hintertür wurde das vernichtende
Urteil der Zensoren zum Qualitätsmerkmal.
Wenn nun Thomas Baumgärtel Politiker, die in seinen Augen der
öffentlichen Sache Schaden zufügen, auf pikante Weise in intime
Verbindung bringt mit einem Motiv, das er zunächst unmissverständlich und mit bemerkenswerter Reichweite als Gütezeichen
in Umlauf gebracht hat, wird dasselbe nicht länger als Auszeichnung rezipiert. Baumgärtel durchbricht sein zeichentheoretisches Muster. Semantisch betrachtet, kippt die etablierte Formel
und verkehrt sich ihrer Bedeutung nach in ihr Gegenteil. Das ist
die Baumgärtel’sche Dialektik. Personen der Zeitgeschichte werden mithilfe der Banane stigmatisiert. Baumgärtel belegt sie mit
einem Bananenbann.
Dabei greift er auf Mittel der Überzeichnung und Karikatur zurück, wie sie spätestens seit Honoré Daumier gepflegt werden.
Daumier, der sich mit großem öffentlichem Echo und sozialkritischen Karikaturen ins Herz der engagierten Kunstgeschichte
zeichnete und lithografierte, wagte es, den französischen König
Louis-Philippe I. als den literarisch etablierten Gargantua, einen
Fresser und Säufer, zu porträtieren. Deshalb musste er 1832/33
eine Gefängnisstrafe absitzen. Thomas Baumgärtel knickt vor
den Staatslenkern ebenso wenig ein wie vor dem Klerus: Wegen
aufsehenerregender Eingriffe in dessen Revier wie etwa der
Bananenarbeit für den Kölner Dom Wir lieben die Hohe Kirche im
Jahr 1998 machte er nähere Bekanntschaft mit der Polizei, genauso wie nach der Übersprühung der Plastik Ruhender Verkehr
von Wolf Vostell im Jahr 1993, die er Doppel-Fluxus-Kunstwerk
nannte. Jedoch schützt die bundesdeutsche Verfassung die
Kunst und den Künstler. Die Freiheit der Kunst ist ein zentrales
Thema Baumgärtels.

There are quality seals for food and health, for the environment,
technology and animal welfare, for fair trade, cut flowers and
alpine huts. Thomas Baumgärtel passionately distributes seals
of quality for politics in his graffiti work, as well as in his painting, ex negativo. When he denounces autocracy, despotism,
Sun King-like behaviour or violations of human rights by governments, the banana – this time not smuggled into the urban
space and presented in isolation like a jewel at Tiffany’s, but
embedded in panel paintings or collages in scenically eloquent
to ostentatiously malicious depictions – serves reliably as a
visual indicator, for example of heinous behaviour, unacceptably
authoritarian forms of rule or statements and actions that run
contrary to a liberal understanding of democracy. The history of
quality seals reveals significant cases in which a label installed
by governments or supervisory authorities as a warning had the
opposite effect, and the result was received positively. ‘Made in
Germany’, for example, was originally intended to protect the
British from imported goods in general and later to warn them
of the war opponent’s goods. However, this ultimately became
something highly desirable.
From the second half of the nineteenth century until the 1950s –
that is to say, until shortly before Baumgärtel’s birth – ‘Banned
in Boston’ was a label indicating that the puritanical moral
police in the USA had found grounds for contesting particular
cultural goods and productions. As a result, these could be sold
much better than works that were not objected to. Through the
236

Abb. / fig. 2

Abb. / fig. 3

Meine Waffe /My weapon, 2009

Hambacher Forst / Hambach Forest, 2018

Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood

Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood

73 x 92 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1294

80 x 155 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2087

Die Spraybanane ist kaum größer als eine Pistole, die üblicherweise zum Einsatz kommen kann, wo krumme Dinger gedreht
werden statt gesprayt. Obwohl der Künstler Pazifist ist, fand
der Begriff „Waffe“ Eingang in sein Werk. Der Freigeist bedient
sich eben nicht nur aus dem Füllhorn mit gelben Früchtchen.
Wenn er in der Arbeit Meine Waffe (2009, Abb. 2) den Terminator
Arnold Schwarzenegger paraphrasiert und – sich selbst ins Bild
setzend – statt einer Waffe die Banane zieht, ähnlich wie der
Fußballer Mesut Özil es im Rahmen der Fotostrecke für ein
Magazin tat, woraufhin ihn Baumgärtel auf Anregung der Autorin ebenfalls karikierte (Bruch mit Deutschland, 2018, S. 249),
dann übt er den ironischen Schulterschluss mit dem Genre von
Actionfilm und Western. (Tages-)Politisch hellwach, zieht Baumgärtel künstlerisch viele Register. Als Aktivist ist er vor Ort, etwa
im Hambacher Forst, wo er gegen den Raubbau an der Natur
protestiert und die gleichnamige Arbeit (Hambacher Forst, 2018,
Abb. 3) geistig Gestalt annehmen lässt; als Staats- und Weltbürger verhandelt er unterschiedliche Formen von Gewalt und
Freiheitsberaubung.
Des Sprayers Kritik zielt – garantiert ohne Ansehen der Person –
auf Machtmissbrauch, Despotie, die Missachtung von Menschenrechten und Minderheiten oder Grenzüberschreitungen ohne
Mandat: auf Bananenpolitik in allen Facetten. Das Gütesiegel
Banane steckt in seinem Holster, Baumgärtel stellt die Südfrucht in den Dienst der res publica.
Thomas Baumgärtel, er ist immer auch der Pale Rider. In dem
US-Western von und mit Clint Eastwood bekommt der sprichwörtlich kleine Mann in Gestalt von großenteils erfolglosen und
hart arbeitenden Goldschürfern Unterstützung gegen einen erbarmungslos auf Gewinnmaximierung fixierten Minenbesitzer,
der den Boden mit Industriemethoden ausbeuten will. Kritik
transportiert der Film darüber hinaus angesichts der ökologischen Folgen. Ebenso betrachtet sich Baumgärtel als kämpferische Natur, die den Finger in die Wunden legt. Und wenn ein
Thema abgearbeitet ist, klebt an der Bananenschale schon das
nächste. Die Mächtigen unserer Zeit und die katastrophalen Zustände, in die sich (Industrie-)Gesellschaften hineinmanövriert
haben mit den Plastikmüllhalden in den Meeren als besonders
sichtbarem Zeichen einer Fehlentwicklung, knöpft sich der

back door, the devastating verdict of the censors became a sign
of quality.
When Thomas Baumgärtel piquantly associates politicians
on an intimate level who, in his eyes, do damage to the public
cause, with a motif which he initially unambiguously and remarkably circulated as a quality mark, the same is no longer
perceived as an award. Baumgärtel breaks its semiotic pattern.
From a semantic point of view, the established formula is shifted
and transformed into its opposite meaning. This is Baumgärtel’s
dialectic. With the help of the banana, persons from contemporary history are stigmatised. Baumgärtel places a banana spell
on them.
In doing so, he uses means of exaggeration and caricature, as
these have been cultivated at the latest since Honoré Daumier. The French artist, who drew and lithographed himself
into the heart of engaged art history with great public echo
and socially critical caricatures, dared to portray the French
King Louis-Philippe I as the literary Gargantua, a glutton and
drunkard – and served a prison sentence in 1832/33 as a result.
Thomas Baumgärtel does not capitulate to either leaders of
state or the clergy: Because of sensational interventions in their
territory, such as the banana piece for the Cologne Cathedral,
Wir lieben die Hohe Kirche (We Love the High Church) in 1998, he
made closer acquaintance with the police, just as he did after
over-spraying Wolf Vostell’s sculpture Ruhender Verkehr
(Stationary Traffic) in 1993, which he called a Doppel-FluxusKunstwerk (Double Fluxus Artwork). The German constitution,
however, protects both art and the artist. Freedom of the arts
is one of Baumgärtel’s central themes.
The sprayed banana is hardly larger than a pistol. Although the
artist is a pacifist, the term ‘weapon’ has found its way into his
work. As a free spirit, he makes use not only of the cornucopia
filled with the yellow fruit. When he paraphrases the Terminator Arnold Schwarzenegger in the work Meine Waffe (My
Weapon, 2009, fig. 2) and – placing himself in the picture – pulls
a banana instead of a weapon, similar to the football player
Mesut Özil who did it for a magazine as part of a photo shoot,
whereupon Baumgärtel also caricatured him at this author’s
237

Künstler immer wieder aufs Neue vor. Baumgärtel verhandelt
die gesellschafts- und umweltpolitischen Erschütterungen der
Jetztzeit mit nicht nachlassendem persönlichem Engagement.
Die Bananensiegel für den Kunstbetrieb und die gekrümmte
Form sind das eine, die aufrechte Haltung das andere.

suggestion [Bruch mit Deutschland (Break with Germany), 2018],
he enters into an ironic alliance with the genres of action film
and the Western. Wide awake when it comes to (everyday)
politics, Baumgärtel artistically pulls out all the stops. He is on
site as an activist, for example in the Hambach Forest, where he
protested against the ruthless exploitation of nature and the
eponymous work (Hambacher Forst, 2018) took form mentally;
as a citizen of both the state and of the world, he negotiates
various forms of violence and deprivation of liberty.
The sprayer’s criticism is aimed – guaranteed irrespective of the
person – at abuse of power, despotism, the disregard of human
rights and minorities or border crossings without mandate: at
banana politics in all its facets. The banana seal of approval is in
its holster, and Baumgärtel puts the tropical fruit in the service
of the res publica.
Thomas Baumgärtel is always the Pale Rider. In the US Western
by and with Clint Eastwood, the proverbial ‘average man in the
street’ – in the form of largely unsuccessful and hard-working
gold prospectors – receives support against a merciless, profit
maximising mine owner who strives to exploit the land with industrial methods. The film also transports criticism with regard
to the ecological consequences. Baumgärtel sees himself as
someone with a combative nature who points out wrongdoing.
And when one topic has been worked through, the next one is
already sticking to the banana peel. With the powerful of our
time and the catastrophic conditions into which (industrial)
societies have manoeuvred themselves with the plastic waste
dumps in the seas as a particularly visible sign of an erroneous
development, the artist repeatedly takes on new challenges.
Baumgärtel negotiates the social and ecopolitical upheavals
of the present with unwavering personal commitment. The banana seals for the art industry and the bent form are one thing,
the upright attitude the other.

Inzwischen erhielten insgesamt rund 4000 Kunst- und Kultureinrichtungen die fruchtigen Weihen. Dieses Belohnungssystem
führt Baumgärtel fort ad infinitum. Institutionen, die die unangefordert und unangekündigt an ihre Tür gesprayte Banane
nicht mit genießerischem Einverständnis quittieren, müssen
einen an der Birne haben – so dachte sich das der Sprayer einst.
Es dauerte nicht lange, bis ein Stimmungsumschwung erkennbar wurde. Bald waren Baumgärtel-Bananen begehrt, wurden
zum Markenzeichen, das Museen und artverwandte Einrichtungen heute stolz am Revers tragen. Vom Nimbus der Subkultur
zur international angesehenen Auszeichnung: Das ist der Weg
der Spraybanane.
Der Siegeszug des Bananensymbols beruht zu Beginn auf analogen Likes aus dem Geist einer (straßen-)künstlerischen Laune als
eindrücklicher Setzung. Baumgärtel gelang es, das Objet trouvé
vom Viktualienmarkt als schöpferisches Phänomen fruchtbar zu
machen. Aus dem mit Argwohn beobachteten, vermeintlichen
Gewaltakt wurde ein Gestaltakt. Aus der Beschädigung fremden
Eigentums erwuchs die Befruchtung fremden Eigentums.
Thomas Baumgärtels German Urban Pop Art umfasst bis heute
die klassische Atelierproduktion sowie Aktionen und öffentliche Interventionen. Wie weit der Gestaltakt Graffiti, der
Baumgärtel einem breiten internationalen Publikum bekannt
gemacht hat, mittlerweile über den Bananenaktionismus hinausgegangen ist, erschließt das vorliegende Kompendium. Dieser dritte Dekadenkatalog betrachtet das jüngste Schaffens-

In the meantime, a total of roughly 4,000 art and cultural
institutions have received the fruity distinction. Baumgärtel
continues this reward system ad infinitum. Institutions that
do not acknowledge the unsolicited and unannounced banana
sprayed at their door with appreciative approval must be mad –
this is what the sprayer once thought. It was not long before a
change of mood became apparent. Baumgärtel’s bananas were
soon in great demand and became a hallmark which museums
and related institutions now wear with pride. From the nimbus
of subculture to an internationally acclaimed award: This is the
path of the sprayed banana.
The triumphal march of the banana symbol was initially based
on analogous ‘likes’ in the spirit of a (street) artistic whim as
an impressive marking. Baumgärtel succeeded in making the
objet trouvé of the daily food market fruitful as a creative
phenomenon. The ostensible act of violence observed with suspicion was transformed into an act of creativity. The damage
to other people’s property resulted in the fertilisation of said
property.
Thomas Baumgärtel’s German urban Pop Art still encompasses
classical studio production, as well as actions and public interventions. The present compendium reveals to what extent
the act of creativity known as graffiti, with which Baumgärtel
gained recognition among a broad international audience, has
meanwhile gone beyond banana actionism. This third ‘decade
catalogue’ looks at the last ten years of the artist’s oeuvre:
2008 to 2018.3 While the Banana Sprayer now acts instinctively

Abb. / fig.:4
Je suis banane, 2015
Acryl und Spraylack auf Originalausgabe von / acrylic and spray paint on original copy
of Charlie Hebdo, Nr. / no. 1178 vom / from 14.1.2015, 40 × 31,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1770
Privatsammlung / private collection
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jahrzehnt: 2008 bis 2018.3 Während sich der Bananensprayer im
Bereich der Graffitikunst inzwischen schlafwandlerisch bewegt,
reizt es ihn, seinen Radius auch räumlich und inhaltlich stetig
zu erweitern. In der Tradition der französischen Affichisten
verwendet er nunmehr Plakatabrisse. Im Frühstückssaal eines
Hotels in Köln-Deutz ist Baumgärtels Arbeit Hohenzollernbrücke
von 2015, die dem öffentlichen Raum förmlich abgetrotzt ist,
semiöffentlich den Hotelgästen zugänglich. In der erstmals im
Paris der unmittelbaren Nachkriegszeit praktizierten künstlerischen Technik der Décollage, einem Verfahren, das den „Plakatabriss“ als Ausgangspunkt und Inspiration für ein Kunstwerk
begreift und bereits lädierte Werbebotschaften neuen Kontexten zuführt, schuf Baumgärtel diese Arbeit im Kielwasser seiner
seit 2015 entstehenden Werkgruppe Brückenbilder. Das Medium
der Affichisten hat er bislang noch nicht weiterverfolgt; in sein
Gesamtwerk jedoch fügt sich die monumentale Wandarbeit in
Köln geradezu organisch ein, kommt sie doch von der Straße
und transportiert ihre eigene Patina wie sie andererseits des
Bananensprayers Markierungen an Museumsfassaden naturgemäß ansetzen.

Abb. / fig. 5
Friedensbanane am Kölner Dom / Peace banana at the Cologne Cathedral
15. März 2012 / 15th March 2012, Stencil mit Kreidespray / chalk spray stencil

within the realm of graffiti art, he is excited about constantly
expanding his radius, both spatially and thematically. In the
tradition of the French affichists, he now makes use of the
décollage. In the breakfast room of a hotel in Cologne-Deutz,
Baumgärtel’s work Hohenzollernbrücke (Hohenzollern Bridge)
from 2015, which was literally wrested from the public space,
is semi-publicly accessible to hotel guests. Baumgärtel created
this work in the wake of his work group Brückenbilder (Bridge
Paintings), which he began in 2015, using the artistic technique
of the décollage, a process first practiced in Paris in the immediate post-war period, which sees the ‘torn poster’ as the starting
point and inspiration for a work of art and which brings already
damaged advertising messages into new contexts. He has not
yet pursued the medium of the affichists further; the monumental wall piece in Cologne nevertheless blends into his oeuvre almost organically, since it comes from the street and transports
its own patina, just as it naturally picks up on the Banana Sprayer’s markings on the façades of museums.

Jenseits des historischen Moments kann die Banane in politischer Zuspitzung vom Publikum dauerhaft als Einheits- und
Friedensbanane wahrgenommen werden. Mit dieser Intention
sprühte Baumgärtel sie im Jahr 2012 im Rahmen einer Friedensaktion an den Kölner Dom (Abb. 5).
Zahlreiche Solidarität bekundende Arbeiten entstanden im Zusammenhang mit der Terrorattacke auf die Redaktion des
französischen Satiremagazins Charlie Hebdo am 7. Januar 2015
(Abb. 4). Die Folgen des Putschversuchs in der Türkei vom 15.
auf den 16. Juli 2016, die für mehr als 200 Menschen den Tod
bedeuteten und für zahllose weitere den Verlust ihres Arbeitsplatzes, während bis heute ganze Berufsgruppen wie beispielsweise Medienvertreter oder Hochschullehrer bespitzelt und
verhaftet werden, quittierte Baumgärtel mit einem despektierlichen Porträt von Recep Tayyip Erdoğan. Die Banane steckt
in einer delikaten Körperöffnung. Im Sommer 2016 sowie im
Frühjahr und Herbst 2018 standen Baumgärtel und seine Familie dafür unter Staatsschutz.
Die bundesdeutsche und europäische Lage ist kontinuierlich ergiebig für den Bananenaktivisten. Die Arbeit STOP Fremdenhass
entstand 2015, Baustelle Europa 2016/17. Anlässlich der Koali
tionsverhandlungen im Februar 2018 sprühte er vor dem
Konrad-Adenauer-Haus in Berlin „Ohne Volksabstimmung ist
alles Banane“ auf eine vier mal fünf Meter große Leinwand.
Gemeinsam mit dem Verein Mehr Demokratie e. V. betrachtet
er diese Unternehmung als Aufforderung, Volksabstimmungen
auf Bundesebene zu verankern. Seine interaktive Werkgruppe
Volksbanane ist derweil ein lupenreines basisdemokratisches
Vorzeige(kunst)stück.
Die Dekade 2008 bis 2018 steht bei Thomas Baumgärtel im
Zeichen einer Ausweitung der Aktionszone. Immer öfter nimmt
er nun Aspekte des politischen Tagesgeschehens in sein Repertoire auf. Zwar sind es derzeit insbesondere zwei Nationen, die
USA und die Türkei, deren Entwicklung, Präsidentschaften und
antidemokratische Tendenzen Baumgärtel kritisch wahrnimmt.
In satirischer Überzeichnung, die wie seine Affichisten-Rezeption auf französische Traditionen zurückgeführt werden kann,
verhandelt Baumgärtel aber generell rigoros, was ihm aufstößt.
Das hohe Gut der freien Meinungsäußerung, wie sie ein Daumier
einzigartig zupackend, scharfsinnig, strichsicher und unbeirrt,

Beyond the historical aspect, the banana can also be perceived
by the audience in the context of political escalation as a lasting unity and peace banana. With this intention, Baumgärtel
sprayed the banana on the Cologne Cathedral in 2012 as part of
a peace campaign (fig. 5).
Baumgärtel acknowledged the consequences of the coup
attempt in Turkey from July 15/16, 2016 – which meant the
death of more than 200 people and unemployment for countless others, while entire professional groups including representatives of the media and university lecturers are still under
surveillance and being arrested – with a disrespectful portrait
of Recep Tayyip Erdoğan. The banana is stuck in a delicate orifice. As a result, in the summer of 2016 and in the spring and
autumn of 2018, Baumgärtel and his family were placed under
state protection.
The German and European situation continuously provides
material for the banana activist. The work STOP Fremdenhass
(STOP Xenophobia) was created in 2015, Baustelle Europa
(Construction Site Europe) in 2016/17. During the coalition negotiations in February 2018, he sprayed ‘Ohne Volksabstimmung ist
alles Banane’ (Everything is banana without a referendum) onto
a four-by-five metre canvas in front of the Konrad-Adenauer-Haus
in Berlin.4 Together with the association Mehr Demokratie e. V.,
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aber auch der deutsche Simplicissimus transportiert haben, hat
sich Baumgärtel zuoberst auf die Fahnen geschrieben.
Es geht ihm dabei nicht darum, in ehrverletzender Art Führungsfiguren dem allgemeinen Gespött auszuliefern. Vielmehr ist
seine „bananige“ Sicht auf Repräsentanten des politischen Lebens, auf eigenwillige Weichenstellungen, Maßnahmenpakete
und Sprachregelungen für ihn aufklärerische Notwendigkeit.
Baumgärtel stellt infrage, inwieweit Machthaber womöglich
nicht (mehr) auf rechtsstaatlichem Boden stehen. Indem er sie
mit dem Bananenattribut versieht, sie gleichsam zum Affen
macht, führt er eine im Abendland gängige künstlerische Praxis
fort, bei der dem Spott eine Ventilfunktion zukommt.
Dabei macht der Künstler vor dem christlich-abendländischen
Kulturkreis, dem er selbst angehört, keinen Kotau. Seine im
Jahr 1983 gekreuzigte Bananenschale, sein Erstlingswerk, war
eine Provokation für die Ordensschwestern im katholischen
Krankenhaus in Rheinberg, wo er seinen Zivildienst leistete. Die
Reaktionen reichten „von Gelächter bis Empörung“. Gleichwohl
wurde diese Inkunabel seines Œuvres toleriert und Baumgärtel
nicht suspendiert. Ermuntert durch das Feedback auf die Regelverletzung durch ein kreativ zweckentfremdetes Naturprodukt,
tat er das Naheliegende und beschloss, Kunst zu studieren. Zum
Kunststudium packte er ein Psychologiestudium. Der Sprayer
weiß mithin, wie sein Publikum tickt. Und wie man es kriegt.
Selbst was derb und plakativ erscheinen mag, ist psychologisch
durchdacht. Baumgärtel ist kein Bananenclown. Baumgärtel ist
Bananendadaist, Bananenaktionist, Bananenkonzeptualist. Er
benutzt die Banane nicht zuletzt als diagnostisches Instrument
für Toleranztests.

he sees this undertaking as a call to anchor referendums at the
federal level. Meanwhile, his interactive group of works Volksbanane (People’s Banana) is an impeccable grassroots democratic
masterpiece.
For Thomas Baumgärtel, the decade from 2008 to 2018 is marked
by an expansion of his action zone. Increasingly, he now includes
aspects of current political events in his repertoire. There are
currently two nations in particular, the USA and Turkey, whose
development, presidencies and anti-democratic tendencies
Baumgärtel perceives critically. In satirical exaggeration, which,
like his affichist reception, can be traced back to French traditions, Baumgärtel generally treats what he finds offensive in a
ruthless manner. Baumgärtel has made the high good of freedom
of expression – as this was conveyed by the likes of Daumier and
the German Simplicissimus in a uniquely grasping, perceptive,
confident and unflinching manner – his absolute top priority.
His aim is not to subject leadership figures to general ridicule in
a defamatory manner. Rather, his ‘bananised’ view of representatives of political life, of arbitrary agendas, packages of measures and official versions is an educational necessity for him.
Baumgärtel questions the extent to which those in power may
not (or no longer) stand on constitutional ground. By providing
them with the attribute of the banana – making them monkeys,
so to speak – he continues an artistic practice common in the
Western world, in which mockery has a valve function.
The artist does not kowtow to the Western Christian cultural
circle to which he himself belongs. His crucified banana peel in
1983, his first work, was a provocation for the nuns in the Catholic hospital in Rheinberg, where he did his alternative service. The
reactions ranged ‘from laughter to indignation’. This incunabulum of his oeuvre was nevertheless tolerated, and Baumgärtel
was not suspended. Encouraged by the feedback on the violation
of rules by a creatively misappropriated natural product, he did
the obvious and decided to study art. In addition to his studies
of free art, he also studied psychology. The sprayer thus knows
what makes his audience tick. And how to grab them. Even that
which may seem crude and bold is psychologically well thought
through. Baumgärtel is not a banana clown. Baumgärtel is a
banana Dadaist, a banana actionist, a banana conceptualist. He
uses the banana not least of all as a diagnostic instrument for
tests of tolerance.

Humor ist neben der Banane des Künstlers schärfste Waffe:
sein Degen, sein Florett, sein Pfeil, der zielsicher so fliegt, dass er
wehtun mag, nicht aber verletzt. Das spielerische Moment ist
seit jeher Baumgärtels großes Plus. Den Bogen überspannt er in
seiner Kunst oft und gerne, ohne dass es Quentin-Tarantino-mäßig tonnenweise Gedärm spritzt. Vielmehr erobert Baumgärtel
selbst Strenggläubige. Im Rückblick auf seine Zivildienstzeit
sagt er: „Die Ordensschwestern hatten mich wegen meines
Humors in ihr Herz geschlossen, daher durfte ich die Bananenschale ans Kreuz nageln und dennoch meinen Zivildienst im
katholischen Krankenhaus fortsetzen.“
Nun besitzt die Banane auch eine erotische Konnotation und
kann eine Anspielung sein auf Potenzdemonstrationen. In dieser Hinsicht die Paradiesfeige, wie ihre veraltete Bezeichnung
lautet, in Verbindung zu bringen mit Politikern, die sich entweder mannigfacher erotischer Abenteuer brüsten, gar in ihrem
Wahlkampf pubertäre Debatten über ihre eigenen primären
Geschlechtsteile nachgerade befeuern, oder aber Frauen unter
Schleiern sehen wollen, um sie besser kontrollieren zu können,
kann nicht Sünde sein. Von Kopftuchapartheit sprach eine islamische Kritikerin angesichts der neuen konservativen Richtlinien in der Türkei.
Karikatur und die Lust, die Machthaber und das allzu Menschliche entlarvend zu verquicken, vermählen sich bei Baumgärtel
auf vergnügliche Weise. Bildwitz, gerne auch hochtheatralisiert
und zur Klimax gebracht, die – wie im Falle der Erdoğan-Karikaturen – Zensurbegehren seitens der türkischen Staatsschutzorgane auf den Plan ruft, ist Baumgärtels Werkessenz. Der
Künstler selbst benötigt deswegen Polizeischutz. Anlässlich einer Retrospektive explizit politischen Zuschnitts in Duisburg im
Jahr 2018 bekannten sich Claudia Schaefer, Leiterin der cubus

In addition to the artist’s banana, humour is his sharpest
weapon: his sword, his foil, his arrow, which flies unerringly so
that it may hurt, but not injure. The playful moment has always
been Baumgärtel’s big plus. He often and gladly spans the bow
in his art, without tons of intestines being splashed as in a film
by Quentin-Tarantino. On the contrary, Baumgärtel conquers
even the most orthodox. Looking back on his alternative service,
he recalls: ‘The nuns were fond of me because of my humour; I
was thus permitted to nail the banana peel to the cross and still
continue my alternative service in the Catholic hospital.’
The banana also has, of course, an erotic connotation and can
be an allusion to demonstrations of potency. In this regard, associating the Musa paradisiaca, as its scientific name suggests,
with politicians who either boast of multiple erotic adventures,
or even deliberately spark pubescent debates about their own
primary sexual organs in their election campaigns, or want to
keep women under veils in order to better control them, cannot
be a sin. In reference to the new conservative guidelines in Turkey, a feminist Islam critic spoke of ‘headscarf apartheid’.
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With Baumgärtel, caricature and the desire to conflate those in
power and all-too-human character traits by unmasking them,
espouse themselves in an entertaining way. Visual wit, often
highly theatricalised and brought to a climax, which – as in
the case of the Erdoğan caricatures – prompts censorship on
the part of the Turkish state security organs, is the essence of
Baumgärtel's work. The artist himself thus needs police protection. On the occasion of an explicitly political retrospective in
Duisburg in 2018, Claudia Schaefer (director of the cubus Kunsthalle), Sören Link (mayor of the city of Duisburg) and Volker
Mosblech (deputy mayor) expressly committed themselves to
the freedom of art. It is no coincidence that Duisburg is also
home to the Archiv für alternatives Schrifttum (Archive for
Alternative Literature), which collects documents of protest,
including the history of the Hambach Forest, for whose preservation Baumgärtel also fought.
In 2018, his oeuvre comprised thirty groups of works with roughly
2,100 individual pieces: a large bundle of provocation and poetry.
The structural foundations, aesthetic and thematic ramifications
and political developments of the multi-faceted series of works
are manifold. Banana Pointillism was Baumgärtel’s answer to
the genre of the still life, to Paul Cézanne and Pierre-Auguste
Renoir. The most comprehensive chapter of his oeuvre is devoted
to current issues. His subjective experience of the world provides
the passe-partout.
Art that takes to the streets is and remains the driving force of
the inventor of the graffiti banana. Art for everyone. Art that
conjures a smile on the faces of passers-by. And art that also
makes them stop and think. With this exceptional artist, politics, burlesque and nonsense go hand in hand. Baumgärtel’s
fruit oscillates non-stop between the poles of biting humour
and jest, between satire and street art, between caricature and
corny jokes. This dialectically sneaky fruit seller, who not only
ennobles art venues with his fruits but also throws banana
peels under the feet of those in politics, so to speak – with his
bent fruit, he targets the crooked actions of the people’s representatives: aiming digs against top politicians, not only from
the black-yellow camp.5 The ‘perspective of a German artist on
the world’ determines the core of his work.
Thomas Baumgärtel knows all facets of the banana. It sustainably feeds his art. He has considerably expanded its symbolism
and artistically ennobled the German cult fruit. In doing so,
Baumgärtel never remains abstract in his observations. He does
not wallow in the ‘how-bad-is-everything’ attitude of many, but
targets those responsible, always setting his sights on them
when it appears that democratic principles are being violated
or even levered out. He makes no bones about it. Baumgärtel
uses the banana as an educational tool, as a symbol of accusation, outcry and protest. A remarkable transfer, which, however,
had already been laid out in the early years of Baumgärtel’s
banana art, because even the incunabulum – the crucifixion of
the banana peel – was a blatant provocation with the aim of instigating intensive debate. The shocking abuse scandals reveal
that even in the church everything is banana. The church slips
as though it has stepped on a banana peel. What takes place
under the guise of religion is in fact an outrage that cries out to
heaven. Seen from this point of view, Baumgärtel’s banana on
the cross appears almost as a warning sign – especially since the
banana, because of its phallic form, is often taken up in words
and images in contexts below the waistline and stands not only

Abb. / fig. 6
Free them all!, 2018
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
100 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2064

kunsthalle, Sören Link, Oberbürgermeister, und Volker Mosblech, zweiter Bürgermeister der Stadt Duisburg, ausdrücklich
zur Freiheit der Kunst. Befindet sich in Duisburg nicht auch das
Archiv für alternatives Schrifttum (afas), das Schriftgut des Protests sammelt, darunter zur Geschichte des Hambacher Forsts,
für dessen Erhalt Baumgärtel kämpfte?
Sein Œuvre umfasste 2018 dreißig Werkgruppen mit rund 2100
Arbeiten: ein Konvolut aus Provokation und Poesie. Die strukturellen Grundlagen, ästhetisch-motivischen Verästelungen und
politsatirischen Entwicklungen der facettenreichen Werkreihen
sind vielfältig. Der Bananenpointillismus war Baumgärtels Antwort auf das Genre Stillleben, auf Paul Cézanne oder Pierre-Auguste Renoir. Das umfassendste Kapitel seines Schaffens gilt
aktuellen Fragestellungen. Dabei liefert seine subjektive Erfahrung der Welt das Passepartout.
Kunst, die auf die Straße geht, ist und bleibt das Movens des Erfinders der Graffitibanane. Kunst für alle. Kunst, die ein Lächeln
in die Gesichter der Passanten zaubert. Und ebenso Kunst, die
sie ins Grübeln bringt. Politik, Burleske und Blödsinn, sie gehen
bei diesem Ausnahmekünstler Hand in Hand. Zwischen den
Polen Biss und Spaß, Satire und Straßenkunst, Karikatur und
Kalauer jongliert das Kölner Früchtchen der Sorte Baumgärtel
nonstop. Diesem dialektisch durchtriebenen Obstverkäufer,
der mit Früchten ebenso Kunstorte nobilitiert wie er Politik
gleichsam in die Bananenschale wirft, der mit seinem krummen
Ding die krummen Dinger der Volksvertreter aufs Korn nimmt:
Spitzen gegen Spitzenpolitiker austeilend, nicht nur aus dem
Lager Schwarz-Gelb. Die „Sicht eines deutschen Künstlers auf
die Welt“ bestimmt sein Schaffen im Kern.
Thomas Baumgärtel kennt alle Facetten der Banane. Nachhaltig
alimentiert sie seine Kunst. Er hat ihre Symbolik wesentlich
erweitert und die deutsch-deutsche Kultfrucht künstlerisch
nobilitiert. Dabei bleibt Baumgärtel bei seinen Betrachtungen
niemals abstrakt. Er verharrt nicht in der „Wie-ist-das-allesschlimm-Haltung“ vieler, sondern hält drauf auf die Verantwortlichen, nimmt sie immer dann ins Visier, wenn es den Anschein
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hat, dass demokratische Prinzipien verletzt oder gar ausgehebelt werden. Dann nimmt er kein Bananenblatt vor den Mund.
Baumgärtel benutzt die Banane als Aufklärungsinstrument.
Sie ist im Einsatz als Symbol der Anklage, von Aufschrei und Protest. Eine bemerkenswerte Transferleistung, die gleichwohl in
den Anfängen von Baumgärtels Bananenkunst schon angelegt
ist, weil bereits die Inkunabel – die Bananenschalenkreuzigung –
blanke Provokation war mit dem Ziel intensiver Debatte. Dass
selbst in der Kirche alles Banane ist, zeigen die erschütternden
Missbrauchsskandale. Die Kirche gleitet aus, als segele sie auf
Bananenschalen dahin. Was unter dem Deckmantel der Religion
geschieht, es schreit zum Himmel. Baumgärtels Banane am
Kreuz erscheint von dieser Warte fast als Menetekel – zumal die
Banane ihrer phallischen Form wegen gerne in Wort und Bild in
Zusammenhängen unterhalb der Gürtellinie aufgegriffen wird
und nicht nur für Genusswelten steht, die als jugendfrei gelten.

Abb. / fig. 7
Türkischer Diktator / Turkish Dictator, 2017
Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas,50 x 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2049
Privatsammlung / Private collection

for worlds of enjoyment that are regarded as being appropriate
for children.

Die Spraylackarbeit Free them all! (Abb. 6), entstanden 2018,
steht für alle, die in der Erdoğan-Türkei zu Unrecht inhaftiert
sind. Die Spitze der Friedensbanane, sie wirkt diesmal wie eine
Schreibfeder. Wer bei Baumgärtel bloß Früchtchen sieht, hat
den Rest übersehen. Die fruchtbaren Frechheiten. Die Führerfigur-Frotzeleien. Mit dem Titel Der Politische Block ist eine Werkgruppe überschrieben, die sich gezielt gesellschaftlichen Themen
und Skandalpolitikern widmet. Ihretwegen gingen die Jahre 2016
bis 2018 als anni horribili in die Wirkungsgeschichte ein.
Gedacht war die Erdoğan-kritische Arbeit Unter der Gürtellinie
(2016) als Solidaritätsadresse an Jan Böhmermann, den Fernsehkollegen, der – mit Worten und Sketchen – auf die ihm eigene
Art sprüht und mit einem Schmähgedicht bis hinein in die hohe
Politik Aufsehen erregt hatte. In der Folge erhält Baumgärtel
Hasskommentare, registriert Morddrohungen. Erdoğan-Anhänger protestieren fahnenschwingend gegen das Bild, die Polizei
muss einschreiten. Auf der Kunstmesse Art Karlsruhe kommt
es im Februar 2018 schließlich zum Polizeieinsatz wegen Baumgärtels Bild Türkischer Diktator (2017, Abb. 7). Es zeigt den Präsidenten der Türkei mit unbekleidetem Unterkörper in delikater
Haltung: vornübergebeugt mit Banane im Gesäß.
2018 hat der Konzeptkünstler Christoph Büchel im Rahmen der
Wiesbaden Biennale eine vier Meter hohe, nach dem Vorbild von
Diktatorenstandbildern stilisierte, in Gold gefasste ErdoğanFigur aufgestellt, die die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen
nach kaum einem Tag abtransportierte. Als Standort war das
Migrantenviertel der Stadt gewählt worden; die in diesem Quartier ansässigen Türken und Kurden entzweite die Aktion noch
stärker. Baumgärtel, der sich jederzeit zu seinen Interventionen
äußert, hätte sich auch zu einem solchen Werk bekannt, Büchel
tat es nicht, was Teil seiner Strategie gewesen sein soll. Im Trio
der Erdoğan-Herausforderer in der Kunst – Böhmermann, Baumgärtel, Büchel – ist der Bananensprayer derjenige, der niemals
klammheimlich politsatirische Zeichen setzt.
Ein Sammler baut derzeit in Spanien eine Kollektion mit politisch engagierter Kunst auf. Dafür gab er bei Baumgärtel ein
Werk in Auftrag, in dem sein von türkischer Seite indiziertes Bild
des Staatspräsidenten in noch größerem Format ein Fortleben
erfahren wird.
Baumgärtels Porträt USAPE (2017, S. 254), das Donald Trump als
Affen zeigt, ruft derweil zwar weder Ordnungshüter auf den Plan,
noch löst es diplomatische Verwicklungen aus, wird aber in den
(a-)sozialen Netzwerken nicht geduldet: Twitter zensiert die Dar
stellung und verweigert die Verwendung in der Kampagne, die

The spray-paint work Free them all! (2018, fig. 6) stands for
all those who are wrongfully imprisoned in Erdoğan’s Turkey.
Here, the tip of the ‘peace banana’ looks like a pen.
Anyone who only sees fruit in Baumgärtel’s has overlooked the
rest: the fruitful impudence, the teasing and ridiculing of the
leader figure.
Der Politische Block (The Political Block) is the title of a group
of works devoted specifically to social themes and scandal politicians. Because of these, the years 2016 to 2018 went down in
history as anni horribili.
The Erdoğan-critical work Unter der Gürtellinie (Below the Belt,
2016) was conceived as an address of solidarity to Jan Böhmermann, the television colleague who – with words and sketches –
sprayed in his own special way and caused a sensation in high
politics with a defamatory poem. As a result, Baumgärtel received hate mail and death threats. Erdoğan supporters protested against the painting with waving flags; the police had
to intervene. At the Art Karlsruhe in February 2018, police were
ultimately deployed due to Baumgärtel’s painting Türkischer
Diktator (Turkish Dictator, 2017, fig.7). It depicts the president
of Turkey with a naked lower body in a delicate posture: bent
over with a banana between his buttocks.
In 2018, as part of the Wiesbaden Biennale, the conceptual
artist Christoph Büchel installed a four-metre-high, golden
Erdoğan figure, stylized after the model of dictator statues,
which the fire brigade removed for security reasons after barely
a day. The city’s migrant neighbourhood was chosen as the location; the action divided the Turks and Kurds living there even
more. Baumgärtel, who always comments on his interventions,
would also have taken responsibility for such a work – Büchel
did not, which was purportedly part of his strategy. In the trio
of Erdoğan challengers in art – Böhmermann, Baumgärtel and
Büchel – the Banana Sprayer is the one who never takes political
satirical stances on the quiet.
A collector in Spain is currently compiling a collection of politically engaged art. To this end, he commissioned Baumgärtel
to create a work in which his image of the president, indexed
by the Turkish government, will experience a revival in an even
larger format.
In the meantime, Baumgärtel’s portrait USAPE (2017,p. 254),
which depicts Donald Trump as a monkey, neither attracts the
attention of law enforcement officers nor triggers diplomatic
entanglements; it is, however, not tolerated in the (anti)social
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networks: Twitter has censored the image and prohibits its use
in the campaign Baumgärtel wanted to launch on the California-based communication platform.Works such as Bombenautomat (Bomb Vending Machine, 2016, p. 265) or the portrait of
Osama bin Laden on a red gas bottle from 2011 would presumably also cause irritation in the USA.
German politicians such as Helmut Kohl, who had to take the
rap for countless caricatures featuring pears, and Konrad
Adenauer, are also subjected to Baumgärtel’s ‘bananisation’.
The same applies to the current German chancellor, Angela
Merkel: Baumgärtel covered an election poster from 2017, on
which her party made her look like an unsuspecting young
woman, with spray paint in such a way that a transparent veil
appears to spread over the entire propaganda image.
The artist views politics and religion impartially, depicting the
Christian cross as well as the crescent moon and the Star of
David. Other spray-paint works from 2015 bear the short and
meaningful title Fifa and a banana with a football pattern.
Baumgärtel thus also allows himself a commentary on corruption on the field.

Baumgärtel auf der kalifornischen Kommunikationsplattform
starten wollte. Arbeiten wie Bombenautomat (2016, S. 265) oder
das Konterfei von Osama bin Laden auf einer roten Gasflasche
aus dem Jahr 2011 würden in den USA wohl ebenfalls Irritation
auslösen.
Deutsche Politiker wie Helmut Kohl, der für zahllose Karikaturen mit Birne den Kopf hinhalten musste, oder Konrad Adenauer
kriegen indes ebenfalls ihre Banane weg. Dasselbe gilt für Bundeskanzlerin Angela Merkel: Ein Wahlplakat aus dem Jahr 2017,
auf dem ihre Partei sie wie eine arglose junge Frau aussehen
ließ, überzog Baumgärtel mit Spraylack so, dass der Eindruck
entsteht, es sei flächendeckend ein transparenter Schleier über
das Propagandabild gebreitet.
Politik und Religion betrachtet der Künstler unparteiisch, zeigt
das christliche Kreuz ebenso wie Sichelmond und Davidstern.
Andere Spraylackarbeiten von 2015 tragen den so kurzen wie
vielsagenden Titel Fifa und eine Banane mit Fußballmuster.
Damit erlaubt sich Baumgärtel auch einen Kommentar zur
Korruption auf dem Rasen.
Baumgärtel ist ein Künstler, der Klartext spricht und schreibt.
Besonders gerne auch im Zusammenhang mit einem MultipleProjekt. Alle reden von Teilhabe, Baumgärtel von der Volksbanane: „Ich versuche bis heute, eine innovative Kunst voranzutreiben, die auf Auseinandersetzung drängt, die die Öffentlichkeit sucht, Kulturen verbindet und Kunst auch außerhalb von
Museen und Galerien lebendig erfahrbar macht.“
Im Selbstbildnis als Freiheitsstatue – „Das bin ich als Hampelmann“ – klärt er derweil Grundlegendes: „Man strampelt sich ja
immer ab.“ Dabei geht es ihm kategorisch um die Freiheit des
Individuums und der Völker, um die Menschen, die von Kriegen
zermürbt und getötet werden und die Schreckenstaten der
verantwortlichen Regime. Baumgärtel ist ein politischer, von
Gerechtigkeitssinn und Verantwortungsgefühl durchdrungener
Künstler. „Ohne Frieden ist alles Banane“, sagt er, und: „Die
Banane blieb bis heute mein wertvollstes Werkzeug in meinem
langen Kampf um die Freiheit der Kunst.“

Baumgärtel is an artist who speaks and writes in plain language.
Especially in connection with a multiple project. Everyone talks
about participation, Baumgärtel about the Volksbanane (People’s
Banana): ‘To this day, I try to promote an innovative art that insists on confrontation, that seeks the public, connects cultures,
and makes art a lively experience even outside the realm of museums and galleries.’
In his self-portrait as the Statue of Liberty – ‘That’s me as a
jumping jack’ – he clarifies the basics: ‘It’s a continuous struggle.’
He is categorically concerned with the freedom of the individual
and the freedom of the people, with those who are demoralised
by and killed in wars, and with the atrocities of the responsible
regimes. Baumgärtel is a political artist steeped in a sense of justice and responsibility. ‘Without peace, everything is banana,’
he says, and: ‘To this day, the banana has remained my most valuable tool in my long struggle for the freedom of the arts.’

Ob er Komplize sein oder auf Konfrontationskurs gehen will,
entscheidet der Betrachter frei für sich. Mit Baumgärtel ist es
wie an der Ampel: Beim Signal Gelb kann man immer noch wählen, ob man stehen bleiben oder weiterfahren will. Baumgärtels
Kunst indoktriniert nicht. Sie inspiriert. Die geradlinige Kunst
mit der gekrümmten Frucht, einer Metapher vor dem Herrn, sie
ist Ausdruck von Baumgärtels imponderablem Bananenspirit.

Viewers are free to decides for themselves whether they wish to
be accomplices or take a confrontational course. With Baumgärtel, it’s like being at a traffic light: When the light is yellow, you
can still choose whether to stop or continue driving.
Baumgärtel’s art does not indoctrinate. It inspires. Straightforward art with the bent fruit, a perfect metaphor, is an expression of Baumgärtel’s imponderable banana spirit.

1

Alleged quote from Konrad Adenauer, often cited by the quality media; the truth is, however –
according to <https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-322-95620-0_31> [last
accessed on 10 March 2019] – that the German Chancellor was referring not to the tropical fruit
so popular in Germany but rather to the European Economic Community.

1

2

Angebliches Zitat von Konrad Adenauer, von Qualitätsmedien viel zitiert; in Wahrheit

3

10.1007%2F978-3-322-95620-0_31> [18.1.2019] auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
und nicht auf das in Deutschland so beliebte Tropenobst.
2

See also the artist’s first and second ‘decade catalogues’: Thomas Baumgärtel. Arbeiten zur
Spraybanane 1986–1996, exhib. cat. Kunstraum des KPV-Kunstforums, Cologne (Zülpich 1996)
and Thomas Baumgärtel 1997–2007, exhib. cat. Leopold-Hoesch-Museum, Düren et al. 2007–09

Diese und nachfolgende Äußerungen sind Gesprächen und E-Mails mit Thomas Baumgärtel

(Heidelberg 2007).

entnommen.
3

These and subsequent statements were taken from conversations and e-mails with Thomas
Baumgärtel.

bezog sich der deutsche Bundeskanzler jedoch laut <https://link.springer.com/chapter/

4

Siehe auch den ersten und zweiten Dekadenkatalog: Thomas Baumgärtel 1997–2007,

Translator’s note: The Konrad-Adenauer-Haus is the national headquarters of the political
party, the Chrtistian Democratic Union (CDU).

Ausst.-Kat. Leopold-Hoesch-Museum, Düren, u. a. 2007–09, Heidelberg 2007 und Thomas
5

Baumgärtel. Arbeiten zur Spraybanane 1986–1996, Ausst.-Kat. Kunstraum des KPV-

Translator’s note: The ‘black-yellow camp’ is a reference to two political parties, the Christian
Democratic Union (CDU) and the Free Democratic Party (FDP).

Kunstforums, Köln, Zülpich 1996.
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>> An der Freiheit der Künstler bemisst sich
die Demokratie eines Landes.

>> A democracy's freedom can be measured
by the freedom of its artists.

						Thomas Baumgärtel

Die Banane ist für Baumgärtel ein ideales Werkzeug, um Korruptions-,
Finanzskandale sowie Spendenaffären anzuprangern und auf Zustände in ‚Bananenrepubliken‘ oder Diktaturen hinzuweisen, da sie
immer auch für etwas Heiterkeit oder ein Lachen sorgt.
For Baumgärtel, the banana is an ideal tool for denouncing scandals
revolving around corruption, finances and political contributions, as
well as for drawing attention to conditions in ‘banana republics’ or
dictatorships, as it always provides a bit of amusement or laughter.
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Bruch mit Deutschland / Break with Germany 2018
Freiheit für Murat Sabuncu / Freedom for Murat Sabuncu, 2016

Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas

Spraylack auf Holz / spray paint on wood

317 × 178 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2083

55 × 55 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1961

Mit Dank an / Thanks to Dorothee Baer-Bogenschütz
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Deutschland / Germany, 2017
Spraylack auf Wahlplakat / spray paint on an election poster
118 x 84 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2036
Bild und Stencil, gesprüht in der / picture and stencil, sprayed in
Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen / Antwerp, 2017
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Free Tibet
Im Arte Luise Kunsthotel in der Luisenstraße 19, einem der
ungewöhnlichsten Hotels Berlins, bewohnen die Gäste seit
1999 nicht einfach nur Einzel- oder Doppelzimmer, vielmehr
schlafen sie in richtigen Kunstwerken. Denn alle Zimmer
wurden von Künstlern gestaltet, so auch die Königssuite von
Thomas Baumgärtel.

Free Tibet
At the Arte Luise Kunsthotel at Luisenstrasse 19, one of Berlin’s
most unusual hotels, guests have not only been staying in single or double rooms since 1999, they have also been sleeping
in genuine works of art. All the rooms were designed by artists,
including Thomas Baumgärtel and his Königssuite (King’s Suite).

Zur Eröffnung des Anbaus 2003 hisste er auf dem Dach des
Hotels gegenüber den Regierungsgebäuden eine Friedensfahne
zusammen mit dem damaligen Bundesbauminister Manfred
Stolpe. Kurz darauf brach der Irakkrieg aus. Fünf Jahre später
hängten die Inhaber des Arte Luise Kunsthotels eine Free-TibetFahne dazu. Ihre Intention schilderten sie in einer Pressemitteilung am 14. April 2008: „Die Entwicklung der letzten Wochen
haben uns bewogen Flagge zu zeigen. Im Alltagsgrau des Regierungsviertels wehen sie nun über der Luise, vis-a-vis der Bundestagsbüros und des Kanzleramtes, direkt neben der Bundespressekonferenz. Sie sollen dort als Zeichen verstanden werden,
dass wir, d. h. Betreiber, Mitarbeiter, Künstler, Freunde und
Gäste des Arte Luise Kunsthotels die Übergriffe und Gewalt in
Tibet gegenüber Mönchen und Bevölkerung mit großer Beunruhigung verfolgen. Wir wünschen uns von unserer Regierung ein
angemessenes Eintreten für die Menschenrechte dort, welches
Instrumentarium auch immer Diplomatie und Politik dafür zur
Verfügung hat.

For the opening of the extension in 2003, together with Manfred
Stolpe, then Federal Minister of Building, he hoisted a peace
flag on the roof of the hotel located opposite numerous government buildings. Shortly thereafter, the Iraq War broke out.
Five years later, the owners of the Arte Luise Kunsthotel added
a Free Tibet flag. They described their intention in a press release
on 14 April 2008: ‘The development of the last weeks has moved
us to show our colours. In the everyday grey of the government
district, the flags now wave over the Luise, opposite the Bundestag offices and the Federal Chancellery and directly adjacent to
the Federal Press Conference. They should be understood there
as a sign that we, i.e. operators, employees, artists, friends and
guests of the Arte Luise Art Hotel, are following the attacks and
violence in Tibet against monks and the population with great
concern. We hope that our government will stand up adequately
for human rights there, using whatever instruments diplomacy
and politics have at their disposal.
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USAPE, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
178 × 317 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1991
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Auf ein Metallfass gesprühte Namen von 30 deutschen Orten,
an denen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg mordeten
oder andere Gewaltverbrechen verübten.
Metal drum with the names of thirty German locations where
the National Socialists murdered or committed other violent
crimes during the Second World War.
Nazis raus! / Nazis out! 2018
Spraylack auf Metallfass / spray paint on metal drum
Höhe / height: 85 cm, Durchmesser / diameter: 59 cm
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2086
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Große Welle / Large wave, 2018
Acryl und Spraylack auf Leinwand /
acrylic and spray paint on canvas
70 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2067
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The Queen, 2014
Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas
50 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1738
Privatsammlung / private collection
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AfD, 2018
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
96,5 x 57,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2088
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Bombenautomat #2 / Bomb vending machine #2, 2018
Spraylack auf Florida-Kaugummi-Automat „Peppermint“ aus den 1950er-Jahren /
spray paint on Florida brand ‘peppermint’ chewing gum from the 1950s
55,5 × 17 × 11 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2106
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Ritt auf der Atomrakete / Ride on the nuclear missile, 2017
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
178 × 317 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2048
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Gemeinsames Merkmal der Werke dieses Werkblocks ist die künstlerische Auseinandersetzung mit der geschichtlich-gesellschaftlichen
Veränderungen, die der Mauerbau, der Kalte Krieg und die letztlich
daraus resultierende Wiedervereinigung hervorgerufen haben. Seit
1999 arbeitet Baumgärtel auch gemeinschaftlich mit Harald Klemm
an dem Thema der Deutschen Einheit. Für beide Künstler ist weiterhin eine der Hauptfragen, inwiefern diese überhaupt vollzogen ist.
A common feature of the works in this group is the artistic engagement
with and reaction to the historical and social changes brought about
by the building of the Berlin Wall, the Cold War and the subsequent
unification of Germany. Since 1999, Baumgärtel has also been working
together with Harald Klemm on the theme of German Unity. For both
artists, one of the main questions continues to be: To what extent has
this actually taken place?

GERMAN UNITY

DEUTSCHE EINHEIT

DEUTSCHE EINHEIT
Besprühte Zeitungstitelseiten vom 3. Oktober 1990 /
sprayed front pages of various newspapers from 3 October 1990
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Wandbild / mural in La Galerie (Espace Georges Brassens), Talant (bei / near Dijon), Frankreich / France

Chute du mur – 20 Jahre Mauerfall
Chute du mur – 20 years since the fall of the Berlin Wall, 2009
Acryl und Spraylack auf Mauer / acrylic and spray paint on masonry
3,25 × 16,22 m, WVZ-Nr. / cat rais. no. 1348
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In den Müll / In the bin, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
70 × 41 × 42 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1871
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25 Jahre Mauerfall / 25 years since the fall of the Berlin Wall, 2014
Spraylack auf Beton / spray paint on concrete
50 × 40 × 40 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1731
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25 Jahre Deutsche Einheit / 25 years German Unity, 2015
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
60 × 90 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1760
Privatsammlung / private collection
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Brandenburger Tor / Brandenburg Gate, 2015
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
Zweiteilig, jeweils / two-piece, each 150 × 200 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1779
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Blick in die Gemeinschaftsausstellung / installation view of the group exhibition Deutsche Einheit / German Unity mit / with Harald Klemm,
Dokumentationsstätte Regierungsbunker / Documentation Centre. The Government Bunker, Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2016
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Russisch Brot / Russian bread, 2015

Deutscher Sang / German song, 2015

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas

178 × 317 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1806

317 × 178 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1874

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Harald Klemm
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Thomas Baumgärtel schuf rund 20 große Wandbilder auf den
Mauern und Türen der mittlerweile abgerissenen Gebäude der
ehemaligen Clouth-Werke in Köln-Nippes, wo er 16 Jahre lang
sein Atelier hatte.
Thomas Baumgärtel created roughly twenty large murals on the
walls and doors of the now demolished buildings of the former
Clouth factory in Cologne-Nippes, where he maintained a studio
for sixteen years.

Lara mit Maske / Lara with mask, 2009
Acryl auf Mauerwerk der Halle 11 der ehemaligen Clouth-Werke, Köln / acrylic on masonry of hall 11 of the former Clouth factory, Cologne
200 × 300 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1320 (Werk wurde abgerissen / the work has since been demolished)
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Mücke 2 / Mosquito 2, 2008
Acryl und Spraylack auf Mauerwerk der Halle 10 der ehemaligen Clouth-Werke, Köln / acrylic and
spray paint on masonry of hall 10 of the former Clouth factory, Cologne
158 × 220 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1261
(Werk wurde abgerissen / the work has since been demolished)
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Endlager Clouth / Final repository Clouth, 2011

Banane am Kreuz / Banana on a cross, 2008

Spraylack auf Metalltür der Halle 34c der ehemaligen Clouth-Werke, Köln /

Acryl und Spraylack auf Backsteinmauer der ehemaligen Clouth-Werke, Köln /

spray paint on metal door of hall 34c of the former Clouth factory, Cologne

acrylic and spray paint on a brick wall of the former Clouth factory, Cologne

60 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1459

270 × 150 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1241

(Werk wurde abgerissen / the work has since been demolished)

(Werk wurde abgerissen / the work has since been demolished)
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vorherige Seite: Globalbanane zur Förderung des fairen Handels
Zur Unterstützung von TransFair – Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt
hat Thomas Baumgärtel eine eigene Metamorphose der Spraybanane, die Globalbanane,
geschaffen. Zum „Fairtrade Banana Day“ am 18. September 2008 sprühte er das aus zahlreichen
Schablonen gefertigte Motiv mit 180 cm Durchmesser auf eine Wand der ehemaligen ClouthWerke in Köln-Nippes.
previous page: Global Banana to promote fair trade
To support TransFair – Association for the Promotion of Fair Trade in the One World, Thomas
Baumgärtel has created his own metamorphosis of the sprayed banana, the Globalbanane
(Global Banana). On ‘Fair Trade Banana Day’ on 18 September 2008, he sprayed the 180-cmdiameter motif, made from numerous stencils, onto a wall of the former Clouth factory in
Cologne-Nippes.

Totentanz der Künstler / Artists’ dance of death, 2011
Acryl und Spraylack auf Metalltüren der Halle 1 der ehemaligen Clouth-Werke, Köln /
acrylic and spray paint on metal doors of hall 11 of the former Clouth factory, Cologne
235 × 464 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1467
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Bananenspargel / Banana asparagus, 2018
Acryl und Spraylack auf Mauerwand des Hauses / wall paint and spray paint on the masonry of a house at Karlstraße 43–45 in Schwetzingen,
16 × 11 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2065
Im Auftrag der Stadt Schwetzingen / commissioned by the City of Schwetzingen
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To kick off the second part of The Cans Festival 2008 in London’s
Leake Street with a focus on stencil graffiti, Thomas Baumgärtel sprayed a three-meter-high sprayed banana at the entrance
of the tunnel next to a graffiti by Mr. Brainwash (Thierry
Guetta). The name of the festival is an allusion to the spray can
and the Cannes International Film Festival. As initiator of the
festival, Banksy had invited international sprayers who work
with stencils.

Zum Auftakt des zweiten Teils von The Cans Festival 2008 in der
Londoner Leake Street mit Schwerpunkt Stencil-Graffiti sprühte
Thomas Baumgärtel eine drei Meter hohe Spraybanane an
den Eingang des Tunnels neben ein Graffiti von Mr. Brainwash
(Thierry Guetta). Der Name des Festivals ist eine Anspielung auf
die Sprühdose („can“) und die Internationalen Filmfestspiele
von Cannes. Banksy hatte als Initiator internationale Sprayer,
die mit Schablonen arbeiten, zu diesem Festival eingeladen.
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In 2009, on behalf of the association Come Together Project, the
group Captain Borderline and Thomas Baumgärtel created a mural with the title Wanted: The glorious 10 bastards! (paste-ups,
cat. rais. no. 1334). The battered people carry ten cruel company
managers on the pillars of human history, including the head
of the World Bank, who has Barack Obama in his clutches. All
company managers have skeletons in their cupboards or are involved in weapons production.

Im Rahmen des 'Come together Projekts' 2009 schufen die
Gruppe "CAPTAIN BORDERLINE" und Thomas Baumgärtel in der
Liebigstr. 25 in Köln ein Wandbild mit dem Titel Wanted: The
glorious 10 bastards! (Paste Ups, WVZ-Nr. 1334). Das gebeutelte
Volk trägt auf den Säulen der Menschheitsgeschichte zehn
grausame Firmenbosse, unter ihnen den Chef der Weltbank, der
Obama in seinen Fängen hat. Jeder Firmenboss hat Dreck am
Stecken oder ist in die Waffenproduktion verwickelt.
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walls of love, 2018
Paste-Ups eines Streetart-Projekts der drei Kölner Künstler /
paste-ups of a street art project by the three Cologne-based artists
Planet_Selfie, Greentaxonomy und / and VCTRPLNT

Paste-Ups auf einer Wand in London – auf Einladung der Kölner Künstler / paste-ups on a wall in London – at the
invitation of the Cologne artists Planet_Selfie, Greentaxonomy und VCTRPLNT, ein Projekt zum Thema „Hass in der
Gesellschaft“ / a project on the theme of ‘hate in society’, 2018

No hate!, 2018
Paste-Ups eines Streetart-Projekts der drei Kölner Künstler
Planet_Selfie, Greentaxonomy und VCTRPLNT /
paste-ups of a street art project by the three Cologne-based artists
Planet_Selfie, Greentaxonomy and VCTRPLNT
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Der Ritt auf der Banane / The ride on the banana, 2010
Spraylack auf Mauerwerk / spray paint on masonry
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1397
Sprayaktion zur Unterstützung des Autonomen Zentrums Köln mit
John Iven und Ron Voigt (Goodlack) / Spray action in support of the
Autonomous Centre Cologne, with John Iven and Ron Voigt (Goodlack)
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Freiheit! / Freedom!
Wandfarbe und Spraylack auf der Giebelwand des Hauses / wall paint and spray paint on the
gable wall of the home of Hans Georg Kreuser, Marktstraße 87, Neuwied
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1800
Mit Fabian Backhaus nach Fertigstellung des Wandbilds Freiheit! / with Fabian Backhaus after
completion of the mural Freedom!, 2015
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Der Inhaber des Hotel Braun – ART Hotel in Kirchheimbolanden,
Martin Braun, ist seit 2016 Besitzer der weltweit größten Spraybanane. Thomas Baumgärtel sprühte das 14 Meter breite und 7
Meter hohe Graffiti ohne Schablone freihändig auf die Hotelfassade in der Uhlandstraße.
Since 2016, Martin Braun, the owner of the Hotel Braun – ART
Hotel in Kirchheimbolanden, has been the owner of the world’s
largest sprayed banana. Thomas Baumgärtel sprayed the fourteen-metre-wide and seven-metre-high graffiti without a stencil
onto the façade of the hotel in Uhlandstrasse.
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Spraybanane für Hagen / Sprayed banana for Hagen, 2016
Wandfarbe und Spraylack auf einer Hauswand am / wall paint and spray paint on the wall of a house at Bergischen Ring 97 in Hagen
Höhe / height: ca. 700 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1944
Erstellt im Rahmen des / executed in conjunction with the Urban Heroes Festival, Hagen
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Die Rückeroberung der Stadt Köln durch die Künstler / The Recapture of the City of Cologne by the Artists, 2011
Wandbild, Acryl und Spraylack auf der Fassade des Hauses von /
mural (acrylic and spray paint) on the façade of the house of Heinz Krein, Marzellenstrasse 72–74, Köln / Cologne
11,8 × 11,63 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1472
In Zusammenarbeit mit / In collaboration with John Iven and Ron Voigt (Goodlack),
in conjunction with the CityLeaks Urban Art Festival

Kämpferische Künstler rennen mit einer gigantischen Banane
als Rammbock auf das Kölner Stadttor zu. Sie wollen sich die
Stadt zurückerobern, aus der sie mitsamt ihren Ateliers und anderen kulturellen Einrichtungen vertrieben worden sind. Denn
dort, wo nur der Profit zählt, werden Investoren auf dem roten
Teppich hereingebeten und auf der anderen Seite alles Unkommerzielle abgerissen und rausgeschmissen. Übrig bleibt eine leblose, graue Glasfassadenstadt, deren einzige Farben diejenigen
großflächiger Werbeposter oder Firmenlogos sind.
Auf der Hausfassade sieht man Baumgärtel selbst, der versucht,
die Abrissbirne aufzuhalten, die gleich in eines der letzten Gebäude der ehemaligen Clouth-Werke einschlagen wird. Vor den
Toren der Stadt liegt der Schutt der bereits verlorenen Atelierprojekte und Kulturgebäude – wie der Stollwerck-Ateliers, der
Künstlerateliers „Die Kantine“, die ab Ende der 1980er-Jahre auf
dem Gelände des Eisenbahn-Ausbesserungswerks in Köln-Nippes
ansässig waren, der geschlossenen Kölner Werkschulen, der
Josef-Haubrich-Kunsthalle, der Helios-Ateliers und des eingestürzten Stadtarchivs.
Combative artists charge the Cologne city gate with a gigantic
banana as a battering ram. They want to recapture the city from
which they were expelled along with their studios and other
cultural institutions. Where only profit counts, investors are
invited in on the red carpet and everything non-commercial is
torn down and thrown out. What remains is a lifeless, grey glass
façade city, whose only colours are those of large advertising
posters or company logos.
On the façade, you can see Baumgärtel himself trying to stop
the wrecking ball that is about to hit one of the last buildings of
the former Clouth factory. At the gates of the city lies the rubble
of the already lost studio projects and cultural buildings – such
as the Stollwerck studios, the artist studios ‘Die Kantine’, which
were located on the grounds of the railway repair centre in Cologne-Nippes since late 1980s, the Cologne Werkschulen, the
Josef-Haubrich-Kunsthalle, the Helios studios and the collapsed
city archive.
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Spraygrammfassade / Spraygramme façade, 2013
Acryl und Spraylack auf der Fassade des Hauses von /
acrylic and spray paint on the façade of the house of Burkhard Kelm, Gereonshof 32, Köln / Cologne
16 × 6,5 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1630 / Zusammenarbeit mit / collaboration with Gérard Margaritis, 30works, Köln / Cologne

The façade was completely refurbished and primed in the basic
colour anthracite grey according to Thomas Baumgärtel’s specifications. It was then completely sprayed from bottom to top by
the artist in his spraygramme technique. Eight bright fields take
up the main themes of our society: art, crafts, design, leisure,
economy, science, nature and media.

Die Fassade wurde kernsaniert und nach Vorgabe von Thomas
Baumgärtel in der Grundfarbe Anthrazitgrau grundiert. Sie
ist von unten bis oben komplett vom Künstler in seiner Spraygrammtechnik besprüht worden. Acht helle Felder greifen
Hauptthemen unserer Gesellschaft auf: Kunst, Handwerk,
Design, Freizeit, Wirtschaft, Wissenschaft, Natur und Medien.
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Bundesbananenadler / Federal banana eagle, 2016
Fassadenfarbe und Spraylack auf Mauerwerk des ehemaligen Heizwerks im Leskan Park, Köln / house paint and spray paint on masonry of the former heating plant in Leskan Park, Cologne
600 × 600 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1952
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URBAN ART
Straßenszene vor Warenhaus um 1900 / Street scene in front of a department store circa 1900, 2014
Wandbild am Gebäude der Galeria Kaufhof Köln-Nippes / mural on the building of the department store Galeria
Kaufhof in Cologne-Nippes, Neusser Straße 242–244
3,5 × 10 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1730
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Pissoir, 2017
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
Durchmesser / diameter: 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2032
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OBJECTS

Feldhase / Brown hare, 2017
Spraylack (Bananen) auf Holz / spray paint (banana) on wood
Durchmesser / diameter: 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2031
Privatsammlung / private collection

315

OBJEKTE
Siegessäule / Victory Column, 2017
Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood
200 × 61 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1977
Privatsammlung / private collection
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Prickly Pear, 2017
Acryl und Spraylack auf Holz / acrylic and spray paint on wood
Durchmesser / diameter: 80 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2027
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OBJEKTE
150 JAHRE / 150 years, 2011
Spraylack auf Telefonzelle / spray paint on phone box
61 × 58 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1486
Arbeit zum 150. Jahrestag der Erfindung des Telefons durch /
work in honour of the 150th anniversary of the invention of the telephone
by Johann Philipp Reis
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Artomat, 2013

Cologne Chewing Gum, 2015

Spraylack auf Metall (Zigarettenautomat), spray paint on metal (cigarette machine)

Spraylack und Aufkleber auf Metall, spray paint and stickers on metal

93 x 70 x 28 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1618

60 x 14 x 14 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1759

Privatsammlung / private collection

Privatsammlung / private collection
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OBJEKTE
Zersprengtes Cello / Exploded cello, 2014
Spraylack auf Holz / spray paint on wood
150 x 38 x 20 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1701
Privatsammlung / private collection
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„Wein ist Banane“ – unter diesem Motto standen die 26. Weintage der Südlichen Weinstraße im Jahr 2013. Thomas Baumgärtel
besprühte zu diesem Anlass Weinkisten. / ‘Wine is banana’ – the motto of the 26th Wine Days of the Southern Wine Route in 2013.
For this occasion, Thomas Baumgärtel sprayed on wine boxes.

321

OBJEKTE

322

OBJECTS

323

OBJEKTE
Spraybananensäule / Sprayed banana column, 2016

Bananensäule / Banana column, 2014

Spraylack auf Holz und Beton / spray paint on wood and concrete

Spraylack auf Holz / spray paint on wood

ca. 200 × 19 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1844

190 × 19 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1667

Bananen-Totem (Akustik-Säule) / Banana totem (Acoustic column), 2017
Spraylack auf Filz / spray paint on felt
ca. 200 × 38 × 38 cm (incl. stainless steel base)
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2044
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Pieter Niessen
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Abb. 01

Abb. 02
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Frau mit Kind / Woman and child, 2011

Bin Laden, 2011

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Höhe / height: 70 cm

Höhe / height: 127 cm, Durchmesser / diameter: 32 cm

Durchmesser / diameter: 37 cm

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1465

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1463

Ansicht auf dem Gelände der ehemaligen Clouth-Werke, Köln /

Foto / photo by Chrissie Salz

view of the grounds of the former Clouth factory, Cologne
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OBJEKTE
Ansicht im / installation view in the Osthaus Museum Hagen, 2016

BANANENSPRAYER SPRAY CAN / BANANA SPRAYER SPRAY CAN, 2016
Spraylack auf Metall / spray paint on metal
Höhe / height: ca. 180 cm, Durchmesser / diameter: 65 cm

BKING, 2016

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1921

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

nach einer Porträtfotografie von /

Höhe / height: 188,5 cm, Durchmesser / diameter: 65 cm

after a portrait photo of Christoph Hardt

WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1882
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Art can be unpredictable. Especially when two people are creative together who have never met before and couldn’t be more
different. That's exactly what the programme Mix up Art is all
about. In each episode, an artist and a celebrity meet.
The actress Suzanne von Borsody and Thomas Baumgärtel had
two days to create a work of art together in Baumgärtel’s studio.
The work, which was created on 6 and 7 April 2018, was auctioned
off for a good cause after the programme was broadcast.

Kunst kann unvorhersehbar sein. Besonders dann, wenn zwei
Menschen zusammen kreativ sind, die sich zuvor nie begegnet
sind und gegensätzlicher nicht sein könnten. Genau darum geht
es in der Sendung Mix up Art. In jeder Folge treffen ein Künstler
und ein Prominenter aufeinander. Zwei Tage lang hatten die
Schauspielerin Suzanne von Borsody und Thomas Baumgärtel
Zeit, gemeinsam ein Kunstwerk in Baumgärtels Atelier zu erschaffen. Das am 6. und 7. April 2018 entstandene Werk wurde
nach der Sendung für einen guten Zweck versteigert.

Details aus dem Werk zur Sendung Mix up Art von Sky Arts am 11. Mai 2018 / Details of the
work for the Sky Arts programme Mix up Art on 11 May 2018 (Autorin / Author: Nicola Goethe)
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Unsere Welt / Our world, 2018
Collage und Spraylack auf Metall / collage and spray paint on metal
Höhe / height: 150 cm, Durchmesser / diameter: ca. 125 cm
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2108
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Suzanne von Borsody
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SCHILDER
Konrad Adenauer, 2016
Spraylack auf Verkehrsschild / spray paint on a road sign
74 x 85 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1918
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SIGNS

Stadt Köln / City of Cologne, 2016
Spraylack auf Original-Ortseingangsschild / spray paint on original city limit sign
60 × 90 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1917
Privatsammlung / private collection
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SCHILDER
Berliner Fernsehturm / Berlin Television Tower, 2017
Acryl und Spraylack auf Metall / acrylic and spray paint on metal
250 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1974
Privatsammlung / private collection
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SIGNS

Prickly Pear Zone, 2017
Acryl und Spraylack auf Metall / acrylic and spray paint on metal
100 x 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2042
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Gesprühte Gemeinschaftsarbeiten aus Stahl mit Peter Rademacher
Collective work sprayed on steel with Peter Rademacher

KINETIC WORKS

KINETISCHE
ARBEITEN

KINETISCHE ARBEITEN
Stehaufbanane / Bounce-back banana, 2018

Politbananometer / Political banana barometer, 2018

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Höhe / height: 32 cm, Durchmesser / diameter: 12 cm

Durchmesser / diameter: 51,5 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2085

in Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher

Give me five!, 2018
Spraylack auf Edelstahl / spray paint on stainless steel
145 × 21 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2115
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher
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KINETIC WORKS

Bananenglobus / Banana globe, 2018
Spraylack auf Edelstahl / spray paint on stainless steel
35 × 28 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2118
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher
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KINETISCHE ARBEITEN
Banane im goldenen Käfig / Banana in a golden cage, 2018
Spraylack auf Edelstahl / spray paint on stainless steel
170 × 50 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2113
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher
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KINETIC WORKS

Banane im Kubus / Banana in a cube, 2018

Bewegte Bananen / Troubled banana, 2018

Spraylack auf Edelstahl / spray paint on stainless steel

Spraylack auf Edelstahl / spray paint on stainless steel

60 × 45 × 19 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2112

190 × 75 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2116

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher

In Zusammenarbeit mit / collaboration with Peter Rademacher
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KINGS

KÖNIGE

Die drei Künstler M. S. Bastian, Thitz und Thomas Baumgärtel arbeiten an völlig unterschiedlichen Orten sowie mit unterschiedlichen
künstlerischen Mitteln und Ausdrucksformen. Dennoch stellen sie sich
seit 1998 immer wieder unter das gemeinsame Label der ‚Könige‘.
Blättert man im ersten „Manifest“ der Könige, so liest man dort: „Und
so sind die Könige der Herzen, im eigentlichen von romantischer Statur,
jene, welche mit ihrem Tun eine Welt schaffen, die verzaubert,
die gefangen nimmt.“

The three artists M. S. Bastian, Thitz and Thomas Baumgärtel work
in completely different places and with different artistic means and
forms of expression. Nevertheless, since 1998, they have repeatedly
worked under the joint label of the ‘Könige’ (Kings). Perusing the first
‘manifesto’ of the Kings, one can read: ‘And thus the Kings of Hearts,
actually of a romantic stature, are those who, with their actions, create a world that enchants and captivates.’

KÖNIGE
Dieses Bild erzählt die Geschichte von … / This picture tells the story of …, 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
200 × 180 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1453
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz
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Blue industrial dream, 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
170 × 200 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1454
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz
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KÖNIGE
Nichts ist, wie es scheint / Nothing is as it appears 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
210 × 210 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1454
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz
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Art saves the world, 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
210 × 210 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1447
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz
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KÖNIGE
Königsmücke / Mosquito king, 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
190 × 200 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1449
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz

358

KINGS

Freiheit für Kunst / Freedom of art, 2011
Mischtechnik auf Leinen / mixed media on linen
210 × 190 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1450
In Zusammenarbeit mit / collaboration with M. S. Bastian und / and Thitz
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2002 entstanden die ersten Gemeinschaftstüten und 2003
die Edition „Euro-bag“ zusammen mit dem Künstler Thitz.
In 2002, the first collaboration bags were created together
with the artist Thitz, followed in 2003 by the edition Euro-Bag.

BAG AND BANANA

TÜTE UND BANANE

TÜTE UND BANANE
Tüte und Banane / Paper bag and banana, 2013
Acryl, Spraylack und Tüte auf Leinwand /
acrylic, spray paint and paper bag on canvas
140 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1578
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Thitz
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BAG AND BANANA

Big Banana NY, 2013
Mischtechnik auf Leinwand / mixed media on canvas
80 × 100 cm, WVZ- Nr. / cat. rais. no. 1573
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Thitz
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TÜTE UND BANANE
Des Bäckers Traum / The baker’s dream, 2013
Acryl, Spraylack und Tüte auf Leinwand /
acrylic, spray paint and paper bag on canvas
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1577
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Thitz
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Ja Himmel noch mal … / For heaven’s sake …, 2013
Acryl und Spraylack auf Papier /
acrylic and spray paint on paper
50 × 70 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1579
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TÜTE UND BANANE
Obsttüte / Fruit paper bag, 2002/2013
Lack auf Papier (original Obsttüte) / lacquer on paper (original grocery paper bag)
Jeweils / each: 54 x 27 cm, numeriert und signiert / numbered and signed,
Auflage / edition: 70 + 7 e. a.
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The Artist, 2013
Acryl, Spraylack, Tinte und Tüte auf Leinwand / acrylic, spray paint, ink and paper bag on canvas
200 × 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1576
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Thitz
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>> Nichts ist ‚eigentlich‘, alles ist im
Übergang – alles ist bananisch.

>> Nothing is ‘actual’, everything is

in transition – everything is banana.
Wilhelm Salber in: Baumgärtel, Thomas/Wangler, Wolfgang (Hrsg. / eds.): Kunst Orte Köln.
Fruchtbarer Leitfaden durch die Kölner Kunstlandschaft, Köln 1988, S. 9 / Cologne 1988, p. 9.

Mit dem Graffiti der Spraybanane schuf Baumgärtel 1986 einen Grundstein für diesen Werkblock, der inzwischen aus über 200 Motiven
besteht. Diese Schablonengraffitis (Pochoirs oder Stencils) sind wie
eine Art zeichenhaftes Tagebuch des Künstlers. Teilweise hat er diese
Schablonen auch im öffentlichen Raum eingesetzt, wie z. B. die
„Originalbanane“, die „Äskulapbanane“ oder die „Friedensbanane“.

With the graffiti of the sprayed banana in 1986, Baumgärtel created
the basis for this group of works, which now comprises over 200 motifs.
These graffiti (pochoirs or stencils) are a kind of emblematic diary of
the artist. He has also used some of these stencils in public spaces, such
as the Original Banana, the Aesculapian Banana and the Peace Banana.

METAMORPHOSES

METAMORPHOSEN

METAMORPHOSES

371

PROJECTS

PROJEKTE

PROJEKTE
Banane im Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor ist das Gebäude Deutschlands, das wie
kein anderes Bauwerk am markantesten die letzten 200 Jahre
deutscher Geschichte widerspiegelt. In Berlin sollen die beiden
Symbole, das Brandenburger Tor für die deutsche Geschichte
und die Banane für die freie Kunst, in einem Werk zusammengefügt werden. Eine aus fünf Teilen gefertigte Skulptur soll so in
Berlins Wahrzeichen gelegt werden, dass der Eindruck entsteht,
eine überdimensionale Banane stecke zwischen den Durchgängen fest.

Banana in the Brandenburger Gate
Like no other edifice in Germany, the Brandenburg Gate most
strikingly reflects the last 200 years of German history. In
Berlin, the two symbols – the Brandenburg Gate for German
history and the banana for free art – are to be combined in
one work. A sculpture comprised of five parts is to be placed
in Berlin’s landmark in such a way that the impression is created that an oversized banana is stuck between the passages.
The banana played a central symbolic role in German reunification, since the Germans had always had a very special relationship to this tropical fruit, not only since Konrad Adenauer.
In 1932, the Bavarian SPD chairman Erhard Auer was dubbed
the ‘Reichsbananenführer’ (Reich Banana Leader). During the
Nazi dictatorship, ‘banana’ became a dirty word. After the
war, the yellow fruit became a symbol of freedom, especially
in everyday life in the GDR. The banana was – subversively –
the actual symbol of German reunification.
For centuries and in many cultures, it has been both a symbol
of life and a symbol of love.

Der Banane kam eine zentrale symbolhafte Bedeutung bei der
Wiedervereinigung zu, hatten die Deutschen doch nicht erst seit
Konrad Adenauer immer eine ganz besondere Beziehung zu
dieser Tropenfrucht. Der bayrische SPD-Vorsitzende Erhard Auer
wurde 1932 als „Reichsbananenführer“ tituliert. Während der
Nazidiktatur wurde „Banane“ zu einem Schimpfwort. Nach dem
Krieg avancierte das gelbe Obst vor allem im DDR-Alltag zum
Sinnbild für Freiheit. Die Banane war – subversiv – das eigentliche Symbol der deutschen Wiedervereinigung.
Über Jahrhunderte und in vielen Kulturen ist sie zugleich
Lebens- und Liebessymbol.

‘Working with effects and fighting for the freedom of art
are the central themes of my art. For over thirty years,
the banana has been my artistic medium, my statement,
my weapon, and my investigative instrument of the art
market.’

Das Brandenburger Tor wurde 1789 bis 1791 nach Entwürfen
Carl Gotthard Langhans’ erbaut. Paraden, Aufmärsche und
Demonstrationen fanden seitdem zu Füßen des „Friedenstors“
statt. In den letzten Kriegstagen des Mai 1945 wurden das
Brandenburger Tor und die darauf befestigte Quadriga stark
beschädigt. Nachdem Berlin in vier Sektoren aufgeteilt worden
war, kam das Tor, nun im sowjetischen Sektor gelegen, seiner
ursprünglichen Funktion als Stadttor wieder nach – es trennte
den sowjetischen vom britischen Sektor, Ost und West.

Thomas Baumgärtel

The Brandenburg Gate was built between 1789 and 1791
according to designs by Carl Gotthard Langhans. Parades,
marches and demonstrations have since taken place at the
feet of the ‘Gate of Peace’. During the last days of the war in
May 1945, the Brandenburg Gate and the Quadriga fitted on
top on it were severely damaged.
After Berlin had been divided into four sectors, the edifice,
now located in the Soviet sector, returned to its original function as a city gate – it separated the Soviet from the British
sector, East from West.

Am 14. August 1961 wurde das Brandenburger Tor geschlossen
und seine Umgebung zum Sperrgebiet. Fast 30 Jahre lang blieb
das Tor für die Öffentlichkeit unzugänglich – bis zum Fall der
Mauer 1989.

„Mit Wirkungen zu arbeiten und für die Freiheit der Kunst zu
kämpfen sind die zentralen Themen in meiner Kunst. Die Banane ist für mich seit über 30 Jahren künstlerisches Medium,
mein Statement, meine Waffe und mein Untersuchungsinstrument des Kunstmarkts.“

On 14 August 1961, the Brandenburg Gate was closed, and its
surroundings became a restricted area. The gate remained inaccessible to the public for nearly thirty years – until the fall
of the Berlin Wall in 1989.

Thomas Baumgärtel

After the actions at the west portal of the Cologne Cathedral (1998), at the main entrance of the Art Frankfurt and at
the Messeturm in Frankfurt am Main (1999), the Banane im
Brandenburger Tor (Banana in the Brandenburg Gate) is to
be part of a series of actions featuring a large sculpture in a
public space. The two to three-week action is planned for the
thirtieth anniversary of German Unification in 2020.

Nach den Aktionen am Westportal des Kölner Doms (1998) sowie am Haupteingang der Kunstmesse Art Frankfurt und dem
Messeturm Frankfurt (1999) soll die Banane im Brandenburger
Tor Teil einer Serie von Aktionen mit einer großen Skulptur im
öffentlichen Raum sein. Geplant ist die zwei- bis dreiwöchige
Aktion zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit im Jahr 2020.
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Metamorphose zum geplanten Projekt Banane im Brandenburger Tor / Metamorphosis for the planned project Banana in the Brandenburg Gate
Zweiteilig / two-piece, je / each: 50 x 40 cm, Stencil / stencil, Spraylack auf Leinwand / spray paint on canvas
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Bergkamen:
Stadtmuseum+Städtische Galerie sohle 1, Jahnstr. 31 (19.06.2008)
Bochum:
Galerie Januar e.V., Eislebener Str. 9 (17.06.2008)
Schlieker-Haus Bochum, Paracelsusweg 16 (16.07.2008)
Projektbüro „Platz des europäischen Versprechens“
An der Christuskirche 1, Willi-Brand-Platz (11.09.2008)
Kunstsammlungen der Ruhr-Universität, Universitätsstr. 150 (15.07.2009)
Bottrop:
Josef Albers Museum, Im Stadtgarten 20 (18.06.2008)
Castrop-Rauxel:
Galerie Schwenk, Dortmunder Str. 436 (18.06.2008)
Virtuell-Visuell e.V, Lippestr. 3 a (29.10.2008)
Dortmund:
Museum am Ostwall, Ostwall 7 (1994 und erneuert 14.08.2008)
Hartware MedienKunstVerein, Hochofenstr./Ecke Rombergstr. (17.07.2008)
Galerie „da entlang“, Kaiserstr. 69 (17.07.2008)
Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA), Friedrich-Henkel-Weg 1–25 (16.07.2008)
Dortmunder Kunstverein e.V., Hansastr. 2–4 (09.09.2008)
Galerie Anne Voss, Gerberstr. (09.09.2008)
RWE-Tower, Freistuhl 7 (28.10.2008)
Galerie Utermann, Silberstr. 22 (28.10.2008)
Galerie ART-isotope, Arneckestr. 42 (14.07.2009)
anschnitt_atelier für kunst&design, Burgunder str. 29 (16.07.2008)
Galerie Heinz Wenk, Am Surck 4 (14.07.2009)
Duisburg:
Wilhelm Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilhelm-Str. 40 (30.08.1995)
Museum Küppersmühle Sammlung Grothe, Philosophenweg 55 (16.06.2002)
Galerie Hellebrand, Philosophenweg 12 (16.06.2002)
Cubus Kunsthalle, Friedrich-Wilhelm-Str. 64 (12.08.2008)
Essen:
Galerie Frank Schlag &Cie., Meisenburgstr. 173 (23.09.2003)
Museum Folkwang, Goethestr. 41 (23.09.2003)
Kunstverein Ruhr e.V., Kopstadtplatz 12 (23.09.2003)
best kunstraum, Ruhrtalstr. 415 (18.06.2008)
Galerie im Schloß Borbeck, Schloßstr.101 (18.06.2008)
kunst raum, Rüttenscheider Str. 56 (15.07.2008)
Kunsthaus Essen e.V., Rübezahlstr. 33 (15.07.2008)
Ruhratoll, Ruhrtalstr. 19 a, Tor 2, (15.07.2008)
Galerie Schütte, Hauptstr. 4, Essen-Kettwig (13.08.2008)
GAM | Galerie Obrist am Museum, Kahrstr. 59 (10.09.2008)
Baustelle Schaustelle, Brigittastr. 9 (10.09.2008)
B7, Brigittastr. 7 (10.09.2008)
Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181 (17.12.2009)
K29, Kreuzeskirchstr. 29 (17.12.2009)
Gelsenkirchen:
Städtisches Museum Gelsenkirchen und Kunstverein, Horster Str. 5-7 (18.05.2004)
LABYRINTUM, Galerie Roggenbuck, Ückendorfer Str. 121 (18.05.2004)
Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Munscheidstr. 14 (18.05.2004)
Bleckkirche, Bleckstr. (17.06.2008)
Galerie Kabuth, Wanner Str. 4 (17.06.2008)
Galerie Jutta Idelmann, Cranger Str. 36 (17.06.2008)
Atelier Jüttner·Reismann·Sternkopf, Ruhrstr. 11 a (17.06.2008)
Wirtschaftsinitiative Gelsenkirchen e. V., Zeppelinallee 51 (18.06.2008)
Hagen:
Museumquatier Hagen, Museumsplatz 1 (02.02.2010)
Hamm:
Gustav-Lübcke-Museum, Neue Bahnhofstr. 9 (16.07.2008)
Hattingen:
Stadtmuseum Hattingen, Marktplatz 1–3 (28.10.2008)
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Foto hinter Plexiglas / photo behind perspex
Jeweils / each: 75 × 50 cm, Auflage / edition: 5 + 1 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1359
Phoenix aus der Asche 2 / Phoenix from the ashes 2, 2010
Foto hinter Plexiglas / photo behind perspex
Jeweils / each: 75 × 50 cm, Auflage / edition: 5 + 1 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1360
Phoenix aus der Asche 3 / Phoenix from the ashes 3, 2010
Foto hinter Plexiglas / photo behind perspex
Jeweils / each: 75 × 50 cm, Auflage / edition: 5 + 1 e. a.
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1361

Phönix aus der Asche
Nachdem Thomas Baumgärtel zwischen 2008 und 2010 die 60
interessantesten Kunstorte im Ruhrgebiet markiert hatte, plante
er, den Strukturwandel des Ruhrgebiets in eine Kulturmetropole mit einer großen Spraybananen-Skulptur auszuzeichnen.
Die Anbringung an der zum UNESCO-Welterbe gehörenden Zeche
Zollverein wurde allerdings abgelehnt, und das Dortmunder U
war bereits verplant. Dafür bot die Stadt Dortmund Thomas
Baumgärtel das stillgelegte Hochofenwerk Phoenix West in
Dortmund-Hörde an. 1998 hatte Phoenix West seine Stahlproduktion beendet, die Hochöfen waren lange erloschen. Teile
davon waren abgebaut und zum neuen Stahlstandort Shagang
nach China transportiert worden. Baumgärtel plante, eine mit
30 Metern überdimensionale, aus 80 Stahlplatten bestehende
Spraybananen-Skulptur in 65 Metern Höhe an den noch bestehenden Hochofen montieren zu lassen. Das Material hatte er
bewusst ausgewählt, da im Hochofen Roheisen vorbereitet worden war. Das Projekt sollte ohne öffentliche Gelder durch 60
Privatpaten und mithilfe von Sponsoren realisiert werden. Die
Statikberechnung übernahm die Firma Kempen Krause Ingenieure aus Aachen, den Bauantrag stellte das Architekturbüro
Schamp & Schmalöer aus Dortmund. Die Baugenehmigung erhielt Thomas Baumgärtel im Juni 2010. Nach Widerstand in der
Hörder Bevölkerung, hervorgerufen durch eine Hörder Künstlergruppe, sprang der Hauptsponsor, die RWE AG, ab und ließ das
Projekt im Ruhrgebiet scheitern.

Phoenix from the ashes
After Thomas Baumgärtel had marked the sixty most interesting art locations in the Ruhr region between 2008 and 2010, he
planned to reward the structural transformation of the Ruhr
region into a cultural metropolis with a large sprayed banana
sculpture. However, the installation at the Zollverein colliery,
a UNESCO World Heritage site, was rejected, and the programming of the Dortmunder U was already planned. The City of
Dortmund offered Thomas Baumgärtel the disused blast furnace plant Phoenix West in Dortmund-Hörde. In 1998, Phoenix
West had ended its steel production, and the blast furnaces
had been defunct for a long time. Parts of it had been dismantled
and transported to the new Shagang steel plant in China.
Baumgärtel planned to have a monumental, thirty-meter-long
sprayed banana sculpture consisting of eighty steel plates
mounted at a height of sixty-five meters on the still existing blast
furnace. He had deliberately chosen the material because pig
iron had been prepared in the blast furnace. The project was to
be realised without public funds by sixty private sponsors and
with the help of sponsors. The structural calculations were carried out by the company Kempen Krause Ingenieure in Aachen,
and the building application was submitted by the architectural
office of Schamp & Schmalöer in Dortmund. Thomas Baumgärtel
received the building permit in June 2010. After resistance from
the people of Hörder, instigated by a group of Hörder artists, the
main sponsor, RWE AG, dropped out and the project in the Ruhr
region ultimately failed.

Projektcollage zur geplanten Stahlskulptur am Hochofenwerk / project collage for
the planned steel sculpture at the blast furnace plant Phoenix West in Dortmund, 2009
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Phoenix aus der Asche 1 / Phoenix from the ashes 1, 2010
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Ruhrgas / ‘Ruhr’ gas, 2010

Dortmund-U, 2009,

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

Spraylack auf Metall / spray paint on metal

57 x 30 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1375

52 x 41,5 x 7 cm, WVZ-Nr. / cat rais. no. 1287
Privatsammlung / private collection
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Ruhrmetropole / Ruhr metropolitan area, 2009
Spraylack auf Aluminium / spray paint on aluminium
Durchmesser / diameter: 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1340
Privatsammlung / private collection
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Phoenix aus der Asche / Phoenix from the ashes, 2009
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
280 × 200 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1356
Privatsammlung / private collection
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Metropole Ruhr / Ruhr metropolitan area, 2009
Acryl und Spraylack auf Leinwand / acrylic and spray paint on canvas
200 × 170 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1291
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Only art can save the republic!
Art and cultural politics played a special role in the 2010 Shrove
Monday parade in Cologne. For this reason, the Cologne Carnival
Festival Committee presented the persiflage float designed
by Thomas Baumgärtel and Jörg Liebetrau as a highlight in the
Shrove Monday parade. An eleven-metre-long banana, which
prevents the Brandenburg Gate from collapsing, drove through
the streets of Cologne. The lettering ‘Freiheit für die Kunst!’
(Freedom for Art), which Baumgärtel had applied by hand next
to the black contours of the banana, was visible from afar.

Nur die Kunst kann die Republik noch retten!
Die Kunst- und Kulturpolitik spielte im Kölner Rosenmontagszug 2010 eine besondere Rolle. Darum stellte das Festkomitee
des Kölner Karnevals den von Thomas Baumgärtel entworfenen
und von Jörg Liebetrau gestalteten Persiflage-Wagen gesondert
im Rosenmontagszug heraus. Eine elf Meter lange Banane, die
das Brandenburger Tor vor dem Einsturz bewahrt, fuhr durch
die Straßen Kölns. Der Schriftzug „Freiheit für die Kunst!“, den
Baumgärtel neben den schwarzen Konturen der Banane eigenhändig angebracht hatte, war dabei weithin sichtbar.
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Für die Eröffnung des Kulturfestivals across the borders holte
die Stadt Aachen den Rosenmontagswagen, den Thomas Baumgärtel für das Festkomitee des Kölner Karnevals entworfen
hatte, im Juni 2010 auf einer Strecke von 168 Kilometern über
Land auf den Aachener Katschhof.

For the opening ceremony of the cultural festival ‘across the
borders’, the City of Aachen brought the Shrove Monday float,
designed by Thomas Baumgärtel for the festival committee of
the Cologne Carnival, to the Katschhof in Aachen in June 2010,
travelling a total distance of 168 kilometres.
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Friedensaktion am Kölner Dom
Die katholische Kirche sendet seit dem 16. Jahrhundert sogenannte Sternsinger in den einzelnen Pfarrgemeinden aus, um
Spenden für Kinder in Not zu sammeln. An Haustüren oder Türbalken schreiben sie mit „geweihter“ Kreide die traditionelle
Segensbitte C+M+B mit der jeweiligen Jahreszahl.

Action for peace at the Cologne Cathedral
Since the sixteenth century, the Catholic Church has been sending out so-called Epiphany singers in the individual parishes
to collect donations for children in need. On house doors or
door crossbeams, they write the traditional prayer of blessing
‘C+M+B’ with the respective year with ‘consecrated’ chalk.

Als Schirmherr des Projekts „Zeit, dass sich was dreht! Kölner
Jugend bringt Frieden auf den Punkt“ beim Kölner Jugendring e. V.
griff Thomas Baumgärtel diese Tradition 2012 auf und sprühte
mit hundertprozentig rückstandslos entfernbarem Kreidespray
die Friedensbanane auf den Kölner Dom. Die Domschweizer
riefen wütend die Polizei. Das Kölner Domkapitel und der Dompropst Norbert Feldhoff reagierten empört über die SprayAktion, das teilte das Erzbistum Köln in einer Aussendung mit.

As patron of the project ‘Time for things to turn! Kölner Jugend
bringt Frieden auf dem Punkt’ (Cologne’s youth gets to the heart
of peace) of the association Kölner Jugendring (Youth Ring Cologne), Thomas Baumgärtel took up this tradition in 2012 and
sprayed the Friedensbanane (Peace Banana) onto the Cologne
Cathedral with chalk spray that could be removed one hundred
percent residue-free. The cathedral’s supervisory staff (so-called
Domschweizer) angrily called the police. The Cologne cathedral
chapter and the cathedral provost Norbert Feldhoff were outraged by the spray action, which the archbishopric of Cologne
announced in a mission statement.

Zum Vorwurf von Sachbeschädigung und Vandalismus kommentierte Baumgärtel: „Sachbeschädigung ist es nicht, weil keine
Sache beschädigt wurde. Und Zerstörungswut ist es auch nicht,
da keiner von uns wütend war“.

Baumgärtel commented on the accusation of damage to property and vandalism: ‘It is not damage to property because nothing was damaged. And it is not destructive rage either, because
none of us were angry.’
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Königssuite / King’s suite, 2012
Neugestaltung eines Zimmers im / redesign of a room in the Arte Luise Kunsthotel, Berlin
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 519
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Es gibt mehr Regeln für den Export von Bananen als für Waffen!
Mit diesem Slogan traten Mitglieder der Kölner Gruppe von
Amnesty International Anfang 2013 an Thomas Baumgärtel
heran und baten ihn um Unterstützung bei einer Aktion. Im
März sollte bei den Vereinten Nationen in New York ein Versuch
gestartet werden, einen starken internationalen Kontrollvertrag zur Regelung des Exports von sogenannten Kleinwaffen
zu schließen – Gewehren, Maschinenpistolen und vielem mehr.
Denn durchschnittlich jede Minute stirbt ein Mensch durch Waffengewalt, das sind eine halbe Million Menschen jedes Jahr.

There are more rules for exporting bananas than for weapons!
With this slogan, members of the Cologne group of Amnesty
International approached Thomas Baumgärtel at the beginning
of 2013 and asked him for support in a campaign. In March, an
attempt was to be made at the United Nations in New York to
conclude a rigid international control treaty to regulate the export of so-called small arms – rifles, submachine guns and much
more. On average, one person dies every minute by armed force,
which is half a million people every year.
Amnesty International collected signatures to ask President
Barack Obama not to prevent the treaty again. They argued that
there should be rules against selling arms to places where they
are used for the abuse of human rights. For the action in the
Cologne city centre on 9 March 2013, Baumgärtel created the
stencil Waffen zu Bananen! (Weapons to Bananas).

Amnesty International sammelte Unterschriften, um Präsident
Barack Obama aufzufordern, den Vertrag nicht noch einmal zu
verhindern. Es sollte Regeln geben, dass Waffen nicht dorthin
verkauft werden dürfen, wo sie für Menschenrechtsverletzungen benutzt werden. Baumgärtel schuf für die Aktion in der Kölner Innenstadt am 9. März 2013 das Stencil Waffen zu Bananen!
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Plastic kills …, 2013
Spraylack und Edding auf Plastikflasche / spray paint and
permanent marker on plastic bottle
10 × 29 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1592

Weichspüler / Fabric softener, 2013
Spraylack auf Kunststoff / spray paint on plastic
WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1599

Plastic kills
Im Kunstraum K18 in der Kölner Körnerstraße 18 setzte sich
Thomas Baumgärtel 2013 kritisch mit dem Thema Plastik aus
einander. Schon früh war er mit Kunststoffen in Verbindung
gekommen, denn sein Vater war in einer anwendungstechnischen Kunststoffabteilung eines Chemiekonzerns verantwortlich für die Entwicklung von PVC und anderen Kunststoffen.
Zu Beginn seines Schaffens in den 1980er-Jahren hat Thomas
Baumgärtel deshalb auch mit PVC gearbeitet, das er mit Weichmachern flüssig machte und auf seinen Bildern aushärten ließ
oder zu Objekten formte.

Plastic kills
In 2013, at Kunstraum K18 at Körnerstrasse 18 in Cologne,
Thomas Baumgärtel took a critical look at the theme of sculpture.
He had already come into contact with plastics at an early age,
since his father was responsible for the development of PVC and
other plastics in an application-orientated plastics department
of a chemical company. At the beginning of his career in the 1980s,
Thomas Baumgärtel therefore also worked with PVC, which he
liquefied with plasticizers and let harden again in his pictures or
formed into objects.
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NSA- Abhörskandal / NSA phone-hacking scandal

Träum schön … / Pleasant dreams …, 2014
Details aus der Wandgestaltung im / details of the wall design in the V-Hotel, Bonn
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Träum schön … / Pleasant dreams …, 2014
Details aus der Wandgestaltung im / details of the wall design in the V-Hotel, Bonn
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Das weltweit erste OP-Graffiti
Gesprüht am 12. Januar 2018 im Operationssaal des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn, Haus St. Petrus, anlässlich der
dortigen Ausstellung Medizinischer Block.
„ Als ich vor 33 Jahren im OP stand und meinen Zivildienst
absolvierte, hatte ich mir das damals vorgestellt und gewünscht, allerdings nie gedacht, dass es einmal Realität
werden würde.“
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Thomas Baumgärtel am 8. Januar 2018
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The world’s first surgical graffiti
Sprayed on 12 January 2018 in the operating theatre of the
St. Petrus House of the Bonn Community Hospital, on the
occasion of the exhibition Medical Block.
‘When, thirty-three years ago, I stood in the operating room and
did my alternative service, I had imagined and wished for such a
thing, but never dreamed that it would become reality.’
Thomas Baumgärtel on 8 January 2018

397

PROJEKTE

Buy, buy, buy, 2018
Acryl und Spraylack auf Pappe / acrylic and spray paint on cardboard
100 × 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2104
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Was vom Bild Buy, buy, buy übrig geblieben ist / what remains of the picture Buy, buy, buy

Welches Bild ist keine Kunst?
Aktion der WDR-Sendung Westart, zusammen mit Franziska
Rheindorf, Ecke Hanns-Hartmann-Platz/Breite Straße, Köln,
27. November 2018

Which picture is not art?
Action of the WDR programme Westart, together with
Franziska Rheindorf, at the corner of Hanns-Hartmann-Platz/
Breite Strasse, Cologne, 27 November 2018.

„Keine klare Linie, kann jeder!“, „Man kann auch einen Apfel an die
Wand nageln und sagen, das ist Kunst!“, „Man sprüht ja nicht!“, so
lauteten einige Kommentare in der Kölner Fußgängerzone zu der
in der Aktion aufgeworfenen Frage, was Kunst ist und was nicht.
Aber was ist Kunst? Was ist keine Kunst? Darf man Kunst vernichten, sogar öffentlich verbrennen? Welche Klischees über Kunst
halten sich jahrhundertelang?

‘No clear line; anyone can do it!’ ‘You can also nail an apple to the
wall and say it’s art!’ ‘You shouldn’t spray!’ These were some of
the comments in the pedestrian area in Cologne on the question raised in the action: ‘What’s art and what’s not?’. But what
is art actually? And what is not art? Is one allowed to destroy
art, even to burn it publicly? What stereotypes about art last for
centuries?

Thomas Baumgärtels Werk Buy, buy, buy, das er vor Ort geschaffen hatte, musste er anschließend selbst verbrennen, da sich die
Passanten mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, dass das
Bild keine Kunst sei. Die Regie des dazugehörigen Dokumentationsfilms hatte Svenja Kellershohn.

Thomas Baumgärtel had to burn his own artwork Buy, buy, buy,
which he had created on site, since the majority of passers-by were
in agreement that the picture was not art. Svenja Kellershohn
directed the corresponding documentary film.
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Demokratie ist schön.
„Bei einem Besuch in Thomas’ Atelier kam uns die Idee einer
überdimensionalen Banane für die Volksabstimmung. Zu den
Koalitionsverhandlungen im Februar 2018 ist sie dann Wirklichkeit geworden. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, umringt
von Presse und Politik, sprühte Thomas auf einer 4 mal 5 Meter
großen Leinwand das entscheidende Wort: Volksabstimmung.

Democracy is beautiful.
‘During a visit to Thomas’s studio, we had the idea of an oversized banana for the referendum. It then became reality in the
context of the coalition negotiations in February 2018. In front
of the Konrad-Adenauer-Haus in Berlin – surrounded by press
and politics – Thomas sprayed the decisive word on a four-byfive-metre-large canvas: Volksabstimmung (referendum).

Fast alle Parteien fordern Elemente direkter Demokratie auf
Bundesebene. ,Ein Fehler‘ schreibt der Spiegel im Januar 2019
und titelt ,Warum mehr direkte Demokratie nicht die Lösung ist‘.
Der Autor zitiert zur Untermauerung seiner These innerparteiliche Abstimmungen und den Brexit, nur kein einziges Beispiel
echter direkter Demokratie. Der Brexit war aber eine von oben
angesetzte Befragung, verknüpft mit Machtinteressen. Das hat
mit der direkten Demokratie, wie wir sie in den 16 Bundesländern
kennen und auf Bundesebene fordern, nichts zu tun. Hier sind
Volksbegehren Instrumente in der Hand der Bürger. Mit ihnen
kann Politik korrigiert oder es kann ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das hilft der parlamentarischen Demokratie und führt zu sachorientierter Politik. Und was die Populisten
angeht: Jedes Volksbegehren lädt zur Diskussion ein. Dabei tragen lange Fristen für Unterschriftensammlungen, Alternativvorlagen bei der Abstimmung und Infos an alle Abstimmenden zur
Versachlichung bei. So werden Populisten entlarvt, nicht indem
man Bürgerinnen und Bürgern ihre Rechte vorenthält.“

Almost all parties demand elements of direct democracy at the
federal level. “A mistake”, the magazine Spiegel wrote in January
2019, accompanied by the headline “Why more direct democracy
is not the solution”. To support his thesis, the author quoted
internal party votes and the Brexit, but not a single example of
genuine direct democracy. The Brexit, however, was a questioning from above, linked to power interests.This has nothing to
do with direct democracy as we know it in the sixteen federal
states and demand it at the federal level. Here, referendums are
instruments in the hands of the citizens. With them, politics
can be corrected, or a topic can be put on the agenda. This aids
parliamentary democracy and leads to objective politics. And as
far as populists are concerned, every petition for a referendum
invites discussion. Long deadlines for collecting signatures, alternative documents for the vote and information for all voters
contribute to objectification. In this way, populists are thus exposed, not by depriving citizens of their rights.’
Nicola Quarz von / from Mehr Demokratie e. V.
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Clouth-Werke-Banane / Clouth factory banana, 2009
Acryl und Spraylack auf Mauerwerk / acrylic and spray paint on masonry
Höhe / height: 100 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1329
Tor 4 der ehemaligen Clouth-Werke, Köln / gate 4 of the former Clouth factory, Cologne

Künstler von CAP Cologne e. V.
bei den Umbauarbeiten der Halle 10 auf dem Gelände der ehemaligen Clouth-Werke, Köln /
artists of CAP Cologne e. V. during the renovation work of hall 10 on the grounds of the former
Clouth factory, Cologne (von links unten im Uhrzeigersinn / clockwise from left to right: Behzad
Mahmoudpour, Thomas Baumgärtel, Harald Klemm, Hermann Peterssen, Petra Weifenbach,
Axel Siefer, Judith Ganz, Herbert Linden und / and Artur Starosczyk)
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Das Clouth Atelier Projekt, kurz CAP Cologne, gründete sich
1996 als ein loser Zusammenschluss von zwölf Künstlern, die in
den funktionslosen Industriehallen der ehemaligen Clouth Gummiwerke AG in Köln-Nippes die idealen Bedingungen für ein professionelles Arbeiten vorfanden. Artur Starosczyk und Thomas
Baumgärtel fungierten lange Jahre als Hauptmieter des auf 60
Künstler anwachsenden Atelierprojekts, das anfangs drei große
Industriehallen und später auch die HALLE ZEHN, eine 1000 qm
große Kunst- und Ausstellungshalle, umschloss.

The ‘Clouth Atelier Projekt’, CAP Cologne for short, was
founded in 1995 as a loose association of twelve artists who
found ideal conditions for professional work in the functionless industrial halls of the former Clouth Gummiwerke AG in
Cologne-Nippes. For many years, Artur Starosczyk and Thomas
Baumgärtel were the main tenants of the studio project, which
grew to sixty artists and initially included three large industrial halls and later also HALLE ZEHN, a 1,000-square-metre art
and exhibition hall.

Mit der Gründung des nach der Ateliergemeinschaft benannten
Vereins 2005 und der Eröffnung der HALLE ZEHN 2008 reagierten die Künstler auf das gestiegene Interesse der Öffentlichkeit
und die Verwertungspläne der Stadt Köln. Diese hatte die 1970
erbaute, ehemalige Versandhalle der Clouth-Werke CAP Cologne
e. V. zu Ausstellungszwecken zur Verfügung gestellt. Die Künstler übernahmen die Planung und den Umbau der Halle, den die
Stadt durch Materialbereitstellung unterstützte. Die für die
HALLE ZEHN initiierte Ausstellungsreihe Extra, die von externen
Künstlern bespielt wurde, erwies sich als ein überregionaler
Erfolg. Auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen
Kunstinstitutionen hatte sich zu einem festen Bestandteil des
Programms entwickelt.

With the founding of the association named after the studio
community in 2005 and the opening of HALLE ZEHN in 2008,
the artists responded to the increased public interest and the
commercialisation plans of the City of Cologne. The latter had
made the former dispatch hall of the Clouth-Werke, built in
1970, available to CAP Cologne for exhibition purposes. The
artists were responsible for the planning and conversion of the
hall, which was supported by the city through the provision
of materials. The Extra exhibition series initiated for HALLE
ZEHN, which was dedicated to external artists, proved to be
a supra-regional success. Cooperation with universities and
other art institutions had also become an integral part of the
programme.

Nachdem das Clouth-Gelände für Wohnbebauung dem Abriss
freigegeben worden war, beschloss der Rat der Stadt Köln ein
stimmig im Dezember 2010 den Erhalt der HALLE ZEHN als
Atelier- und Ausstellungshaus. 2011 mussten die Künstler ihre
Ateliers verlassen, bekamen aber das Versprechen, dass sie
nach drei Jahren zurückkehren könnten. Ende 2015 jedoch verkaufte die Entwicklungsgesellschaft das versprochene Grundstück an einen Investor statt an die Künstler.

After the Clouth site had been approved for demolition, the
city council of Cologne unanimously decided in December 2010
to preserve HALLE ZEHN as a studio and exhibition house. In
2011, the artists had to leave their studios but were promised
that they could return after three years. At the end of 2015,
however, the development company sold the promised property to an investor instead of to the artists.
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Das Loch in der Welt / The hole in the world, 2010
Acryl auf Alluminium / acryl on aluminium
Durchmesser / diameter: 120 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1425
In Zusammenarbeit mit / collaboration with Gerard Kever
Privatsammlung / private collection
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Gruppenausstellung Die Welt ist eine Scheibe, HALLE ZEHN auf
dem Gelände der ehemaligen Clouth-Werke, Köln, 2010.

Group exhibition ‘The Earth Is a Disc’, HALLE ZEHN on the
former Clouth factory site, Cologne, 2010.

Baumgärtel hatte 19 Künstlerinnen und Künstler eingeladen,
eine Aluminiumscheibe von 120 cm Durchmesser zu bearbeiten.
Die Standardisierung von Format und Bildträger hebt die Individualität der Ergebnisse hervor. Auf den Scheiben hatte die ehemalige Clouth Gummiwerke AG Gummiprofile und -schläuche
aufgerollt, um sie anschließend mit Talkum und kaltem Wasser
austrocknen zu lassen.

Baumgärtel invited 19 artists to each work on one aluminium
plate with a diameter of 120 cm. The standardisation of the
format and surface aid in emphasizing the individuality of the
pieces. The former Clouth rubber factory had used the aluminium plates to roll up the rubber tubes before treating them with
talcum and cold water in order to dry them out.

Beteiligt waren / Participants included: Ute Bartel, M. S. Bastian + Isabelle L., Captain Borderline, Andrea Franzioch, Judith Ganz, Oliver Jordan, Gerard Kever, Harald Klemm, Marcus Krips, Herbert Linden,
Behzad Mahmoudpour, Fee Meyer, Harald Naegeli, Eva Ohlow, Hermann Peterssen, Rita Rohlfing, Gregor Schneider, Artur Starosczyk, Thitz, Cornel Wachter und / and Petra Weifenbach.
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title of ‘Psychologist of the Nation’. His most recent book, Wie tickt

the Frankfurter Rundschau for more than twenty years, spent several

Deutschland? (What Makes Germany Tick?), has just been published.

years in Rome, among other things for archaeological excavations,
and gained television experience in the 3sat series Bilderstreit.

VA L E R I L A LO V ist Galerist der Münchner Galerie Kronsbein. Er

Dorothee Baer-Bogenschütz is editor of KUNSTZEITUNG and Informa-

studierte Kunstgeschichte und Klassische Archäologie. Parallel zu

tionsdienst KUNST and writes for other print media. She writes texts

seinen Forschungen und Lehraufträgen an der Universität Regens-

for art catalogues, moderates cultural events, presents laudations

burg ist er seit 2009 im Kunsthandel tätig. Valeri Lalov wurde für seine

and is also active as a juror.

akademischen Leistungen und sein gesellschaftliches, interkulturelles Engagement mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet.

A N D R E A B R A N D L hat Kunstgeschichte, Klassische Archäologie

Valeri Lalov is the owner of Galerie Kronsbein, Munich. He studied Art

und Philosophie studiert. Thema ihrer Magisterarbeit war der früh-

History and Classical Archaeology. Parallel to his research and teach-

gotische Figurenzyklus im Obergeschoss der Kathedrale von Reims.

ing assignments at the University of Regensburg, he has been active

Bereits während des Studiums arbeitete sie für das Landesamt für

in the art trade since 2009. Valeri Lalov was honoured the DAAD

Denkmalpflege im Bereich Bodendenkmalpflege. Seit 2016 ist Andrea

Award for his academic achievements and his social and intercultural

Brandl Leiterin der Kunsthalle Schweinfurt. Mit über 100 Wechselaus-

commitment.

stellungen und Veröffentlichungen hat sie sich als fundierte Kennerin
zeitgenössischen Kunstschaffens in Franken einen Namen gemacht.

D E T L E F H . M A C H E studierte Mathematik, Informatik, Pädago-

Andrea Brandl studied Art History, Classical Archaeology and Philos-

gik und Philosophie. Er promovierte und habilitierte sich in der Ange-

ophy. The subject of her master’s thesis was the early Gothic cycle

wandten Mathematik (Approximationstheorie). Neben Gastprofes-

of figures on the upper level of Reims Cathedral. Already during her

suren in Südafrika, Israel und Ungarn lehrte er an der Ludwig-Maxi-

studies, she worked for the State Office for the Preservation of Mon-

milians-Universität München und der Gerhard-Mercator-Universität

uments in the field of archaeological monument conservation. Since

Duisburg. Als Gastkurator und im Rahmen verschiedener Kooperatio-

2016, Andrea Brandl has been Director of the Kunsthalle Schweinfurt.

nen organisiert Detlef H. Mache seit 1988 Ausstellungen sowie Kunst-

With over 100 exhibitions and publications, she has made a name for

und Kulturprojekte in Deutschland und den USA. Seit 2002 lehrt er in

herself in Franconia as a knowledgeable expert of contemporary art.

Dortmund und Bochum.
Detlef H. Mache studied Mathematics, Computer Science, Education

M E I N R A D M A R I A G R E W E N I G ist seit 1999 Generaldirektor/ CEO

and Philosophy. He earned his doctorate and post-doctorate degrees

des Weltkulturerbes Völklinger Hütte – Europäisches Zentrum für

in Applied Mathematics (Approximation Theory). In addition to visit-

Kunst und Industriekultur. Seit 2008 ist er Präsident von ERIH – Euro-

ing professorships in South Africa, Israel and Hungary, he has taught

pean Route of Industrial Heritage, des größten Kulturnetzwerks

at the Ludwig Maximilian University in Munich and the Gerhard

in Europa. Er lehrte und lehrt Kunstgeschichte und Kulturmanage-

Mercator University in Duisburg. Since 1988, Detlef H. Mache has

ment an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, der Univer-

organised exhibitions, as well as art and cultural projects, in Germany

sität Trier, der Universität Mannheim, der Deutschen Universität für

and the USA as a guest curator and as part of various collaborations.

Verwaltungswissenschaften Speyer, der Fernuniversität in Hagen und

He has been teaching in Dortmund and Bochum since 2002.

der Universität Bern. Meinrad Maria Grewenig ist Begründer und Veranstalter der UrbanArt Biennale® in Völklingen.

S T E P H A N M A N N absolvierte das Studium der Kunstgeschichte,

Meinrad Maria Grewenig has been General Director/ CEO of the World

Klassischen Archäologie und Katholischen Theologie. Seit 1998 ist

Cultural Heritage Site Völklinger Hütte – European Centre for Art and

er Direktor des Museum Goch, davor war er wissenschaftlicher Mit-

Industrial Heritage since 1999. Since 2008, he has been President of

arbeiter am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt am Main. An der

the ERIH – European Route of Industrial Heritage, the largest cultural

dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen

network in Europe. He taught and teaches Art History and Cultural

hat er einen Lehrauftrag. Seine Publikationen und Katalogbeiträge

Management at the Saarland University in Saarbrücken, the Univer-

beschäftigen sich überwiegend mit der Klassischen Moderne und der

sity of Trier, the University of Mannheim, the German University of

Gegenwartskunst.

Administrative Sciences in Speyer, the FernUniversität in Hagen and

Stephan Mann studied Art History, Classical Archaeology and Catholic

the University of Bern. Meinrad Maria Grewenig is the founder and

Theology. Since 1998, he has been Director of the Museum Goch,

organizer of the UrbanArt Biennale® in Völklingen.

before which he was an associate curator at the Städel Art Institute
in Frankfurt am Main. He is a lecturer at the Sankt Georgen Philosophical-Theological University there. Stephan Mann is active in various juries in North Rhine-Westphalia and Hesse. His publications and
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1960
1983
1986
1985–90
1985–95

since 1986
1988

1992
1993

since 1995

1996
1998
since 1999
since 2000

since 2004
since 2005

since 2008

2009

2010

2011
2012
2013

2014
2015

2016

2017
2018

born and raised in Rheinberg in the northwest of the Ruhr Region
crucifixion of a banana peel during his alternative service in a Catholic hospital in Rheinberg
first marking of an art venue with the sprayed banana
studies Free Art at the Kölner Werkschulen, master student of Franz Dank
studies Psychology at the University of Cologne under Wilhelm Salber and
Friedrich Wolfram Heubach; therapy training at the School of Arts Therapy in Cologne
cross-linked many of the best art venues with the sprayed banana
publication of the book Kunst Orte Köln. Fruchtbarer Leitfaden durch die Kölner
Kunstlandschaft (Art Venues Cologne. Fruitful Guidebook through the Cologne Art
Landscape), in collaboration with Wolfgang Wangler
nine sprayed bananas in conjunction with documenta IX, Kassel
marking of the forty most interesting art venues in London and the sixty most interesting
art venues in New York City
painting with small sprayed bananas, series of canvas works in yellow and black
(Banana Pointillism)
founding of the studio collective ‘CAP Cologne’
founding of the artist group ‘Könige’ (Kings), together with M. S. Bastian and Thitz
collaborative works on German Unity with Harald Klemm
beginning of the multicoloured Banana Pointillism works; begins collaborating with
Roland Specker for the Projekt für Berlin (Project for Berlin) at the Brandenburg Gate
works on the series of Goldstücke (Gold Pieces)
works on the series Menschenmassen (Crowds of People), Holocaust, Supermarkt
(Supermarket), Städtebilder (Urban Paintings), Industriekultur (Industrial Culture),
Porträts (Portraits) and Urlaubsbilder (Holiday Paintings) in acrylic paint
marking of the sixty most interesting art venues in the Ruhr Region; preparations for the
installation Phoenix aus der Asche (Phoenix Rising from the Ashes) at the blast furnace plant
Phoenix West, Dortmund
executes the sixteen-metre-long wall painting Chute du mur in France on the occasion of
the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall in collaboration with Harald Klemm
participates in the competition for a Federal German Monument to Freedom and Unity
and construction permit for the project Phoenix aus der Asche in Dortmund
designs a façade in Cologne in conjunction with the CityLeaks Urban Art Festival
spray action at the Cologne Cathedral
spray action for Amnesty International in Cologne; designs a façade in Cologne using the new
‘Spraygramme’ technique
designs a façade for the department store Galeria Kaufhof in Cologne-Nippes
participates in the third UrbanArt Biennale® in Völklingen; first sprayed bananas in
the Netherlands; designs a façade for the city of Neuwied; moves his studio to Leskanpark in
Cologne-Dellbrück;
one-man show at the Art Karlsruhe, wall paintings in Cologne, Hagen and Kirchheimbolanden;
sprayed bananas in Antwerp
designs a façade for the City of Neuwied
spray action in connection with the coalition negotiations in Berlin, together with the
non-profit association Demokratie; the worldwide first graffiti work in an operating theatre
of the Community Hospital in Bonn; designs a façade for the City of Schwetzingen.
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1960
1983

1986
1985–90
1985–95

Seit 1986
1988

1992
1993

Seit 1995

1996
1998
Seit 1999
Seit 2000

Seit 2004
Seit 2005

Seit 2008

2009

2010

2011
2012
2013

2014
2015

2016

2017
2018

Geboren und aufgewachsen in Rheinberg im nordwestlichen Ruhrgebiet
Kreuzigung einer Bananenschale während der Zivildienstzeit in einem katholischen
Krankenhaus in Rheinberg
Erste Markierung eines Kunstorts mit der Spraybanane
Studium der Freien Kunst an den Kölner Werkschulen, Meisterschüler von Professor Franz Dank
Studium der Psychologie an der Universität zu Köln bei Professor Wilhelm Salber und Professor
Friedrich Wolfram Heubach, Therapieausbildung an der Kölner Schule für Kunsttherapie
Markierung von vielen der besten Kunstorte mit der Spraybanane
Herausgabe des Buchs Kunst Orte Köln. Fruchtbarer Leitfaden durch die Kölner
Kunstlandschaft (zusammen mit Wolfgang Wangler)
Neun Spraybananen zur documenta IX, Kassel
Markierung der 40 interessantesten Kunstorte in London und der 60 interessantesten
Kunstorte in New York City
Malerei mit kleinen gesprühten Bananen, Serie von Leinwandarbeiten in Gelb-Schwarz
(Bananenpointillismus)
Gründung der Ateliergemeinschaft „CAP Cologne“ in Köln
Zusammenschluss mit M. S. Bastian und Thitz zur Künstlergruppe „Könige“
Gemeinschaftsarbeiten zur Deutschen Einheit mit Harald Klemm
Beginn des „vielfarbigen Bananenpointillismus“, Beginn der Zusammenarbeit mit
Roland Specker für das Projekt für Berlin am Brandenburger Tor
Arbeit an der Serie Goldstücke
Arbeit an den Serien Menschenmassen, Holocaust, Supermarkt, Städtebilder, Industriekultur,
Porträts und Urlaubsbilder in Acrylmalerei
Markierung der 60 interessantesten Kunstorte im Ruhrgebiet, Vorbereitung der Installation
Phoenix aus der Asche am Hochofenwerk Phoenix West, Dortmund
Erstellung des 16 Meter langen Wandbilds Chute du mur in Frankreich zum 20. Jahrestag
des Mauerfalls in Zusammenarbeit mit Harald Klemm
Teilnahme am Wettbewerb für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal der Bundesrepublik
Deutschland, Baugenehmigung für das Projekt Phoenix aus der Asche in Dortmund
Fassadengestaltung in Köln zum CityLeaks Urban Art Festival
Sprayaktion am Kölner Dom
Sprayaktion für Amnesty International in Köln, Fassadengestaltung in Köln in neuer
Spraygrammtechnik
Fassadengestaltung für Galeria Kaufhof Köln-Nippes
Teilnahme an der 3. UrbanArt Biennale® in Völklingen, erste Spraybanane in den Niederlanden,
Fassadengestaltung für die Stadt Neuwied, Umzug des Ateliers in den Leskanpark in Köln-Dellbrück
One-Artist-Show auf der Art Karlsruhe, Wandbilder in Hagen, Köln und Kirchheimbolanden,
Spraybananen in Antwerpen
Fassadengestaltung für die Stadt Neuwied
Sprayaktion zu den Koalitionsverhandlungen in Berlin mit Mehr Demokratie e. V., weltweit
erstes Graffiti in einem Operationssaal des Bonner Gemeinschaftskrankenhauses,
Fassadengestaltung für die Stadt Schwetzingen
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Dr. Sandra Abend

Dr. Heribert Landskron-Reissdorf
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Moritz und Peter Latzel

Dirk Balke

Ursula & Carl von Pückler

Jürgen Becker

Prof. Dr. D. H. Mache

Susanne Birner

Dr. Stephan Mann

Prof. Dr. Ursula Blanchebarbe

Kyria und Gérard Margaritis

Andrea Brandl
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Martin Braun

Nicole Meyer
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Christof Mollwo
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Dr. René Pöltl

Erika Davis-Klemm

Sebastian Pütz

Marcus Diede

Nicola Quarz

Conny Dietzschold

Julia und Ingrid Raab

Beate Düsterberg

Peter Rademacher

Heinz Eissing

Ute Reissdorf

Dr. Michael Euler-Schmidt

Henriette Reker

Bernd Geserick

Dr. Jürgen Remig

Dr. Barbara Gilsdorf

Monika Schäfer-Althoff

Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig

Dagmar Schill

Eva und Björn Grossmann

Johannes Seibt

John Iven

Jo Siegler

Roland Janssen

Dr. Martin Stankowski

Andrea Kaysser

Thitz

Thorsten Kienitz

Ron Voigt

Harald Klemm

Dr. Lydia Thorn-Wickert

Peter Klemm

Dirk Weis

Dirk G. Kronsbein

Michael Wienand

Valeri Lalov

Dr. Christiane Wolf Di Cecca
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*
**
***

Sydney

Conny Dietzschold Gallery			

Berlin

RAAB Galerie				15.03.2019 – 08.05.2019

Pirmasens

Kunsthalle Neuffer*			

22.03.2019 – 12.04.2019

München

Galerie Kronsbein 				

02.05.2019 – 13.07.2019

Köln

Galerie 30works				25.05.2019 – 15.06.2019

Ruhpolding

Galerie Kaysser				06.07.2019 – 29.09.2019

Herford

Kunstverein Herford **			

09.11.2019 – 26.01.2020

Witten

Stiftung für Bildung & Kultur Witten 		

09.11.2019 - 26.01.2020

Köln

Halle 64 / Leskanpark***

Saarbrücken

Galerie Elitzer

Köln

Galerie 30works

Nürnberg

Voigt Galerie				12.02.2020 – 07.03.2020

Solingen

Galerie ART ECK 				

29.02.2020 – 19.04.2020

Münster

Kunstsammlung LVM			

05.03.2020 – 19.04.2020

Beulich

Diede Galerie 				

14.03.2020 – 12.04.2020

Stuttgart

Kunsthaus Schill 				

28.03.2020 – 28.04.2020

Schweinfurt

Kunsthalle Schweinfurt			

02.04.2020 – 05.07.2020

Eitorf

incontro galerie				26.04.2020 – 30.05.2020

Ulm

BEGE Galerie				08.05.2020 – 04.07.2020

Riehen/ Basel

Mollwo Galerie 				

13.06.2020 – 25.07.2020

Hilden

Städtische Galerie / Kulturamt		

12.09.2020 – 17.10.2020

Antwerpen

Galerie Schoots + Van Duyse		

13.09.2020 - 08.11.2020

Siegen

Siegerlandmuseum				20.09.2020 – 10.01.2021

Wiesbaden

DavisKlemmGallery 			

Goch

Museum Goch				21.11.2020 – 10.01.2021

09.02.2019 – 23.02.2019

		15.09.2019 – 03.11.2019

				

27.09.2019 – 93.11.2019

			11.01.2020 – 01.02.2020

in Zusammenarbeit mit / collaboration with DavisKlemmGallery
in Zusammenarbeit mit / collaboration with der Stiftung für Bildung & Kultur Witten
in Zusammenarbeit mit / collaboration with Galerie 30works und Kölnisches Stadtmuseum
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