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Sichert euch euer Plakat zum
SWR3 New Pop Festival 2007

In einer alten Industriehalle in Köln-Nippes düst Thomas Baum-
gärtel mit seinem Aluroller von seinem Schreibtisch rüber ins 
Atelier.„Das sind 400 Quadratmeter – ich werd’ sonst fußlahm“,
flachst er und steigt ab. Aber so viel Platz braucht er, denn die 
meisten seiner Werke sind übermannsgroß. Sie haben alle etwas
gemeinsam und wirken, als hätte Thomas einen geheimen Pakt
mit einem Handelsvertreter für gelbe Farbe geschlossen. Denn die
knallgelbe Banane ist sein Markenzeichen. Am liebsten gesprüht
und am allerliebsten in Situationen, die nichts mit Obst zu tun haben.
Das Stillleben „Früchtekorb mit Banane“ wird man deshalb bei 
Thomas Baumgärtel niemals finden. Alles fing vor über 20 Jahren 
in einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein an. Über jedem
Patientenbett hing ein kleines Holzkreuz mit einem Porzellan-
jesus. Als der junge Thomas eines Morgens ins Zimmer kam, lag 

Mit Anfang 20 war er der Schreck aller Ordensschwestern vom Niederrhein. Später 
zitterten die Stadtoberen von Köln vor der mysteriösen Lackbanane. Und heute 
betteln Galeristen auf Knien um eine gesprühte Banane. Wie aus Thomas Baumgärtel
einer der angesagtesten Pop-Art-Künstler wurde. SWR3 Reporter Andreas Hain 
hat für euch den Bananensprayer in seinem Atelier in Köln besucht

Gelbe  Farbe geht niemals aus
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Exklusiv für Clubber
Das SWR3 New Pop Plakat 2007 handsigniert

Weitere Infos und Bestellungen nur unter www.swr3club.de 

100 Clubber können sich das SWR3-New-
Pop-Festival-Plakat 2007 mit der Signatur 
von Thomas Baumgärtel sichern! Und so
funktioniert’s: Am 13.6.2007 könnt ihr 

ab 8 Uhr unter www.swr3club.de bestellen.
Ihr müsst aber schnell sein, denn nur für
die ersten 100 Clubber gibt’s das von Hand
signierte SWR3 New Pop Festival Plakat.

SWR3 CLUB:
39,– Euro

Thomas Baumgärtel Facts:
• 1962 in Rheinberg am Niederrhein geboren
• seit 1983 Kultivierung von Bananenschalen
• 1985 bis 1990 Studium Freie Kunst an der FH Köln 

und Meisterschüler bei Professor Franz Dank
• 1985 bis 1995 Studium Diplom-Psychologie an der Uni Köln
• seit 1986 Spraybananen-Markierungen in Deutschland,

der Schweiz, Österreich, Paris, London, New York und 
Moskau – bis heute an über 4 000 Kunstorten

• seit 1995 „Bananenpointillismus“, Serie von 
Leinwandarbeiten in gelb-schwarz 

• 1996 Gründung der Atelier-Gemeinschaft „CAP Cologne“ 
in Köln-Nippes mit derzeit 50 internationalen Künstlern

• 1998 Zusammenschluss mit THITZ, der 2005 
das SWR3 New Pop Plakat entwarf, und M. S. Bastian 
zur Künstlergruppe „Könige der Herzen“

• seit 2000 „vielfarbiger Bananenpointillismus“,
Arbeit an diversen Projekten, z.B.„Arbeiten zum Thema
Deutsche Einheit und „Banane im Brandenburger Tor“

Weitere Infos: www.bananensprayer.de 

eines dieser Kreuze auf dem Boden und der Jesus in Scherben.
„So konnte das nicht bleiben“, erinnert er sich.„Ich kehrte die
Scherben zusammen und drückte eine Banane auf die Nägel, die
noch im Holz waren.“ Die Patienten freuten sich diebisch und 
konnten – der Sage nach – plötzlich wieder laufen. Nur die Ordens-
schwestern mussten sich erst einmal setzen und tief Luft holen.
„Krumm genommen hat mir das niemand richtig, aber für mich
war klar, wie viele Emotionen eine Banane so freisetzen kann.“
Ein ernstzunehmender Künstler zu werden, davon war Thomas
Baumgärtel damals noch weit entfernt. Aber er hatte die Banane
als Kunstobjekt für sich entdeckt. Und dieses Kunstobjekt sollte
dort hin, wo Kunst hingehört: an Museen und öffentliche Gebäude.
„In einer Nacht-und-Nebel-Aktionen sprühte ich hier in Köln ein
Gebäude an“, erzählt er. Doch mit wie viel Aufmerksamkeit das 
verfolgt wurde, war ihm dann doch etwas zu viel. „Jemand hatte
mich wohl verpfiffen und plötzlich wurde ich von Mannschafts-
wagen der Polizei umzingelt und ich landete mit Handschellen 
auf der Motorhaube.“ Erst als die Spraybanane eindeutig als 
nicht-terroristischer Akt identifiziert worden war, ließ man ihn 

wieder los. Thomas Baumgärtel kam trotzdem nicht davon ab,
seine Banane weiter an Wände zu sprühen.„Die Strafanzeigen 
hagelten ordnerweise!“ Aber gleichzeitig wurde die Spraybanane
immer berühmter. Inzwischen gibt es Baumgärtels Frucht in 
tausend Variationen: Als Bundesadler, als Herz, als Dollar- und 
Paragraphenzeichen, als Haifisch, als Karnevalsprinz, als Ernie,
als Fallus, als Halbmond, als Notenschlüssel … und es wird sie wohl
auch noch so lange geben, wie gelbe Farbe lieferbar ist.„Es kam
schon mal vor, dass der Sprühkopf Ladehemmungen hatte, aber
dass mir die gelbe Farbe ausgeht: niemals“, so der Kölner Künstler
lachend, schwingt sich auf seinen Aluroller und rollt rüber ins 
Büro. Denn aus dem zwei Meter hohen Gemälde, an das er gerade
noch die letzten Pinselstriche gesetzt hat, soll jetzt am Computer
das neue SWR3 New Pop Plakat entstehen. „Ich war vor zwei 
Jahren selbst als Zuschauer beim New Pop Festival und hab’ mich
von der Stimmung dort inspirieren lassen.“ New Pop und Pop Art
passen eben am allerbesten zusammen und deshalb werben 2007
die berühmten knallgelben Spraybananen von Thomas Baumgärtel
für das SWR3 New Pop Festival. | text: Andreas Hain

Na, alles Banane? SWR3 Reporter Andreas Hain will’s genau wissen Von der Leinwand auf den Bildschirm: letzter Schliff für das New Pop Plakat 2007Angie, i hol di mit meim Roller abEin guter Sprayer hat seine Schablonen immer griffbereit

Auf einer Riesenleinwand malt Thomas die Vorlage für das SWR3 New Pop Plakat

Hier sitzt der Baumgärtel manchmal in seinem Baumgärtel Er kann aus jedem Karton einen Bananenkarton machen


