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Discovery   2016   Acryl auf Leinwand   140 x 120 cm
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HI-LO CAFÉ   2020   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm
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Die Bilder von Guido Sieber fordern heraus. Sie zeigen die lichtabgewandte Seite menschlicher 
Abgründe in schonungslosem Realismus. So beginnt der Katalog „Atomic Coffee Cocktail“, eine 
Werkschau anlässlich seiner sechsten Einzelausstellung in der Galerie Friedmann-Hahn, den 
Sieber – der zu den bedeutenden zeitgenössischen Genre-Malern zählt – als Gesamterzählung 
und quasi Synthese seiner thematischen Werkgruppen und Gesellschaftsportraits sieht, mit 
einem Bild seiner “Negativ-Serie“, das an frühe Röntgenbilder erinnert: Es ist ein bildnerisches 
Sezieren der Wirklichkeit, der Blick in das verborgene Innere einer Gesellschaft, die dabei ist, 
sich selbst ad absurdum zu führen. Siebers Sittenbilder spielen in ihrer collagierten Schichtung 
aus Zeitebenen und Symbolen mit der Ästhetik eines Retro-Futurismus, der die Nostalgie des 
einstigen Fortschrittsglaubens mit der Dystopie der Gegenwart konfrontiert.

So schwirren Atome um die Köpfe seiner Protagonisten, die sich mit Marken-Tattoos und ent-
kontextualisierten Luxus-Attributen darstellen, in ihrer Selbstlüge der Lächerlichkeit preisgege-
ben. Eine seiner bildnerischen Referenzen ist die Googie-Architektur, die sich Ende der 1940er 
Jahre in Südkalifornien etablierte, ein futuristischer Stil, der durch das Weltraum- (Space Age) 
und Atomzeitalter (Atomic Age) beeinflusst war. Ein Beispiel für Googie ist das Schild „Welcome 
to Fabulous Las Vegas“, das 1959 von der Grafikerin Betty Willis gestaltet wurde und symbo-
lisch für die Unterhaltungsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg und dem damit verbundenen 
Optimismus und Fortschrittsglauben steht. Zahlreiche Motels, Coffeeshops und Tankstellen 
entstanden in der Googie-Architektur als Teil der Mid-Century Moderne in der Populuxe- und 
Doo-Wop-Ästhetik, mit geschwungenen, asymmetrischen Formen, Pastellfarben und knalligen 
Leuchtschriften, welche den im Grunde schlichten Betonbauten den Schein von Exotik und Ex-
klusivität verliehen und zum Inbegriff eines Ferienortes für die amerikanische Arbeiterschicht 
wurden. Von Sieber aufgegriffen in seinen Bildern „Yuma Cabana“, „Blue Springs“ und „Oasis“.

Diese durch Werbung idealisierte Scheinwelt thematisiert Sieber ebenso, wie den sich zeitgleich 
entwickelnden Populuxe, eine Wortschöpfung aus populär und luxuriös, der für die nach Wirt-
schaftskrise und Krieg neu kultivierte Konsumkultur stand, die sich Alltagsartikel mit dem 
Versprechen von Luxus wünschte. Sieber reflektiert diese Konsumfixiertheit in der von ihm er-
zeugten Spannung zwischen einer durch Werbung manipulierten Traumwelt und zunehmender 
Entfremdung von Technologie und Fortschrittsglauben. 

Gleichzeitig verwendet er Elemente der Pulp-Literatur der 1950er Jahre und der Philosophie 
des Existentialismus und Nihilismus, der sich auf die Schriften von Sartre („Das Sein und das 
Nichts“), Camus („Der Mythos des Sisyphus“), den metaphysischen Pessimismus Schopenhauers 
(„Die Welt als Wille und Vorstellung“) und Nietzsche bezieht. Die Idee des Absurden beruht dabei 
auf der Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit der Welt aus der Erfahrung von Angst und Verwir-
rung. Für die Freiheit der Entscheidung, in der Begegnung mit dem Absurden zu bestehen, trägt 
der Mensch selbst die Verantwortung, vor der er flieht – in Konsum und Selbstlüge. In seiner 
Serie „Honey Flavored Twist Snack“ treten die Philosophen als Werbeträger des Absurden auf.

Atomic Coffee Cocktail – Exquisit und Formschön
Das Absurde in den Bildwelten des Guido Sieber
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Im Sampling-Verfahren stellt Sieber vorhandenes Material in einen neuen Kontext. Dafür schöpft 
er aus seinem über Jahre gesammelten Fundus an Dias, Comics, Objekten, Plattencovern und 
eigenen Fotografien. Wie im Steampunk verknüpft er moderne und futuristische Funktionen 
mit Mitteln und Materialien vergangener Epochen. Während sich Steampunk jedoch auf das 
viktorianische Zeitalter bezieht, mischt Sieber die 1920er, 1950er und 1970er Jahre mit der un-
mittelbaren Gegenwart und zeigt dabei die „darstellerische Zuspitzung seelischer Verwüstun-
gen.“ (Berliner Zeitung) Die taz beschrieb seine Arbeiten als: „drastisch, fiebrig, übergenau, das 
Humane hinter der Hülle herausfordernd.“ Man könnte seine Arbeitsweise auch als Space- oder 
Atomicpunk beschreiben.

Sieber, aufgewachsen mit der musikalisch und visuell idealisierten Popkultur des Nachkriegs-
Amerika, wurde während eines längeren Aufenthaltes in Arizona mit dem realen Leben in den 
USA konfrontiert, das für ihn geprägt war von sozialem Elend, Fastfood, Waffen -, Auto - und 
Konsumwahn. Hier begann er, sich mit einem verzerrtem Realismus zu beschäftigen, mit den 
von ihm im Rückblick idealisierten, stereotypen Charakteren, die er in seinen fortlaufenden 
Werkgruppen „Fever“ und „Gangsterballaden – Gewalt in der Verschmelzung von Fiktion und 
Realität“ thematisiert. Bereits in seiner Werkgruppe „Existentialismus“ hatte sich Sieber mit der 
Philosophie des Absurden in der figürlichen Abstraktion auseinandergesetzt. Dabei mischt er 
die visuelle Sprache der „Neuen Sachlichkeit“ von Dix, Grosz und Schad mit Bezügen zur Pop Art 
und greift in seinen Arbeiten auf gängige Methoden und Ansätze zurück. Als Chronist seiner Zeit 
möchte er das „Echte“ dokumentieren. In der Bezeichnung „Atomic Coffee Cocktail“ ist für ihn 
alles enthalten, was sich thematisch durch seine Bilder zieht: „Ich arbeite gerne in Themen, sie 
sind wie Kapitel einer Erzählung, als die ich diesen Katalog sehe, in dem ich meine Geschichte 
anhand meiner Bilder erzähle.“ 

Bezüge zur Neuen Sachlichkeit und dem von Sieber zeitgenössisch adaptierten „Sozialen Rea-
lismus“ krisenhafter Gegenwart und Desillusionierung, erinnern an Christian Schads Portrait von 
Egon Erwin Kisch mit nacktem tätowierten Oberkörper und Stirnnarbe über den Hochhäusern 
von Berlin, an Otto Dix´ Jazzbilder des Triptychons „Großstadt“ und seines Selbstbildnisses „An 
die Schönheit“, aber auch an den zerknitterten Faltenwurf in Rudolph Schlichters Brecht-Por-
trait, die vor der Fabrik stehende „Arbeitslose Zigarettenarbeiterin“ von Hans Grundig oder an 
das großartig verstörende  Wimmelbild „Gefährliche Straße“ von George Grosz. 

Sieber, der in den 1980er Jahren Teil der West-Berliner Subkultur war und schon in seinen frühen 
Zeichnungen und Illustrationen die Brüche und Dissonanzen der Absurdität des Mauerberlins 
aufzeigte, trifft in seinen Bildern den Nerv der Zeit, auch wenn er mit seinen oft drastischen Su-
jets künstlerische Risiken eingeht. Die Konfrontation mit dem Hässlichen weckt ein Unbehagen 
und fesselt gleichzeitig den Betrachter, wie eine sich anbahnende Katastrophe. 

Für sein Bild „Berliner Ansichten“ war die Vorlage für das Paar-Portrait eine Fotografie aus den 
1920er Jahren, die er in der Gegenwart platziert hat. „Für mich“, so Sieber, „hängen Vergangen-
heit und Gegenwart zusammen, das ist eine Linie.“ 
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             Maxi SickertAuch die aktuelle Coronavirus - Pandemie wird thematisiert: „Ich bin ein zeitgenössischer Maler, 

der sich mit der Gegenwart beschäftigt. Meine Bilder sind zeitgenössische Gesellschaftspor-
traits, eine soziale Stellungnahme. In meinen Bildern spiele ich mit Absurditäten und Gegensätzen 
und arbeite viel mit Symbolen und Grafik.“ Dazu gehört auch der Coffee-to-go-Becher, den Sieber 
als ironisches Symbol verwendet: „Der ist zu einem Prestige geworden, wie bestimmte Marken 
für eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Dabei ist es nur lächerlich, Kaffee in Plastikbehältern 
beim Gehen zu trinken.“ 

Siebers Bilder sind bevölkert von Codes und Subtexten, wie futuristischen Spielzeugpistolen 
aus den 1950er Jahren, kleinen Robotern, umherfliegenden Atomen und Ufos, der Idealisierung 
des Space Age durch Astronautenkostüme sowie der als Fremdkörper eingebauten mexikani-
schen Catcher-Masken und Superhelden-Verkleidungen, um aus dem schablonenförmigen Alltag 
von Konformität und aggressiv aufgestauter Intoleranz auszubrechen. Die Tragik von Siebers 
Figuren liegt auch hier in der Lächerlichkeit dieser Scheinwelt. 

Sieber mischt seine Farben mit Pigmenten selbst an, um mit verschiedenen Konsistenzen zu 
experimentieren. Die überwiegend dunkle Grundierung seiner Leinwände spielt ebenfalls eine 
Rolle für die Farbwirkung. In der von ihm entwickelten Verwendung von Grafik und Schrift hat 
Sieber zudem eine eigene Technik des Farbauftrags entwickelt. 

Bei den von ihm verwendeten chinesischen Schriftzeichen ist die inhaltliche Bedeutung, analog 
zu Werbung, oft nebensächlich. Eine Ausnahme sind „Time for Greatness“ oder „Yes We Can“, 
bei denen er Portraits früherer Highschool-Jahrbücher mit den Wahlslogans amerikanischer 
Präsidenten in Blattmetall untertitelt hat. Sieber: „Ich idealisiere nicht das beworbene Produkt, 
in diesem Fall den amerikanischen Präsidenten, sondern sehe darin eine Art Tragödie. Denn die 
Werbung präsentiert uns nicht den Inhalt, sondern vor allem seine Verpackung.“

Immer wieder wechselt Sieber zwischen seinen Werkgruppen, die er fortlaufend erweitert: „Ich 
experimentiere gerne. Auch mit verschiedenen Untergründen wie Leinwand, Holz oder Pappe. 
Das beeinflusst meine Malerei und Technik. Immer wieder neue Dinge auszuprobieren, ist 
schwierig und anstrengend, weil ich das Gewohnte verlasse, meinen sicheren Bereich. Doch 
eine eigene, auch unbequeme Bildwelt zu erschaffen ist das, was ich mir unter einem zeitge-
nössischen Maler vorstelle.“

Guido Sieber ist ein Beobachter mit geschärfter Wahrnehmung, ein Seismograph, der die Welt 
hinter der Oberfläche wahrnimmt und malt. Sieber sieht die Malerei als seine Lebensaufgabe 
und als Verpflichtung, gesellschaftskritisch Position zu beziehen und den Zustand unserer 
Zeit unerbittlich zu dokumentieren. So erklärt er abschließend: „Ich mache keine „schöne“ 
Kunst, ich bin kein dekorativer Maler. Es ist mir wichtig, Emotionen zu wecken und hinter die 
Fassade zu sehen. Das mache ich auf meine Art und Weise und bisher damit überlebt zu 
haben, macht mich stolz. Wenn ich nur schöne Dinge malen würde hätte ich das Gefühl, ich 
vergeude mein Leben.“
                         Maxi Sickert

7



Paris Bar, Berlin, 2016





Backseat Lady   2017   Acryl auf Leinwand   40 x 55 cm
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Guido Sieber’s paintings are challenging. They show the shadow world of the hidden depths of 
the human psyche with a merciless realism. The catalogue “Atomic Coffee Cocktail”, showcases 
pieces from a show that marks Sieber’s sixth solo exhibition at Galerie Friedmann-Hahn. It be-
gins as a general summary, a synthesis, if you will, of his thematic groups of work and societal 
portraits, including a piece from his “negative series”, which is reminiscent of early X-ray images: 
a visual dissection of reality, an insight into the hidden inner worlds of a society that is well on 
the way to bordering on the absurd. With their collaged layers of time and symbolism, Sieber’s 
genre paintings play with the aesthetics of retro-futurism, juxtaposing the nostalgia of yester-
day’s faith in progress against the present-day dystopia.

Atoms whirr around the heads of Sieber’s protagonists, who present themselves adorned with 
tattoos of brand names and decontextualized luxury accessories, revealing the self-deception 
of absurdity. One of Sieber’s recurrent visual references is Googie architecture, a movement 
established at the end of the 1940s in Southern California, a futuristic style heavily influenced 
by the Space Age and the Atomic Age. One famous example is the “Welcome to Fabulous Las 
Vegas” sign created in 1959 by graphic designer Betty Willis. The sign is symbolic of the enter-
tainment industry of the post-war era and the optimism and the belief in progress that it held. 
Mid-century modernism led to the construction of countless motels, coffee shops and petrol 
stations in the Googie style with the Populuxe and Doo-Wop-aesthetic characterised by curved, 
asymmetric shapes, pastel shades and vibrant neon signs, which combined to lend the simplis-
tic basic concrete structures an air of exoticism and exclusivity and represented the epitome of 
holiday destinations for the American working class. Sieber references this in “Yuma Cabana”, 
“Blue Springs” and “Oasis”.

The illusory world idealised by advertising can also be found in Sieber’s work alongside another 
movement of the time – Populuxe, a neologism combining ‘popular’ and ‘luxurious’ representing 
the consumer culture that emerged in the wake of recession and war, with its longing for daily 
consumer goods with the promise of luxury. In Sieber’s work, this obsession with consumerism 
is reflected in the tensions he creates between a dream world manipulated by advertising on the 
one hand, and growing disenchantment with technology and the belief in progress on the other. 

He also cites elements of 1950s Pulp literature and the philosophy of Existentialism and Nihilism,
which refers to the writings of Sartre (“Being and Nothingness”), Camus (“The Myth of Sisy-
phus”), the metaphysical pessimism of Schopenhauer (“The World as Will and Representation”) 
and Nietzsche. In this context, the idea of the absurd is based on an acknowledgement of the 
pointlessness of the world based on experiences of fear and confusion. The individual alone is 
responsible for freedom of choice in the face of the absurd, and it is a responsibility that most 
flee from – into consumerism and self-delusion. In his “Honey Flavored Twist Snack” series, the 
philosophers appear as the advertising vehicles of the absurd. 

Atomic Coffee Cocktail – Exquisite and Elegant
The absurd in the visual worlds of Guido Sieber
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Sieber employs a sampling procedure to present existing material in a new context, drawing on 
the stock of slides, comics, objects, record covers, as well as his own photographs, collected 
over many years. As in Steampunk, he links modern and futuristic functions with methods and 
materials from bygone eras. However, whereas Steampunk explores the Victorian age, in his 
latest series, Sieber combines the 1920s, 50s and 70s with the current age to portray the “per-
formative escalation of emotional devastation.” (Berliner Zeitung) The German daily newspaper 
“taz” described his works as “drastically, feverishly, meticulously provoking the humane that lies 
concealed behind the façade.” His approach could also be described as Space - or Atomicpunk.

Sieber, who grew up with the musical and visually idealised pop culture of post-war America, 
was confronted with the reality of life in the USA during an extended visit to Arizona, a place 
shaped by social hardship and an obsession with fast food, guns, cars and consumption. It was 
here that he began to explore a distorted reality through the stereotypical characters retroactively
idealised and depicted in his ongoing group works “Fever” and “Gangster Ballads – violence in 
the fusion of fiction and reality”. In his “Existentialism” series Sieber examined the philosophy of
the absurd through figurative abstraction. He merges the visual language of the “New Objec-
tivity” of Dix, Grosz and Schad with references to Pop Art, drawing on common methods and 
approaches. As a chronicler of his time, Sieber’s goal is to document “reality”. To him, “Atomic 
Coffee Cocktail” encompasses all of the subjects he touches on in his paintings: “I like to work 
on themes that are like chapters in a story; That’s also how I view this catalogue, in which I tell 
the story through the medium of my paintings.” 

References to the New Objectivity and “social realism” in Sieber’s contemporary adaptation of 
the current crises and disillusionment are reminiscent of Christian Schad’s portrait of Egon Erwin 
Kisch – shirtless revealing his tattooed torso and scarred forehead, above the rooftops of the 
tower blocks of Berlin; or Otto Dix´ jazz paintings in the triptych “Großstadt” (‘Metropolis’) and his 
self-portrait “An die Schönheit” (“To Beauty”); but also the crumpled folds of Rudolph Schlichter’s 
portrait of Brecht, the “Arbeitslose Zigarettenarbeiterin” (“Unemployed Woman from Cigarette 
Factory”) portrayed by Hans Grundig or the hauntingly disturbing busy composition by George 
Grosz, “Gefährliche Straße” (“Dangerous Street”). 

Guido Sieber was part of West Berlin’s subculture in the 1980s. His early drawings and illustra-
tions already portrayed the fractures and dissonance inherent in the absurdity of a divided Berlin 
and captured the Zeitgeist, despite the artistic risks of his often-extreme subject matter. Con-
fronting such ugliness can provoke an uneasiness while simultaneously enthralling the viewer, 
like a catastrophe slowly unfolding. 

The template for the portrait of a couple in his “Berliner Ansichten” was a photographic image 
dating from the 1920s that he transplanted into the modern day. “For me”, says Sieber, “the past 
and the present are inextricably linked; it’s linear.”
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His latest work also explores the current Coronavirus pandemic: “I am a contemporary artist 
concerned with the present day. My paintings are current portraits of society, a kind of social 
statement. In my work I play with absurdities and contrast and use many symbols and graphic 
elements.” This includes the coffee-to-go cup, which Sieber employs as an ironic symbol: “It has 
developed into a kind of mark of prestige, like certain brand names are for a certain sector of so-
ciety. The point being that it’s simply ridiculous to drink coffee from a plastic cup while walking.” 

Sieber’s paintings are populated by codes and subtexts, like futuristic toy guns from the 1950s, 
tiny robots, flying atoms and UFOs, the idealisation of the Space Age in the form of astronaut 
suit disguises, as well as the Mexican wrestling masks and superhero outfits, which he incor-
porates as foreign objects that provide a means of breaking free from a cookie-cutter everyday 
life of conformity and aggressively pent-up intolerance. Here, too, the tragedy of Sieber’s figures 
lies in the absurdity of this illusory world. 

Sieber mixes his paints himself using pigments to enable him to experiment with various dif-
ferent textures. The mainly dark base colour of his canvases also determines how the colour 
looks. Through his use of graphic elements and writing, Sieber also developed his own technique 
for applying colour. 

As for the Chinese characters he uses, analogously with advertising, the meaning is often sec-
ondary. Exceptions include “Time for Greatness” or “Yes We Can”, in which he subtitles old high 
school yearbook photos with the election slogans of various US presidents in Parisian gold. 
Sieber: “I don’t idealise the advertised product – in this instance the US president, but instead 
recognise a kind of tragedy in it. After all, advertising presents not the contents, but first and 
foremost the packaging.”

Time and again, Sieber switches between his groups of works, which he expands constantly: 
“I like to experiment. That includes working with various backgrounds like canvas, wood or card-
board. This influences my painting and my techniques. It’s difficult and challenging always to 
be trying out new things, because it means leaving the security of the familiar. But creating my 
own – at times uncomfortable – visual world is my understanding of what it is to be a contem-
porary artist.

Guido Sieber is an observer with highly honed perception, a seismograph who sees and paints 
the world concealed beneath the surface. He considers painting to be his life’s work with an 
obligation to make a socio-critical statement and to document relentlessly the circumstances 
of our times. So he concludes: “I don’t make ‘beautiful’ art, I’m not a decorative painter. To me, 
it’s important to stir emotion and look behind the façade. I do this in my own way and I’m proud 
to have survived this far doing so. If I were only to paint beautiful things, I would feel like I was 
wasting my life.”
                         Maxi Sickert
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Blue Sky   2018   Acryl auf Leinwand   100 x 160 cm
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Oasis   2019   Acryl auf Leinwand   110 x 85 cm
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Lariat Lodge   2020   Acryl auf Hartfaserplatte   70 x 50 cm



Supai   2017/20   Acryl auf Leinwand   70 x 100 cm
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Blue Springs   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm
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Yuma Cabana   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm

21



22

Berliner Ansichten   2019   Acryl auf Leinwand   100 x 60 cm
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Milkman   2019   Acryl auf Leinwand   80 x 50 cm



Die Begegnung   2019   Öl auf Leinwand   30 x 30 cm
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Enjoy Milk   2019   Acryl auf Leinwand   140 x 105 cm

Two Men, Two Coffee   2020   Acryl auf Leinwand   60 x 45 cm

The Center of Attraction   2020   Acryl auf Leinwand   145 x 180 cm   >>
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Lustige Milch Abenteuer   2019   Acryl auf Leinwand   170 x 120 cm
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Trio Infernal   2019   Acryl auf Leinwand   80 x 50 cm
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Tide   2020   Acryl auf Leinwand   160 x 140 cm



29



32

Taste Delight   2020   Acryl auf Leinwand   150 x 70 cm

Junge mit Katze   2017/18   Öl und Acryl auf Leinwand   100 x 85 cm
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Papaya Cowboy   2019   Acryl auf Leinwand   90 x 70 cm
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Dschungel Spargel   2019   Acryl auf Leinwand   80 x 60 cm
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Gold   2019   Acryl auf Leinwand   50 x 30 cm

Super Big   2019   Acryl auf Leinwand   47 x 35 cm

Delightful   2019   Acryl auf Leinwand   45 x 30 cm

Roundup   2019   Acryl auf Leinwand   50 x 35 cm

L.V.   2019   Acryl auf Leinwand   40 x 30 cm
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Mooncake   2020   Acryl auf Karton   72 x 82 cm

Held der Meere   2017   Öl und Acryl auf Leinwand   45 x 30 cm

Herzbrecher-Matrose   2017   Öl und Acryl auf Leinwand   45 x 30 cm

Matrose Bart-Segler   2017   Öl und Acryl auf Leinwand   45 x 30 cm

Matrosen Glück   2017   Öl und Acryl auf Leinwand   45 x 30 cm



TV DINNER VOL. 2   2017   Öl und Acryl auf Leinwand   180 x 130 cm

Bubble up   2018   Acryl auf Leinwand   90 x 65 cm
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SOUR HOT FLAVOR   2018   Acryl auf Karton   46 x 73 cm
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ZEBCO   2018   Acryl auf Karton   59 x 70 cm



Perrier (Albert Camus)   2016   Acryl auf Hartfaser   70 x 50 x 10 cm
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Ricard (Jean-Paul Sartre)   2016   Acryl auf Hartfaser   70 x 50 x 10 cm
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Bauknecht (Arthur Schopenhauer)   2016   Acryl auf Hartfaser   70 x 50 x 10 cm
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Rexona (Friedrich Nietzsche)   2016   Acryl auf Hartfaser   70 x 50 x 10 cm



Dorndorf (Gerhard Richter)   2016   Acryl auf Leinwand auf Holz   30 x 90 x 16 cm

Temagin (Georg Baselitz)   2016   Acryl auf Leinwand auf Holz   30 x 90 x 16 cm
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Dr. Pepper (Jeff Koons)   2016   Acryl auf Leinwand auf Holz   30 x 90 x 16 cm

Sunbeam (David Hockney)   2016   Acryl auf Leinwand auf Holz   30 x 90 x 16 cm
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Fashion Confession   2017   Acryl auf Leinwand   115 x 170 cm   
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Twist Snack   2017   Acryl auf Leinwand   60 x 45 cm

Barilla (Frankie Yale)   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   70 x 50 cm

Martini (Unknown)   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   70 x 50 cm

Bellino (Frank Costello)   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   70 x 50 cm

Buitoni (Mickey Cohen)   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   70 x 50 cm
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On the Sunny Side   2019   Acryl auf Leinwand   120 x 170 cm
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In der Wohnlandschaft   2017   Acryl auf Leinwand   90 x 140 cm   >>

A TIME FOR GREATNESS (Kennedy, 1960)   2017   Acryl und Blattmetall auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm

MAKE AMERICA GREAT AGAIN (Reagan, 1980, Trump, 2016)   2017   Acryl und Blattmetall auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm

YES WE CAN (Obama, 2008)   2017   Acryl und Blattmetall auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm

IT'S TIME TO CHANGE AMERICA (Clinton, 1992)   2017   Acryl und Blattmetall auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm
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Registration   2017   Acryl auf Leinwand   86 x 115 cm   

<<   Hinter der Mauer   2019   Acryl auf Leinwand   115 x 175 cm
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Fragmente des Lebens VOL. 3   2016/20   Acryl auf Leinwand   160 x 150 cm

Fragmente des Lebens VOL. 1   2016   Acryl und Blattmetall auf Leinwand   60 x 40 cm
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Dangerous Green   2017/20   Acryl auf Leinwand   110 x 55 cm
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Fragmente des Lebens VOL. 2   2016   Acryl und Blattmetall auf Leinwand   40 x 60 cm
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Chanel VOL. 4   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm

Lacoste VOL. 1   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   40 x 30 cm   >>

Bottega Veneta VOL. 1   2016   Acryl auf Hartfaserplatte   60 x 50 cm   >> 

Gucci VOL. 2   2020   Acryl auf Hartfaserplatte   50 x 40 cm   >>

Givenchy   2020   Acryl auf Hartfaserplatte   40 x 30 cm   >>

Versace VOL. 1   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm   >>

Cartier VOL. 1   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm   >>

Hermes VOL.1   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm   >>

Fendi VOL. 1   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm   >>
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Bottega Veneta VOL. 2   2018   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm
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Dolce & Gabbana VOL. 3   2019   Acryl auf Hartfaserplatte   80 x 60 cm
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Spicy Hot Flavor   2019   Acryl auf Karton   46 x 71 cm

Sour Hot Flavor   2019   Acryl auf Karton   46 x 71 cm

Trocken lagern   2019   Acryl auf Karton   110 x 42 cm
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Enjoy   2019   Acryl auf Leinwand   80 x 60 cm
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Fleischklops Royal   2016   Acryl auf Leinwand   140 x 155 cm
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Bulette Royal   2016   Acryl auf Leinwand   80 x 55 cm

Art-gerechte Haltung   2016   Acryl und Kreide auf Leinwand   60 x 40 cm

In der Zone   2016   Acryl und Kreide auf Leinwand   60 x 40 cm

Café Butterschnecke   2020   Acryl auf Leinwand   60 x 40 cm

Bar Berlin   2020   Acryl auf Leinwand   60 x 40 cm
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Exquisit in der Berliner Vinyl Nudelsuppen Lounge   2017   Acryl auf Leinwand   58 x 68 cm   >>

Espresso Bar   2018   Öl und Acryl auf Leinwand   70 x 50 cm

Vongole   2016   Acryl auf Leinwand   80 x 55 cm
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Kartenspiel und Getränke in Flammen im Schein des grünen Tiki Mondes   2019   Acryl auf Leinwand   50 x 50 cm
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Der große Kampf   2015   Acryl auf Leinwand   120 x 140 cm



2020
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E) (K)

2019
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)

2018
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)

2017
Caricatura Galerie, Kassel (G)
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)
Art Karlsruhe (M)

2016
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E) (K) 
Galerie Richter, Lütjenburg (G) (mit Michael Sowa)
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)

2015
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)
Positions Berlin (M)

2014
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (G)

2013 
Preview Berlin (M)

2012 
Schleswig-Holstein-Haus, Schwerin (E) (K)

2011 
Kunstkreis Hameln  (E)
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E) (K)
Caricatura Galerie, Kassel (E) (K)

2010 
Caricatura Museum, Frankfurt am Main (E) (K)

2009 
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E)

2008 
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E) (K)
Zitadelle Spandau, Berlin (G) 
(mit HR Giger und Horst Jansen)

2006 
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin (E)

2004
Krüger Museum, Bad Rehburg (E) (K)

2003 
Moritzbastei, Leipzig (E)

2000 
Galerie Ricarda Fox, Essen (G)
Galerie Kramer, Hamburg (G)

1999 
Galerie am Chamissoplatz, Berlin (E)
Galerie Kramer, Hamburg (E) 
Galerie Ricarda Fox, Essen (G) 

1997 
Galerie Ricarda Fox, Essen (G)
Vizz Galerie, Berlin (G) 
Private Art Museum, Hamburg (G) 
(mit Jaques de Loustal und Anke Feuchtenberger)

1996 
Vizz Galerie, Berlin (E)
Salon International de la Bande Dessinée, Angoulême, 
Frankreich (G)

1995
Galerie am Chamissoplatz, Berlin (G)

(E) Einzelausstellung | Solo Exhibition
(G) Gruppenausstellung | Group Exhibition   
(K) Katalog | Catalogue
(M) Messe | Fair

            AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
           EXHIBITIONS (SELECTED) 

          BIOGRAFIE
          BIOGRAPHY
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1963
Geboren in Karlsruhe

1978
Erste Veröffentlichungen von Zeichnungen 

1985
Arbeitsaufenthalt in Phoenix, Arizona, USA

1988
Entstehen erster größerer Werkgruppen
Arbeitet als Zeichner und Illustrator für verschiedene 
Zeitungen und Verlage (u.a. Der Spiegel, Süddeutsche 
Zeitung, Stern, Rolling Stone)

1990 − 1995
Diverse Buchveröffentlichungen

2009
Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Franz Dobler 
für das Buchprojekt „Rock ‘n’ Roll Fever“

2011− 2018
Entwicklung und Fortführung der thematischen Werk-
gruppen "Honey Twist Snack", "Produktplatzierung", 
"Gangsterballaden" und "Strange Adventures"
 

Guido Sieber lebt und arbeitet in Berlin.

          BIOGRAFIE
          BIOGRAPHY

1963
Born in Karlsruhe, Germany

1978
First drawings are published

1985
Working visit to Phoenix, Arizona, USA

1988
Creation of his first larger groups of works 
Work as a cartoonist and illustrator for various 
magazines and publishing houses (i.a. Der Spiegel, 
Süddeutsche Zeitung, Stern, Rolling Stone)

1990 − 1995
Various book publications

2009
Cooperation with author Franz Dobler for the 
book project “Rock ‘n’ Roll Fever”

2011− 2018
Development and continuation of the themed groups 
of works "Honey Twist Snack", "Product Placement", 
“Gangster Ballads" and "Strange Adventures”

 Guido Sieber lives and works in Berlin.
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Silver & Lone Ranger   2016   Acryl auf Leinwand   100 x 70 cm


