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„Einmal Streetart-Ikone, bitte“: Pop-Up-Room im 
Banksy-Style 

Das me and all hotel mainz hat zusammen mit der Ausstellung „The 

Mystery of Banksy – A Genius Mind“ einen Pop-Up-Room gestaltet, der die 

Herzen von Streetart-Liebhabern höher schlagen lässt.  

Mainz, 6.Oktober 2021. Weltberühmt und dennoch ein Mysterium: Ist Banksy wirklich 

der etwa 45-jährige Mann aus Bristol? Eine Frau? Oder sogar ein Kollektiv? Sicher ist 

nur, bei Banksy muss man auf alles gefasst sein – man denke an die millionenschwere 

Schredder-Aktion bei Sotheby’s, Werke auf lebenden Tieren oder persiflierte Paris-

Hilton-Alben, heimlich auf den Markt gebracht. Hauptsächlich bekannt ist die Ikone für 

gefühlvolle Schablonen-Graffitis wie „Balloon Girl“, das vielleicht bekannteste Werk.  

Nun hat das me and all hotel mainz zusammen mit der Ausstellung „The Mystery of 

Banksy – A Genius Mind“ eines seiner Studios als Pop-Up-Zimmer mit Werken von 

Banksy designt. Hier erleben die Gäste ein einzigartiges Zimmer mit Kunst zum 

Anfassen und schlafen inmitten von verschiedensten Banksy-Werken.  

Bananen für die Kunst! 

„Wandlungsfähig, up to date und doch authentisch, das leben wir hier im Hotel und das 

macht auch Banksy aus. Daher wussten wir sofort, dass wir das machen wollen“ , freut 

sich Hoteldirektor Holger Hanselmann. „Seine Kunst ist bunt, abwechslungsreich und 

immer von hoher Qualität, dabei aber auf einer Ebene mit den Leuten - so sehen wir uns 

auch und daher passt das wunderbar.“ 

Das 162-Zimmer-Hotel hat dafür zusammen mit den Gestaltern der Ausstellung eines 

der Studios für bis zu vier Personen als „The Mystery of Banksy Room“ designt. Ein 

gigantisches Bild hinter dem kuscheligen Boxspring-Bett zeigt das berühmte Werk „Pulp 

Fiction“ von 2002, eines seiner frühesten Schablonengraffitis aus London. Es zitiert den 

legendären Quentin Tarantino-Film, nur um den Protagonisten Vincent und Jules (John 

Travolta und Samuel L. Jackson) statt Waffen Bananen in die Hand zu drücken. 

https://mainz.meandallhotels.com/?_ga=2.178072933.1960129780.1633345284-1225913267.1632911094&_gac=1.119825786.1632911094.CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQWcOHj-iJCXcdbq7dKD2ltateaDbR9XdhUgj0z8z4wdYF1XbIFuZpxoCwrIQAvD_BwE
https://mystery-banksy.com/
https://mystery-banksy.com/
https://mainz.meandallhotels.com/banksy-room.html


 
Über der gemütlichen Sitzecke finden die Gäste drei Farbvarianten von „Choose your 

Weapon“ (2010). Mit der Hommage an den weltberühmten Künstler Keith Haring - selbst 

eine frühe Ikone der Graffitikunst - zeigt Banksy die Stärke der Streetart, die wie ein 

gefährlicher Hund geführt wird und doch so eindeutig gewaltfrei ist.  

Im Zimmer verteilen sich außerdem „Rats“, ein weiteres Markenzeichen von Banksy. 

Viele glauben, dass er sie als Anagramm auf „Art“ nutzt - das sei jedoch Zufall, sagte er 

in einem seiner Bücher. Vielmehr drückt Banksy damit aus, dass seine Form des 

Protests – ähnlich wie die Nagetiere – unbequem und unzivilisiert ist. Inspiriert sind auch 

sie von einem Vorreiter der Streetart, dem Franzosen Xavier Prou aka „Blek le Rat“. 

Die riesige Greifzange über der TV-Anlage zeigt wiederum  ein sehr aktuelles  Werk, 

das erst im August 2021 an Englands Nordseeküste entdeckt wurde. 

Über Grenzen und noch viel weiter 

Oliver Diaz, Veranstalter der außergewöhnlichen Ausstellung, fand im me and all hotel 

mainz ein perfektes Match: „Banksy ist dafür bekannt, die Grenzen des Kunstmarktes in 

Frage zu stellen und sorgt mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore. Genau das haben 

wir in dieses Zimmer einfließen lassen und dafür gibt uns das me and all hotel mainz mit 

seinem hippen Auftritt die besten Vorraussetzungen“.  

Für „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ wurden eigens mehr als 100 Werke des 

anonymen Superstars auf verschiedensten Materialien reproduziert. Ganz nach Banksys 

Motto „Copyright is for losers ©TM“ ist diese Hommage nicht vom Künstler autorisiert – 

schließlich ist Banksy bis heute anonym. Er gilt als einer der teuersten Künstler der 

Gegenwart mit einem Rekordwert von 16,8 Mio. Pfund für sein Werk „Game Changer“. 

Mit ironischen, politischen, aber stets poetischen Arbeiten berührt Banksy die Menschen 

einfach. Das begeistert auch Holger Hanselmann: „Ich bin ein großer Fan von Banksy. 

Er lebt die Kunst bei all dem Erfolg, ohne sich zu bereichern. Diese besondere 

Weltanschauung, die das Bestehende in Frage stellt und diese unglaubliche Kreativität, 

sich neu zu erfinden - das versuche ich hier im Hotel auch umzusetzen“ . 

 

Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist noch bis zum 16.01.2022 

in der Lulu, dem ehemaligen Mainzer Karstadt Gebäude, zu sehen.  

Die me and all hotels bieten ihren Gästen und Mitarbeitenden selbstverständlich höchste 

Hygienestandards, die den aktuellen (lokalen) Empfehlungen jederzeit angepasst 

werden. Eine Übersicht aller unternehmensweiten Standards und Richtlinien gibt es 

unter www.meandallhotels.com. 

Die Übernachtung im me and all hotel mainz ist ab 95,20 Euro buchbar.  

https://mystery-banksy.com/
https://meandallhotels.com/covid-19.html
https://booking.meandallhotels.com/?adult=1&arrive=2021-06-30&brand=MEANDALL&chain=25496&child=0&currency=EUR&depart=2021-07-01&hotel=8658&level=chain&locale=de-DE&rooms=1


 
 

me and all hotels 

Die me and all hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 von den 

Vorständen Andreas Krökel und Otto Lindner entwickelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 

2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte 

Haus in Hannover und im Juli 2020 in Kiel. Jüngst hat in Ulm das südlichste Hotel der Marke 

eröffnet. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit der Hanseatic Group die me & all Hotels GmbH 

gegründet, um das Wachstum der neuen Boutique-Marke deutlich zu beschleunigen. Es sind 

bereits weitere Verträge für me and all hotels in zentralen Lagen der Städte Stuttgart, Leipzig und 

Düsseldorf unterschrieben. Die me and all hotels sprechen mit ihrem urbanen, lässig-

ungezwungenen Flair und der nachhaltigen Ausrichtung vor allem City- und Business-Traveller 

sowie Urban Locals an, die Leben, Arbeiten und Kommunikation in sympathischer Atmosphäre 

verbinden möchten. Nonchalantes Herzstück der Hotels ist die offene Verschmelzung von Check-

in, Bar, Lounge und Coworking Cornern. Vintage-Möbel, Accessoires mit Augenzwinkern und 

neueste technische Ausstattung verbinden dort Funktion und Finesse, Professionalität und 

Individualität, Luxus und Gemütlichkeit. Die local heroes, lokale Partner aus Gastronomie, Musik, 

Kunst und Start-Ups, sorgen mit Pop-Up-Kitchens, unterschiedlichsten Events und nachhaltigen 

Produkten für immer neue, individuelle Erlebnisse. 

Weitere Informationen: http://meandallhotels.com/ 

Für den kleinen Nachrichtenhunger: https://twitter.com/meandall_hotels 

Neuigkeiten gibt es auch auf: www.facebook.com/meandallhotels/?fref=ts 

Wer mehr sehen will: https://www.instagram.com/meandallhotels/ 

 

 

Unternehmenskommunikation me and all hotels: 

Lisa-Marie Bille (Manager Public Relations) 

Fon: +49 162 2444 707 

Mail: lisa.bille@lindner.de 

 

Emanuel-Leutze-Str. 20 

40547 Düsseldorf 

http://meandallhotels.com/
https://twitter.com/meandall_hotels
http://www.facebook.com/meandallhotels/?fref=ts
https://www.instagram.com/meandallhotels/

