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Biografie + Ausstellungsübersicht

Grußwort

Ich kenne Joy seit seinem tollen Floß-Projekt während der Weltausstellung im Jahr
2000 und bin immer wieder fasziniert über seine kreativen Ideen und seine Fähigkeit, Dritte zum Mitmachen zu begeistern. Deshalb wünsche ich auch dem aktuellen
Projekt das Allerbeste!

Hans Mönninghoff
Wirtschafts- und Umweltdezernent
der Landeshauptstadt Hannover
First City Councillor and Head of the
Department of Economy and

Mit vielen Grüßen
Hans Mönninghoff

Environment of the State Capital of
Hanover

I know Joy since his great raft project during the world fair in the year 2000. I am
always fascinated by his creative ideas and his ability to inspire others to join.
Therefore, I wish Joy the very best for his current project!
Kind regards
Hans Mönninghoff
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Grußwort

Willkommen im FOYER 89

ZuKunst - Das Werk von Joy Lohmann im Foyer89
Mit der Retrospektive auf das Werk von Joy Lohmann führt das Foyer89 seine Reihe
von Ausstellungen fort und freut sich besonders, dass damit ein Künstler aus dem
Raum Hannover unsere gemeinsame Plattform nutzt. Die Betreiber des Foyers verbinden damit auch ein Bekenntnis zu ihrem gemeinsamen Standort.
Joy Lohmann nimmt sich immer wieder lokalen Themen an, sei es der Kröpcke-Uhr
im Herzen unserer Stadt oder Hannover 96, dessen zuletzt so erfolgreich aufspielendes Team er auf seine unverwechselbare Art charakterisierte. Den Künstler als
ausschließlich lokale Größe zu beschreiben, würde ihm jedoch mitnichten gerecht:
Vielmehr thematisiert Joy Lohmann auch Fragen von überregionaler Dimension,
beispielsweise sei hier ein Großprojekt erwähnt, in dem er sich mit dem Klimawandel
beschäftigt, und für das die Ausstellung ZuKunst einen ersten Eindruck vermitteln
soll.
Nicht zuletzt durch Verbindung von Themen mit lokal-begrenzter und kosmopolitischer Bedeutung in vielseitigen künstlerischen Techniken trifft das ausgestellte
Werk des Künstlers die Intention des Foyers89. In einer globalisierten Welt will es zu
einem philosophisch-politischen Diskurs anregen. Die am Foyer89 beteiligten Unternehmen reflektieren damit ihr eigenes Handeln. Sie begreifen sich als Teil einer der
führenden Industrienationen in der Welt und übernehmen ihre Verantwortung über
lokale Grenzen hinweg.

Foyer 89
Jonas Ricken, Jim Crowder, Peter Nohr
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Joy Lohmanns Stencils, Lutz Hieber
Graffiti als ästhetische Gattung

Prof. Dr. Lutz Hieber
Arbeitsgebiete: Kultursoziologie,
Politische Soziologie, Visual Studies
Institut für Soziologie,
Leibniz Universität Hannover

Das Graffiti kommt aus den USA. Bildbände und andere Medien vermittelten diese
ästhetische Praxis nach Europa. Graffitis umfassen Typografie- und Bildelemente, die
auf Wände aufgebracht sind. Wegen seiner Herkunft sind die Bezeichnungen der
Gattungen englisch. Allgemein werden drei Typen unterschieden. Der eine ist das
»Tag«, das Namenszeichen, das Jugendliche – oft mit Filzschreibern – an Wänden
anbringen. Die zweite Form ist das »Piece«, der großformatige, mit Sprühdose gefertigte Schriftzug unter Einbeziehung oft comicartiger Bildelemente. Die dritte ist das
»Stencil«, bei dem das Bild durch Spraytechnik unter Verwendung einer Schablone
entsteht.
Graffitis besitzen, wenn sie draußen auf Wänden angebracht werden, nicht nur
einen gestalterischen sondern auch einen politischen Impetus im allgemeinen
Sinne. In unserer Gesellschaft wird Aufmerksamkeit nämlich verkauft. Plakatwände
und Litfaßsäulen, Neonreklame und Leuchtkästen ziehen die Blicke an – aber sie
stehen nur den finanziell Mächtigen zur Verfügung. Seit es diese sozial einseitige
Aneignung des öffentlichen Raumes gibt, artikulieren sich Gegenbewegungen. Die
Graffiti-Bewegung, die ursprünglich als Jugendbewegung entstand, zählt dazu.
Auch sie möchte sich den öffentlichen Raum aneignen. In ihren Anfangsjahren
bewegten sich die Akteure auf dem Boden der Illegalität. Doch nach und nach
stellten Institutionen und einzelne Bürger, die sich für die zunächst ungewohnten
Bilderwelten interessierten, Flächen zur Verfügung.
Joy Lohmann fertigt Stencils. Er zählt heute zu denen, die nur noch legal arbeiten,
also auf Wänden, die für Graffiti freigegeben sind. Seiner Arbeit an den Wänden der
Stadt entsprechen Leinwandbilder für die Galerie. Dafür verwendet er dieselben
Schablonen und dieselbe Sprühtechnik wie für das Bebildern von Mauerwerk.
Künstlerische Bezüge

Einleitung

Niemand fängt vom Nullpunkt an, auch nicht Lohmann. Er baut in gewisser Weise
auf dem Ansatz des US-amerikanischen Postmodernismus auf. Über diese künstlerischen Praktiken bestehen in Deutschland beträchtliche Missverständnisse, weil sich
die Kunstwelten diesseits und jenseits des Atlantiks seit den 1930er Jahre auseinander entwickelten1) . Die Schülergeneration der Avantgardisten, die durch Diktatur
und Krieg in die Emigration getrieben wurde und zum Großteil in die USA gegangen
waren, führten das in Mitteleuropa durch politische Gewalt abgebrochene Projekt
dieser künstlerischen Praktiken auf neuer Stufe weiter. Die Postmoderne der 1960er
Jahre griffen Kunstformen wie »Happenings und Pop, psychedelische Plakatkunst,
Acid Rock, Alternativ- und Straßentheater« jenes »kritische gegenkulturelle Ethos«
1) Lutz Hieber: Die US-amerikanische Postmoderne und die deutschen Museen.
In: Lutz Hieber/Stephan Moebius/Karl-Siegbert Rehberg (Hg.): Kunst im Kulturkampf. Bielefeld 2005
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Vorwort, Lutz Hieber
wieder auf, das einst die Avantgardisten beflügelt hatte2) . Wenig später entstand das Graffiti. Auch das Graffiti wurzelt »in
jener Bewegung, die man als Postmodernismus bezeichnet«3) (Übers. L. H.).
Der Postmodernismus wirbelte, wie auch am Beispiel der Pop Art zu sehen ist, die Grenzen von »freier Kunst« und »angewandter Kunst« durcheinander. Andy Warhol übernahm die Erweiterung des Kunstbegriffs von der historischen Avantgarde
(vor allem Bauhaus und Dadaismus), er schuf neben Leinwand-Bildern für die Kunstgalerie auch Plakate und Plattencover.
Als Sujets wählte er oft die Ikonen seiner Epoche.
Auf dem Umweg über das Graffiti kommen nun die Ansätze der historischen Avantgarde wieder zurück nach Deutschland.
Joy Lohmann arbeitet tatkräftig daran mit, deren künstlerische Praktiken – auf der gegenwärtig erreichten Entwicklungsstufe – wieder in die deutsche Kultur zurück zu holen. Sein Ansatz der Street-Art wirkt in unterschiedlichen Bereichen, in der
Galerie genauso wie im öffentlichen Raum und der Reproduktion des Internets. Ganz ähnlich wie es Künstler der Pop Art
taten, nimmt auch er die Ikonen der Gesellschaft und die in der Alltagskultur zirkulierenden Motive ins Visier. Dabei nutzt
er die dieselbe künstlerische Herstellungsweise für die von ihm bevorzugten Bild-Gattungen: Sowohl auf der Leinwand wie
auf der Mauer verwendet er Stencils.
Bandbreiten
Ein Gebiet der Ikonen unserer Gesellschaft sind die Stars des Fußballs. Besonders liegt Lohmann
der Verein »Hannover 96« am Herzen, der gegenwärtig in der Bundesliga einen guten Stand – und
entsprechend Berühmtheiten als Spieler – hat. Am Anfang der Leinwandbilder-Serie »Hannover 96«
stand »Robert Enke«. Das Bild entstand zu einer Zeit, die den Torwart auf der Höhe seines Ruhmes
zeigte und das tragische Ende längst nicht absehbar war. An dieser Arbeit wird deutlich, wie aufwändig die Arbeit mit der Schablone sein kann. Die Mittelgrund-Textur wurde durch Sprühen über
eines der Netze erzeugt, wie sie im Supermarkt für abgepackte Mandarinen oder Orangen benutzt
werden. Das Portrait ist in mehreren Schichten angelegt: Zunächst kommt gelbe Sprühfarbe, dann
wird ein Shadow durch Kontrastfarbe bei Verschieben der Schablone erzeugt. Der Aufbau eines solchen Bildes stellt einen langwierigen Prozess dar, auch weil die einzelnen Schichten jeweils trocknen
müssen, bevor weitergearbeitet werden kann.
Ähnlich baute Lohmann das Bild des »Robert Zieler« auf. Er
brachte zuerst dunkelgrüne Sprühfarbe des Namenszuges
auf die Leinwand, dann mit der verschobenen Schablone
rechts ein Dunkelblau und anschließend ein Melonengelb.
Zieler gilt als der »Weiße Riese«, und deshalb befinden sich
links und rechts weiße Stencils.
Ein weiteres Gebiet der Ikonen unserer Lebenswelt sind die Logos der Global Players, der weltweit agierenden Unternehmen. Diese allgemein bekannten Symbole nutzte Lohmann für eine »World-Trade-Towels«-Aktion, indem er sie auf
Geschirrhandtücher sprayte. Für seine Form der Street-Art positionierte er sie im Jahre 2006 in New York City und ein Jahr
später in Barcelona an verschiedenen Stellen. Später wiederholte er die Aktion in Zürich. Menschen, die sie interessant

2) Andreas Huyssen: Postmoderne – eine amerikanische Internationale?
In: Andreas Huyssen/Klaus R. Scherpe (Hg.): Postmoderne. Reinbek1986
3) Richard Goldstein: Street and Self –The Roots of Graffiti. Im Katalog zur Ausstellung
»Né dans la rue / Born in the Streets – Graffiti«, Fondation Cartier, Paris, 07.07.-29.11.2009
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fanden, konnten sie mitnehmen. Die Aktion, die wie viele Street-Art-Projekte durch
Vergänglichkeit gekennzeichnet ist, lebt durch Fotografien weiter. Lohmann hat sie
im Internet dokumentiert4) .
Kulturelle Reichweite
Die Sujets in Lohmanns Werk spiegeln eine Bandbreite des kritischen Diskurses um
Lebensverhältnisse und visuelle Kommunikation in unserer Gegenwart. Er spricht
ökonomische Globalisierung ebenso wie drängende ökologische Probleme und
auch die Images von Berühmtheiten an. Insofern trägt er die Fahne des Postmodernismus weiter, der in der US-amerikanischen Counter Culture wurzelt. Ebenso wie
dieser verfällt er jedoch keineswegs in trübsinnige Endzeitstimmung, sondern greift
emotionale Höhepunkte auf und widmet sich den Themen oft mit Ironie.
Lohmann hat, als medienversierter Künstler, ein unterschiedliche Medien umfassendes Integrated Art Forum eingerichtet. Es umfasst mehrere Dimensionen. Im
Internet präsentiert er einen Durchgang durch seine Bildergalerien. Durch Mausklick
können Betrachter Bilder aus den unterschiedlichen Bereichen aufrufen. Außerdem
können Kalenderblätter heruntergeladen werden. Begleitend zu Ausstellungen initiierte er Street Art-Aktionen in Form von Flashmobs. Und darüber bot der Künstler
parallel zu einer Ausstellung seiner »Hannover 96«-Bilder TagStylez an: Der Künstler
lud die Fans ein, sich Kleidungsstücke mit Bildelementen besprühen zu lassen.
Die Stencils schreiben sich in den öffentlichen Raum ein, sie wirken auch als Leinwandbilder in der Galerie und zu Hause, und außerdem sind sie Bestandteil der im
Internet kursierenden Images. In früheren Jahren hatte sich Lohmann populären
Größen wie Marilyn Monroe, Andy Warhol oder Charlie Chaplin in seiner StencilTechnik gewidmet, blieb also in gewisser Weise in jenem Gehege, das bereits die
Pop Art bespielt hatte. Mit den Fußball-Größen und den World-Trade-Towels erweitert er das Terrain. Der breit gefächerte Zugriff schöpft die Möglichkeiten der visuellen Angebotspalette aus. Dabei eignet den Bildern, unabhängig vom Medium, ein
formaler Wiedererkennbarkeitswert: Die charakteristischen Merkmale des Stencils
sind auf der Hauswand, auf dem Handtuch sowie auf der Leinwand und im Internet
ästhetisch bestimmend.

Introduction

Das kommunizierende System der Street-Art und der Kunstwelt funktionieren in
den USA, dank der postmodernistischen Erneuerung. Dort nahm ein Kreis innovationsfreudiger Galerien die wesentlichen Graffiti-Künstler bereits vor Jahrzehnten in
ihr Programm. Dagegen tun sich entsprechende Verbindungen im deutschsprachigen Raum eher schwer. Man darf gespannt sein, wie stark der Impuls der Street-Art
hierzulande wirken wird.
Lutz Hieber, Hannover im April 2011

4) http://www.world-trade-towels.de
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Joy Lohmann‘s Stencils – Lutz Hieber
Graffiti as an Aesthetic Genre
Graffiti has its origins in the USA. Illustrated books and other media brought the aesthetic practice to Europe. Graffiti ranges from typographic elements to images, which are applied to walls. Based on its origins, English is used for the terminology defining genres within the field. In general, one can distinguish three main categories. The first of these is the 'tag‘, a
cipher which adolescents apply to walls – often using felt pens and markers. The second is the 'piece‘, a large-scale, spraypainted form of lettering often incorporating comic-like image elements. The third category is the 'stencil‘, which consists of
spray-painted images created using the eponymous implement giving the category its name.
Graffiti applied in the public space are generally speaking often not simply aesthetically but also politically driven. This is
because in our society getting someone‘s attention comes at a premium. Billboards, advertising columns and display cases
are eye-catching – however, they are only available for use by financially potent users. Since the rise of this socially lopsided
appropriation of the public realm, opposition movements have made their presence felt. The graffiti movement with its origins in the youth movement is one of these. It too aims for ownership of the public space. In its early years its proponents
acted illegally. However, over time institutions and private individuals who found the initially unusual imagery interesting,
made spaces available for graffiti use.
Joy Lohmann creates stencils. He is among those who only work legally, which means on walls approved for graffiti application. His pieces on urban walls are mirrored in his canvas-based gallery work. For the latter he uses the same stencils and
spraying techniques as those he employs for images on brick walls.

Artistic Points of Reference
Nobody starts from square one, and neither does Lohmann. To a certain degree he builds on foundations laid by US-American Postmodernism, a movement often misunderstood due to the diverging nature of the art worlds on either side of the
Atlantic Ocean1) . The student generation of the Avant Garde movement, who were forced into emigration by dictatorship
and war and the majority of whom moved to the USA, continued their violently disrupted European-based artistic practice
at a new level. The Postmodernism of the 1960s seized on art forms, such as “happenings and pop, psychedelic poster art,
acid rock, alternative and street theatre”, the sort of “critical counter-culture ethos”, which had already inspired the Avant
Garde2) . Graffiti emerged shortly after. It also originates “in the movement, which is termed Postmodernism”3) .
Postmodernism blurred the boundaries of 'fine art‘ and 'applied art‘, as apparent in the Pop
Art genre. Andy Warhol broadened the definition of art as was the intention of the historical
Avant Garde (in particular of the Bauhaus and Dadaism). Apart from canvas paintings for art
galleries he also created posters and record cover sleeves. These were often inspired by icons
of his era.

1) Lutz Hieber: Die US-amerikanische Postmoderne und die deutschen Museen.
In: Lutz Hieber/Stephan Moebius/Karl-Siegbert Rehberg (Hg.): Kunst im Kulturkampf. Bielefeld 2005
2) Andreas Huyssen: Postmoderne – eine amerikanische Internationale?
In: Andreas Huyssen/Klaus R. Scherpe (Hg.): Postmoderne. Reinbek1986
3) Richard Goldstein: Street and Self –The Roots of Graffiti. Im Katalog zur Ausstellung
»Né dans la rue / Born in the Streets – Graffiti«, Fondation Cartier, Paris, 07.07.-29.11.2009
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The concepts of the historical Avant Garde thus reached Germany via a detour
through graffiti. Joy Lohmann is a key contributor aiming to reintegrate its artistic
practices in German culture – in their present state of development. His approach
to street art operates in different contexts, in the gallery space and public realm as
well as reproductions on the World Wide Web. Akin to his Pop Art predecessors, he
targets popular icons and everyday images circulating in our society. To this end he
employs the same artistic processes for his preferred image-typologies and uses
stencils for canvas as well as wall pieces.

Spectrums
Football stars represent one type of popular icon. The club 'Hannover 96‘ has a
special place in Lohmann‘s heart. Currently, the team has a good standing in the German Football League – and consequently famous players in its ranks. 'Robert Enke‘
was the first canvas piece in the series 'Hannover 96‘. The image of the goalkeeper
was created at the height of his fame, with his tragic end yet unknown. The piece
shows how complex stencil work can be. The middle ground texture was achieved
by spraying through the type of net bags used by supermarkets to sell pre-packed
satsumas and oranges. The portrait is created in several layers: firstly, using yellow
spray paint, then by applying a shadow in a contrasting colour after shifting the
stencil. The composition of such an image is time-intensive, in particular since each
layer of paint has to dry before work can be continued.
Lohmann composed the portrait of 'Robert Zieler‘ in a similar way. First, he sprayed
on the dark green lettering of the name, then a dark blue to the right, using the shifted stencil, followed by melon yellow. Zieler is referred to as the 'White Giant‘, which
is reflected in the white stencils on the left and right-hand side of the image.

Introduction

Another area within the field of popular icons
is that of the logos representing global players,
meaning commercial organisations with global
reach. Lohmann used these widely recognised
symbols for his 'World Trade Towels‘ intervention, for which he sprayed them onto dish
cloths. As part of his form of street art he positioned them at several locations around New
York City in 2006 as well as around Barcelona in
the following year. He subsequently repeated
the intervention in Zurich. People who found
the cloths interesting could take them away.
The performance, which is ephemeral as is
common in street art, lives on in the form of
photographs. Lohmann documented it online .
4) http://www.world-trade-towels.de
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Cultural Reach
The themes of Lohmann‘s work reflect the scope of critical discourse surrounding
our contemporary living conditions and visual communication. He addresses economic globalisation just as he covers urgent environmental issues and the image of
celebrities. In this manner he carries the torch of post-modernism, which is rooted in
US-american counter culture. However, unlike this movement, he never succumbs to
apocalyptic sentiments, but instead focuses on emotional moments of triumph and
often addresses his subjects with a certain irony.
Lohmann, a thoroughly media-literate artist, has created a multi-media Integrated
Art forum. It functions at a range of levels. Online he presents image galleries of his
work. With a few mouse clicks viewers can access images from a wealth of different
themes. They can also download calendar pages. Parallel to exhibitions Lohmann
also initiated street art interventions in the form of flash mobs. Additionally, the artist
also invited visitors of his exhibition of 'Hannover 96‘ pieces to have image elements
sprayed on clothing items, all under the label TagStylez.
Stencils are becoming part of public places, they also have a presence on canvasses shown in galleries and displayed in the home as well as in the shape of images
circulating online. In his early years of stencil work Lohmann had focused on popular icons such as Marilyn Monroe, Andy Warhol and Charlie Chaplin, thereby only
exploring a territory already covered by Pop Art. However, he widened the scope
of his practice through his World-Trade-Towels and football star pieces. This broad
approach makes best possible use of the wealth of visual information available.
Against this backdrop the pieces are united a recognisable formal language, independently of the medium or method of their creation. The stencil characteristics
have the same impact on the walls of buildings and on dish cloths, as they have on
canvas or online.
The communicating systems of street art and the art world are alive and well in the
USA, thanks to its post-modern regeneration. There, a circle of innovative galleries
made key exponents of graffiti part of their programmes already decades ago. In
German-speaking countries these types of connection seem much more difficult to
establish. It remains to be seen how strongly the impulse of street art will be able to
make its presence felt in this country.
Lutz Hieber, Hanover, April 2011
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„Uhrenmännchen“ / „Clockmen“
Ein deutscher Graffitipionier
Als der Künstler Harald Naegeli in Zürich
für seine Graffiti vor Gericht gestellt wurde,
begann Jörg (Joy) Lohmann mit dem
Sprayen eigener Strichgraffiti-Figuren. Mit
einer Uhr als Kopf, Kravatte und nur an
Beton und anderen hässlichen Wänden,
tauchten die ersten von etwa 100 Figuren
ab 1983 in Hildesheim auf.

Graffiti

Von den Bürgern wurden sie liebevoll „Uhrenmännchen“ genannt.
Fotografen stellten ihnen nach,
die Medien berichteten,doch
der Urheber wurde
bis heute nicht
entdeckt.
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Strichgraffiti, Hildesheim 1983-86
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... 20 Jahre später ...

Graffiti

Nach dem Design-Studium an der FH Hannover entdeckt Joy die Graffititechnik wieder,
als er 2001 im Auftrag von Mike Gehrke, Stadt
imagepfleger von Hannover und Begründer des ersten deutschen Flohmarktes ein
regelmäßiges Open-Air -Künstlerareal an der
Leine aufbaut. Für die „LeineKunst“ entstehen
viele große, schnelle Graffiti auf grundierten
Schrankrückwänden (Hartfaserplatten).

16

Pieces und Characters, 2001-05
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„Kunst und Dekor“
Als Joy 2004 auf der Frankfurter Buchmesse feststellt, dass es kein deutschsprachiges Graffiti-Anleitungsbuch
gibt, schreibt er selber eines.
Er nimmt dies zum Anlass, die mittlerweile global populäre Kunstrichtung genau zu erforschen und das
gesamte mögliche Anwendungsspektrum materialtechnisch und stilistisch
zu erarbeiten.

Graffiti

„Graffiti als Kunst und Dekor“
Knaur Ratgeber Verlag, 2005
64 Seiten, Hardcover, 12,80 C
ISBN 3-426-64135-6
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Graffiti als Kunst und Dekor, 2005
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Stencils

Stencils

Joys Technik sind die Stencils. Hier
kann er seine fotografischen Kenntnisse der Tontrennungsverfahren
und die Erfahrungen früherer Dunkelkammerexperimente einsetzen.
Seine Motivwelt wird zumeist von
Helden aller Art bevölkert. Ikonen
des 20. Jahrhunderts, „gelernte“
Motive berühmter Künstler und
Fotografen, Fußballstars sowie
einige „Helden des Alltags“.

20

„Heroes“ – Stencils, 2005
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Stencils

Stencils 2006-08
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„Pferderennen Neue Bult“, Stencils, 2008
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„Bayer Leverkusen“, Stencils 2008

Fußballer-Stencils

Stencils / Graffiti

2008 portraitiert Joy acht Spieler
von Bayer 04 Leverkusen in ihren
typischen Posen. Die Bilder werden
zum Saisonabschluss 2007/08 im
Stadion überreicht.
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Wandgestaltungen und Objekte 2005-11

Stil und Atmosphäre
Ab 2005 realisiert Joy großflächige
Wandgestaltungen für Spielparks, Restaurants, Sportvereine und Unternehmen. Er entwickelt dazu eine Mischtechnik aus klassischen Wandmalfarben
und den Spraytechniken. Auch im
3D-Design und in der Objektgestaltung
arbeitet Joy gern mit Graffititechniken.

25

WM2006
Im Vorfeld der Fußball Weltmeisterschaft in
Deutschland bereist Joy alle 12 WM-Austragungsorte und bringt an den jeweiligen Walls
of fame Stencils seiner WM-Serie an.

StreetArt

Während der WM platziert er dieselben Motive
– nun akkurat auf Leinwand gesprüht – in
einigen Hotels der Nationalmannschaften, so
auch beim späteren Weltmeister Italien.
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„WM2006“, Stencils on walls

27

28

StreetArt

„WM2006“, Stencils on canvas

BU-Head
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla.
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Stencils

„WM2006“, Stencils on canvas
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FreeArt meets StreetArt

„World-Trade-Towels“
Im Atelier in Ruhe vorbereitet, wird
FreeArt im öffentlichen Raum platziert und dort für einen zufälligen
Finder belassen.
Ähnlich der LandArt ist das reale
Exponat also vergänglich und kann
nur in Form einer Dokumentation
präsentiert werden.

StreetArt

Viel wichtiger ist bei FreeArt der
spielerische Akt des „öffentlichen
Versteckens“ und die Geste des
bedingungslosen Schenkens.

32

„World-Trade-Towels“ vereinigt die
Logos der „Global Players“ der Konsumgüterindustrie auf simplen Küchenhandtüchern. Diese ironischen Objekte
werden in internationalen Metropolen
an unterschiedlichsten Orten platziert, bis sie von einem aufmerksamen
Passanten mitgenommen werden. Joy
geht bei „World Trade Towels“ noch
enen Schritt weiter und lädt die Finder
ein, über eine Website in Kontakt mit
dem Künstler und anderen Finder/innen zu treten.

„World-Trade-Towels“, New York City 2006

www.world-trade-towels.de
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StreetArt

„World-Trade-Towels“, New York City 2006

NYC

website
35

„World-Trade-Towels“, Barcelona 2007

„WTT-BCN“
Im Januar 2007 wiederholt Joy die Aktion in der
damaligen europäischen
„Graffitihauptstadt“
Barcelona.

Test-Head
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla Bodytext
blablablabla Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla
Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla

StreetArt/ StreetArt
Graffiti

Bodytext blablablabla Bodytext blablablabla.
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„World-Trade-Towels“, Zürich 2011

„WTT-ZH“

ZH

Nach längerer Pause
führt Joy im April 2011
wieder eine „World-TradeTowels“-Aktion durch,
dieses Mal in Zürich.
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„feeling pink“, StreetArt, Leipzig 2006

„feeling pink“
Die monochrom rosafarbenen Alltagsgegenstände sind Exponate der Ausstellung „feeling pink“ in Leipzig. Einen Tag
vor der Vernissage werden sie im öffentlichen Stadtraum „ausgewildert“ und mit
einer Aufforderung versehen, sie bitte
zurück in ihre Ausstellung zu bringen.

StreetArt

Zahlreiche Objekte werden von ihren
Findern in die Galerie gebracht, wo Joy
sie signiert und den engagierten Gästen
als Finderlohn überreicht.
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„Prague Puzzles“, StreetArt, 2006

„Prague Puzzles“
In der tschechischen Hauptstadt positioniert Joy in
Gedenken an den Prager
Frühling fluktuierende,
monochrome Assemblagen,
bestehend aus je einem
Spielzeugpanzer und einer
Handvoll Puzzleteile.
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Schneesprayalarm im Damen-WC
„h96art“

Graffiti

Im Businessbereich der AWD-Arena von
Hannover 96 stellt Joy 96 Fußballgraffiti aus.
Die Stencils auf Leinwand stammen zur Hälfte
aus der „WM2006“-Serie, die anderen hat er
speziell für den Bundesligaverein gemalt.
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Da eine Graffitiausstellung ohne ein
Bild an einer „verbotenen Wand“ jedoch
nicht komplett wäre, sprüht Joy bei
Heimspielen während der 1. Halbzeit
ein gegnerspezifisches Motiv auf die
Spiegel der Damentoilette. Die Damen
finden das gut, die Security nicht ...

„h96art“, AWD-Arena Hannover, 2011
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Stencils

96-Präsident Martin Kind, Pressesprecher
Andreas Kuhnt, Joy Lohmann und Prof. Dr.
Lutz Hieber bei der Eröffnung von „h96art“.
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„h96art“, AWD-Arena Hannover, 2011
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„Geil !“

Stencils

Jan Schlaudraff, Hannover 96
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„h96art“, AWD-Arena Hannover, 2011
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„h96art“ – limited edition

Stencils

T-Shirts sind out!
Echte 96-Fans und Kunstliebhaber tragen heute YaKonanNylons oder Pogatetz-Latschen.
Aus den Motiven der „h96art“Serie designt Joy hochwertige,
digital bedruckte Objekte, die in
einer auf je 96 Stück limitierten
und originalsignierten Künstleredition verkauft werden.
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„h96art“, limited edition, 2011

47

Pimp your Pant !
„TagStylez“
Bereits 2006 sprühte Joy vor dem
WM-Stadion TagStylez für Fans,
die ihre Klamotten kurzfristig vor
dem Spiel noch passend branden
lassen wollten.

TagStylez

Im Zuge von „h96art“verschenkt
Joy 96 TagStylez an 96-Fans.
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Mittels geschickt platzierter Stencils
werden alte Bekleidungsstücke wieder
zu Schmuckstücken jedes Kleiderschranks. Oder machen sich als Kunstwerke auch gerahmt gut an der Wand.

„i-96“- FreeArt, www.i-96.de, 2011

FreeArt Kalender und Screensaver
Auf der begleitenden website
www.i-96.de stellt Joy monatlich ein
neues Kalenderblatt sowie Screensaver
mit einem „Hannover 96“-Spieler als
Gratis-Download ins Netz.
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Masseninszenierung
Die Fußball-Fankultur lebt von Masseninszenierungen, Choreographien und Gemeinschaftsritualen. Mit erheblicher Kreativität
wird in Stadien und drumrum der eigene Verein zelebriert. Dennoch trennen Fußball und
Kunst Welten – Individualität und Querdenken
ist bei Massenevents nicht gefragt.

Kulturelle Feldstudie mit Fans

StreetArt

Im Laufe der Rückrunde der BundesligaSaison 2010/11 konzipiert und testet Joy
mit unterschiedlichem Erfolg verschiedenste moderne Formen kultureller
Interaktion wie z. B. Flashmobs, OnlineDownloadArt via Communityforen,
sowie versteckte situationistische
Inszenierungen.
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„i-96“- Flashmobs und StreetArt, 2011
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Horst Janssen

Zeichnung / Malerei

im Bomann-Museum, Celle, 1994
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Zeichnung,
Malerei
... am Anfang war ein Stück Papier ...
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„Rio – New York“
Skizzen-Reisetagebuch,
120 Seiten, 21 x 28 cm, 17,80 DM
Jörg Lohmann Verlag, 1987
ISBN 3-9801604-0-8

Der Zeichner
Ob als Ideenstütze, zum Scribblen eines
Layouts, als Studie für eine Skulptur
oder Gemälde, im Blackbook für Graffiti,
als Grußvignette auf dem Brief, zur
Erläuterung an einer Tafel, als Illustration, Bauplan, Logodesign – oder
einfach nur auf Reisen zur Entspannung:
Joy Lohmann ist in erster Linie Zeichner.

Zeichnung

Auf Zeichnungen basieren seine Bilder,
die Graffiti, selbst seine erweiterten
Fotos. Und auf Reisen ist das Zeichnen
der schnellste Weg, um mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu
kommen.
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Reiseskizzen
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„Amerika von unten“
Reisebuch mit vielen Zeichnungen,
226 Seiten, 12 x 18 cm, 22,80 DM
Reise Know How
Reisebuchverlag H. Hermann, 1989

Zeichnung

ISBN 3-9800975-5-2
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Reiseskizzen/Portraits

57
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Zeichnung

Portraits/Reiseskizzen
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Zeichnung

Zeichnung

61

Schrei der Seele

Zeichnung

Bei einer geplanten Saharadurchquerung gerät Joy 1988 gemeinsam mit seinem
Cousin unschuldig ins marokkannische Gefängnis in Nador. Neben dem tiefen Erleben der eigenen Gefühlswelt von Wut über Hoffnung, Verzweiflung, Hass und Angst
bis hin zur Freude und dem Glück bekommt er u. a. auch einen hautnahen Einblick
in die Folterpraxis eines marokkanischen Polizeigefängnisses und die komplexen
Spielregeln eines simplen hierarchischen Systems.
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Zeichnung
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„Malen? Kann ich nicht!“
Zwar probiert Joy im Lauf der Zeit
alle klassischen Maltechniken aus,
doch auf Reisen ist ihm der Aufwand
zu groß und das Material zu schwer
und im Atelier dauert es ihm einfach
zu lange. Außer bei Aquarell.
Meist auf kleinen Formaten bis
DIN A3 entstehen zahlreiche Reisebilder. Landschaften, Stadtszenen
und Portraits sind hier seine Sujets,
die er in seine Reiseskizzenbücher
oder auf Aquarellpapier malt.

Malerei

Erst mit der Graffititechnik ab 2002
und den Aufträgen großflächiger
Wandgestaltungen entwickelt er
einen charakteristischen Malstil.
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Aquarell
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„Mal doch einfach was.“
Durch seinen Vater, einen Geigenbauer, Kunsterzieher und Objektkünstler erhält Joy schon früh eine
erste Ausbildung und die Motivation, sich bildnerisch auszudrücken.

Malerei / Grafik

Auf Familienreisen stehen die
jeweilige Landeskultur, Kirchen
und Museen an oberster Stelle. Und
durch die obligatorischen Strandgut-Skulpturen und Assemblagen
lernt er, Materialien zu kombinieren, den Zufall mitarbeiten zu
lassen und den Sammlerblick für
kostenloses, kreativ verwendbares
Rohmaterial.

66

frühe Bilder
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„Kulturphilosophischer Spaziergang“
1999 unternimmt Joy mit seinem Vater
Fried Lohmann ein Kunstabenteuer.
Gemeinsam lassen sie sich für eine
Woche auf der Naturschutzinsel Vilm bei
Rügen absetzen, um LandArt Installationen zu realisieren, die am jährlichen
Besuchertag auf einem Rundgang
besichtigt werden sollen.
Beim „kulturphilosophischen Spaziergang“ kann man deutlich die unterschiedliche Arbeitsweise der beiden
erkennen, dennoch ergibt die konstruktive Zusammenarbeit schließlich ein
homogenes Gesamtwerk.

LandArt

Nur die Verwalter des Biosphärenreservats sind etwas schockiert: der gesamte
angeschwemmte Müll der Inselstrände
türmt sich gleich am Anleger zu einem
zweifelhaften Willkommensgruß für die
Gäste der Naturidylle.
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LandArt, Insel Vilm/Rügen, 1999
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