
Bananen-Kunst kommt heim
Für die „Back to the Banana Roots“ kehrt Künstler Thomas Baumgärtel in seine Heimat zurück. 
Ausstellung zeigt einen Überblick seines Schaffens und den Anbeginn seiner Bananen-Kunst.

Öffnungszeiten Die Ausstellung 
in der Galerie PR8 an der Schul-
straße in Veert dauert noch bis 
zum 29. Juli. Die Öffnungszei-
ten sind donnerstags und freitags 
von 15 bis 18 Uhr, samstags und 
sonntags von 11 bis 18 Uhr oder 
nach Vereinbarung mit Galerist 
Peter Rademacher unter Telefon 
02831 7234 oder 0173 3063064 
oder per Mail an info@galerie-
pr8.de.

Ausstellung „Back
to the Banana Roots“

INFO

VON CHRISTOPH KELLERBACH

VEERT Für einen Monat wird es 
Schwarz-Gelb in der Galerie PR8 an 
der Schulstraße in Veert, denn vom 
29. Juni bis zum 29. Juli stellt Bana-
nensprayer Thomas Baumgärtel sei-
ne vielseitigen Symbolfrüchte aus. 
Ob nun verspiegelt oder in zahlrei-
chen popkulturellen Verfremdun-
gen, die Ausstellung zeigt alle Sta-
tionen seines Schaffens.

Doch wie kam es eigentlich dazu, 
dass Baumgärtel sich 1986 ganz auf 
dieses Obst fokussiert hat? „Wäh-
rend meines Zivildiensts war ich 
in einem katholischen Kranken-
haus“, erinnerte sich der Künstler, 
als er bereits vorab einmal durch 
die im Aufbau befindliche Ausstel-
lung führte. „Über jedem Kranken-
bett hing ein Kreuz mit Jesus dran. 
Eines war heruntergefallen und der 
Jesus abgegangen. Da hatte ich die 

ganz spontane Idee, meine Früh-
stücksbanane ans Kreuz zu hängen. 
Dort hängt sie heute noch“, mein-
te er und zeigte auf die verschrum-
pelten Überreste der Schale, die in 
einem hinteren Winkel der Galerie 
am Kreuz hängen.

Thomas Baumgärtel entwickel-
te, inspiriert von „Banksy“, Harald 
Naegeli und anderen Street-Art-Pi-
onieren, eine Spray-Vorlage, um so 
an den verschiedensten Orten sei-
ne Banane zu hinterlassen. Mal als 
ironische Bemerkung und Hinweis 
auf seine Anwesenheit, andere Male 
als Wertschätzung für Galerien. Sei-
ne erste Spray-Schablone kann man 
ebenfalls in der Ausstellung bewun-
dern.

Wo hat der in Rheinberg auf-
gewachsene Künstler eigent-
lich seine am weitesten entfernte, 
schwarz-gelbe Visitenkarte hin-
terlassen? „Das kann man ja nicht 
nur in Entfernung messen, denn 
am weitesten weg von der Welt, die 
ich kannte, war ich 1995 in Moskau. 
Das war die aufregendste Banane in 

meinem Leben. Ich werde im Nach-
hinein noch ganz nervös, wenn ich 
darüber nachdenke, wie man im 
Moskau mit Leuten wie etwa ‚Pus-
sy Riot‘ umgegangen ist. Hätte ich 
das damals realisiert, hätte ich mei-
ne Banane vielleicht nicht an einer 
Plattform direkt am Roten Platz ge-
macht.“ Die Frucht kann man dort 
nicht mehr sehen. „Sie wurde ent-
fernt, da dort wenig später ein histo-
rischer Film gedreht wurde und man 
deshalb die ganzen Graffiti wegge-
macht hat.“

Nachdem Thomas Baumgärtel die 
ersten fünf Jahre seines Schaffens
anonym agiert hatte, wurde er immer 
bekannter. Seine Bananen-Kunst 
kann man überall in Deutschland, 
Europa und auch in New York fin-
den. Zuletzt hatte er eine Kontrover-

se ausgelöst, als er ein Bild des türki-
schen Politikers Erdogan malte und 
ihm seine schwarz-gelbe Visitenkar-
te in den Allerwertesten steckte. „Ich 
war ganz überrascht, dass deswe-
gen richtige Proteste entstanden“, 
erklärte Baumgärtel, der Kunst und 
Psychologie in Köln studiert hat.

Dank der am 29. Juni starten-
den Ausstellung, unter dem Na-
men „Thomas Baumgärtel – Back 
to the Banana Roots“ kann nun je-
der Kunst-Freund einmal selber die 
Welt von Baumgärtels Lieblings-
frucht erforschen. Bei eingehen-
der Betrachtung verliert dabei das 
Obst immer mehr seine ursprüngli-
che Bedeutung und kann durch den 
forschenden Blick des Zuschauers 
erneut mit Sinn und Werten gefüllt 
werden. Eine auf abgerissenen Pla-

katwänden gemalte Brücken-Land-
schaft, bei der leicht eine Banane 
durch den abgerissenen Hinter-
grund zu sehen ist, erwartet den 
Kunstfreund genauso wie eine neue 
Ära von Baumgärtels Lieblingsobst.

Galerie-Besitzer und Metallkünst-
ler Peter Rademacher erklärte, „dass 
wir seit Ende Februar zusammen-
arbeiten“, und Baumgärtel betonte: 
„So haben wir die Banane in Bewe-
gung gebracht.“ Durch die Koope-
ration entstanden Früchte, die dank 
ihrer metallischen Fundamente 
kreisen und sich zentrieren kön-
nen, plötzlich zu einer Aktion füh-
ren oder auch mit Spiegeln den Blick 
des Betrachters, um so dessen Sicht-
weise zum sprichwörtlichen Teil des 
Erlebnisses zu machen.
www.galeriepr8.de.

Thomas Baumgärtels Lieblingsobst: Der Bananensprayer zeigt in der Ausstellung in Veert noch bis zum 29. Juli die
Stationen seines Schaffens. FOTO: GOTTFRIED EVERS

„Wir haben
die Banane in

Bewegung gebracht“
Thomas Baumgärtel

Künstler

Neues Wohnmodell am Nierspark
GELDERN (möw) Richtfest wenige 
Wochen vor dem Einzug: Im Gel-
derner Nierspark werden bald als 
Nachbarn der Lebenshilfe acht jun-
ge Erwachsene mit geistiger Behin-
derung in ihre Wohnungen einzie-
hen. Für die „Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein“ aus Moers 
(CWWN), die die verschiedensten 
Wohnformen anbieten, vom Wohn-
heim wie im Fall von St. Bernardin 
bis zur Wohngemeinschaft oder 
Einzelwohnungen, ist dieses Pro-
jekt Neuland. Oder „ein Leucht-
turmprojekt“. So nannte es Arndt 
Lattenkamp von der Geschäftsfüh-
rung der CWWN.

Das Haus am Nierspark 15 ist 
ein Appartmenthaus mit acht Sin-
gle-Wohnungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Die zukünf-
tigen Mieter – allesamt junge Leute 
zwischen 18 und 25 Jahren – waren 

bei der kleinen Feier dabei und freu-
ten sich schon sichtlich auf ihr neu-
es Zuhause. Die Bewohner werden 
in den eigenen vier Wänden je nach 
Bedarf unterschiedlich intensiv 
durch die CWWN betreut werden. 
Ein Raum ist eingerichtet, damit 
Betreuer auch über Nacht bleiben 
können. Im Staffelgeschoss gibt es 
zudem zwei Wohnungen von 74 
Quadratmetern mit Dachterrassen. 
Diese sind nicht für CWWN-Klien-
ten da, sondern werden als ein Stück 
Inklusion auf dem freien Wohnungs-
markt angeboten. Die CWWN inves-
tieren 1,6 Millionen Euro in dieses 
Projekt.

Bürgermeister Rolf Pennings be-
grüßte die Gäste aus Moers. Er freu-
te sich über das außergewöhnliche 
Projekt und wünschte den zukünf-
tigen Bewohnern alles Gute für ihre 
neue Heimat.

Ein Prosit auf das neue Haus (v. li.): Rolf Pennings, Arnd Lattenkamp und Fried-
helm Dahl. RP-FOTO: EVERS

Sommerferienkurs für Kids:
Tastatur blind bedienen
GELDERN (RP) Kids lernen in den 
Sommerferien die Tastatur blind zu 
bedienen, wenn sie den Workshop 
der Volkshochschule Gelderland von 
Montag, 23. bis Donnerstag, 26. Juli 
jeweils von 10 bis 13 Uhr in Geldern 
besuchen. In diesem Kurs erlernen 
die Teilnehmenden die Tastatur an 
nur vier Terminen blind zu bedie-
nen. Dieses Trainingsprogramm, 
das Erkenntnisse aus Pädagogik, 
Hirnforschung, Assoziations- und 
Visualisierungstechniken kombi-
niert, ermöglicht ein effektives und 
schnelles Lernen. Bei diesem Lern-

system gibt es kein stures Einhäm-
mern auf die Tasten, im Gegenteil, es 
macht einfach Spaß, das Tastschrei-
ben zu erlernen. Beim Gestalten von 
Texten und Briefen werden die neu 
erworbenen Schreibfertigkeiten 
angewendet und so gefestigt. An-
hand von interessanten Beispielen 
in Word gestalten die Blindschrei-
benden Briefe, in die Bilder einge-
arbeitet werden. Tabellen, Spalten-
satz und Abschnittsformatierungen 
werden beim Gestalten helfen. An-
meldung unter Telefon 02831 93750 
und www.vhs-gelderland.de
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JETZT ZUGREIFEN!
ARDAP Insektenspray 750 ml
Haben Sie generell Probleme
mit Ungeziefer?
ARDAP hilft!
Langzeitwirkung
von bis zu 6 Wochen!
1 l = 13,32

Wespenfalle Wasp Trasp
Wasp Traps ist ein effektives
Mittel ohne Chemikalien, im
Kampf gegen Wespen und
Fliegen.
Inhalt:
3 Fallen

makita DHP 453 RYLJ
Akku-Schlagbohrschrauber 18 V
im MacPac 2, inkl. Akku-Lampe,
2 Akku 18 V, 1,5
Schnelllade-
gerät: Schlag-
werk abschalt-
bar, Rechts-/
Links-Lauf

GARDENA
Polo 220
Flächenbe-
wässerung
von 90 m2

bis 220 m2

Stehtisch Ø 70 cmm
Höhe: 110 cm, Geste
aus Stahl pulverbe-
schichtet in weiß,
Tischplatte aus
Sevelit® in weiß,
Made in Germany
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Die Raiffeisen-Märkte in Ihrer Nähe:
Aldekerk • Hubertusstraße 27

•Tel.: 02833/9371-0
Issum • Nordring 122

•Tel.: 02835/9372-0
Wankum • Schenkstraße 6

•Tel.: 02836/9150-0
Wetten • Mühlenhoeksweg 1 a

•Tel.: 02832/9372-0
www.rwz.de


