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GAëtano
Frankreich/Großbritannien/France/Great Britain

GAëtano wurde in der Normandie geboren, als Westdeutschland die Fußball-
Weltmeisterschaft gewann. Er entschied sich aber gegen eine Sportkarriere, 
da er viel zu sehr damit beschäftigt war, seine Maltalente auf den Wänden des 
elterlichen Heims auszulassen. Als Celine Dion für Papst Johannes Paul II sang, re-
bellierte GAëtano im Kunstunterricht und verweigerte dem Lehrer seine Arbeiten. 
Dazu sagte er später: "Kunst kann nicht benotet werden. Der Künstler offeriert 
seine Sicht der Sensibilität der Zuschauer – sie können sie würdigen, sich be-
rührt fühlen oder meinen, dass ihr 6-Jähriger es besser kann." Diese Auffassung 
bescherte ihm einige Stunden Nachsitzen, während der er seinem Interesse für 
Aktmalerei frönen konnte. Als die Spice Girls sich trennten, promovierte GAëta-
no in Cambridge in Geophysik. Hier wurde ihm klar, dass Kunst doch wesentlich 
spannender und befriedigender ist als Signalverarbeitung. Gaëtano wohnt jetzt 
in London. Seine Kunstwerke reisten nach Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Japan, in die USA und nach China.

Eine leichte Berührung, 2009, Öl auf Leinwand, 60 x 60 cm
A Light Touch, 2009, oil on canvas, 60 x 60 cm

GAëtano was born in Normandy just as West Germany triumphed at their home 
football World Cup. He didn't choose a career in sports, however, as he was too 
busy practicing his self-taught painting skills on his parents' walls. As Celine Dion 
sang before Pope John-Paul II, GAëtano entered into art class rebellion by not 
handing in any work to the teacher. He later explained: "Art cannot be graded. 
It is the view the artist offers to the viewers' sensibility, for them to appreciate, 
be moved or think their 6 year old can do better". This attitude earned him some 
quality time in detention, where he could indulge in his interest for life drawing 
to his heart's content. When the Spice Girls split up, GAëtano went on to carry out 
doctoral studies in Geophysics at the University of Cambridge. There he realized 
that art was significantly more enjoyable and rewarding than signal processing. 
He now lives in London. His paintings have since travelled to Germany, France, 
UK, Japan, USA & China. www.gaetano.fr 


