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Einleitung 
Nachdem Daniela und ich gesehen haben, wie 

klassisch die Kinder im Lee ausgebildet worden sind, 
dass sie es in der Kunstgechichte bis lediglich zur 

Jahrhundertwende 1900 geschafft haben, wollten wir 
ihnen die Möglichkeit geben, an ihren eigenen 

gestalterischen Ideen zu arbeiten-ob sie das wollen, 
bzw. können? 

Da sie von Perspektive über Farbenlehre bis hin zur 
Proportion des menschlichen Körpers schon 

aufgeklärt sind, wir jedoch ihren Horizont, was 
Kunstgeschichte betrifft als ungenügend betrachten, 

haben wir beschlossen, Alltagskultur und Moderne/ 

Postmoderne zu thematisieren. 
Das Thema wird so angegangen, dass sie von ihrem 

eigenen Körper hin zur Szene und aktuellen 
Strömungen der Gegenwart zur Kunst führt; also 

pragmatisch und authentisch. 
 

über Marken, Werbung, Adaption und die 
methodische Anlage unseres Praktikums 

Die SuS sollen Werbefotografien nachstellen; 

warum? Um zu sehen, dass keine Geste frei 
erfunden ist, jedes Detail inszeniert wurde – und dies 

lediglich aus einem Grund: um einem Produkt eine 
Aura zu verleihen, welche es ohne diese Inszenie-

rung gar nicht gäbe. Besteht ein direkter Zusammen-
hang zwischen der vermeindlichen Luxuriosität eines 

Artikels und dem Aufwand der Inszenierung des-
selben? Können Werbefotografien mit Kunst 

verglichen werden; was macht Richard Avedon? 
Werden in der Werbung gar Motive aus der 

Kunstgeschichte entlehnt? Wenn ja: was wird da 
adaptiert (und zu welchem Preis)? Wie funktioniert 

unsere zweite Einstiegsübung zum Thema durch 

Gestik und Mimik: Mit welchen Posen kann das 
Dargestellte dekonstruiert bzw. entlarvt werden? Ein 

Punk mit ausgestrecktem Mittelfinger auf einer 
Modefotografie-ist das bereits Protest? Ist das 

Revolution oder fast schon Statement zur Sicherung 
der Aura eines Produktes? Die SuS lernen 

hinzusehen. Und was sehen sie? Eine inszenierte 
Welt? Die Zusammenhänge, die ich ihnen in meinem 

Input bringe, sind ja meine Interpretationen – also 
müsste man die Aufgabe anders stellen; wie denn? 

Und wie kann ich die Antiglobalisierungsbewegung in 

diesen Aspekt einbinden, die Adbuster, ohne gleich 
eine Dystopie zu vermitteln? Für eine freie Welt, gegen 

das Kapital! Ist das Post- Punk oder ebenfalls 

Marketingstrategie? Dieser Input müsste tatsächlich auf 
sehr elementarem Niveau bleiben; nicht, dass ich mich 

dann verliere und das Essenzielle verloren ginge... 
Was ist das Essenzielle? Was kann Lernziel sein, wen 

die Kinder Modefotografien nachstellen; was kann 
Lernziel sein, wenn wir sie diese wiederum 

dekonstruieren lassen? Lernen sie so tatsächlich 
Marketingstrategien hinterfragen oder übernehmen/ 

reproduzieren sie diese lediglich? 
 

die Frage nach der Postmoderne im curricula 
Was ist eigentlich die Motivation dafür, in den 

Lehrplänen die Moderne und Postmoderne 

auszublenden? Darüber müsste man einen 
Leistungsnachweis schreiben; an wie vielen 

Mittelschulen wir Pop- Art, Concept- Art oder 
postmoderne Malerei thematisiert? In zwei Prozent; in 

vier Prozent der Fälle? Oder muss die Frage anders 
gestellt werden: hat man zuwenig Zeit für diese beiden 

Epochen? Werden sie einfach wegrationalisiert, da 
noch nicht so viel über sie geschrieben worden ist und 

es dem BG- Lehrer Mühe bereiten würde und einen zu 
grossen Aufwand, moderne und postmoderne Themen 

betreffend recherchieren gehen zu müssen? 
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Grobkonzept 

 

06.12.04    
Das Profane:  

lowculture  
 

 
Schnelleinführung mit 

einer ersten übung 
 

Rückmeldung 
 

Ausführliche Einführung: 
Input Marke und Identität 

 

Erste Aufgabenstellung 
und Durchführung Imitation 

 
Zweite Aufgabenstellung 

und Durchführung Adaption 
 

Schriftliche Gedankensicherung  
Bezüglich Imitation - Adaption 

  
 

 

 
 

 

13.12.04  
Die Kunst:  

highculture   
 

 
Künstler Input: 

Andy Warhol 
 

Input Kunst: 
Moderne - Postmoderne 

 
Hauptaufgabe einführen: 

Interpretation 

 
Zeitplan definieren 

 
Individuelle Arbeit an  

der Aufgabenstellung 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

13.01.05 
Das eigene Kunstwerk:  

ownculture 
 

 
Fertigstellung der Arbeiten 

 
Ausstellung vorbereiten 

 
Präsentation 

 
Kolloquien 

 

Praktikumsabschluss mit  
Kuchen und Getränken  

 
Feedbackbogen 
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Einstieg 
 

Die Einstiegsübung in Zweiergruppen bestand  

aus dem einfachen Imitieren der Bewegungen  
des Partners. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Weiterer Verlauf  

 

» Aufgabenstellung 1 

 

» Input 1 

   Marke und identität 

 

» Aufgabenstellung 2 

 

» Input 2 

    Moderne - Postmoderne 
 

» Referat  

    Andy Warhol 

 

» Aufgabenstellung 3 

 

» Präsentation 
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1 
Imitation einer Pose 

Arbeit in Dreiergruppen 

 
Jede einzelne der Gruppe soll sich eine 

Modefotografie aussuchen, welche die eigene Person 
repräsentiert. Kleidung, Gestik, Pose, Acessoirs oder 

Umgebung können für die Wahl des Bildes 
ausschlaggebend sein. Die ausgewählte 

Modefotografie wird anschliessend nachgestellt und 
von einem anderen Gruppenmitglied fotografiert. 

Wichtig dabei ist, die Pose und ihre Wirkung als 
Ganzes zu erfassen und wiederzugeben. Die 

Körperhaltung soll möglichst genau imitiert werden. 
Ferner ist auf den Bildausschnitt und die 

Kameraposition zu achten. Jede Schülerin wird 

einmal Darstellerin, Fotografien und Assistentin sein, 
so dass jedes Gruppenmitglied am Schluss ein Foto 

von sich als Produkt vorweisen kann, welches man 
mit dem Original vergleichen kann. Am Ende der 

Lektion sammeln wir die Kameras ein und werden die 
Bilder für euch ausdrucken. Die Resultate werden in 

der Klasse besprochen. 
 

Material: Digitalkameras, Stative, Zeitschriften 
Zeitaufwand: ca. 20 min. 

 

2 
Eigene Interpretation einer Pose 

Arbeit in Dreiergruppen 

 
Jede Schülerin nimmt nun die schon in Aufgabe 1 

gewählte Pose und interpretiert diese so, wie es ihr 
gefällt. Die Posen können völlig überspitzt oder auch 

ganz anders im Ausdruck dargestellt werden. Es 
sollen keine zusätzlichen Gegenstände verwendet 

werden. Fotografiert euch wiederum gegenseitig und 
achtet diesmal auf den frei gewählten Bildausschnitt, 

da dieser die abgebildete Pose sehr beeinflussen 
wird. Versucht zusätzlich die von euch interpretierten 

Körperhaltung nach folgenden Kriterien schriftlich 
festzuhalten: Beschreibt die Pose so, dass jemand 

anderes sie nachahmen kann, ohne sie zu sehen. 

Wie hat die ausgewählte Kameraeinstellung die 
Körperhaltung beeinflusst? Wie wirkt die Pose auf 

euch? (mächtig, ängstlich, stolz etc.) 
Schreibt zu jedem Punkt einige Sätze auf. Am Ende 

der Lektion sammeln wir die Kameras ein und 
werden die Bilder für euch ausdrucken. Die Resultate 

werden in der Klasse besprochen. 
 

Material: Digitalkameras, Stativs, Zeitschriften 
Zeitaufwand: ca 40 min. 

 

3 
Weiterverarbeitung einer Fotografie 

Individuelle Arbeit 

 
Nehmen Sie nun die schon in Aufgabe 2 entstandenen 

Bilder und braucht diese als Grundlage für eine 
weiterführende Arbeit; als Inspiration dient der 

Anfangsinput über die postmoderne Kunst. 
Versuchen Sie, experimentell Arbeiten von Künstler zu 

imitieren und auf Ihre Bedürfnisse zu adaptieren. 
Spielen Sie mit den vorhanden Materialien: 

...ausschneiden, kleben, übermalen und wieder 
freilegen, Ausschnitte wählen, neu komponieren... 

Ausgehen sollen Sie vor allem von den Fotografien der 
Aufgabe 2, Sie sind aber frei diese neu zu gestalten. Als 

Schlussprodukt sollte ein A3 Plakat entstehen, welches 

Sie frei gestalten können. Einziges Kriterium für das 
Schlussbild ist eine schriftliche Gedankensicherung 

Ihrer Seite, welche wir anhand des Bildes versuchen 
nachzuvollziehen. Die Resultate werden im Plenum 

besprochen. 
 

 
 

Material: Fotoprints, Zeitschriften, Papier, 
Transparentpapier, Folien, Klebestoff, Farbe 

Zeitaufwand: ca. 180 min. 
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Input 1 
 

Kurzbeschreibung: Einleitung mit einer 
Bildbesprechung: "Das soziale Leben der Logos", 
Louise Langford, 1988 Ausgehend von der 
Renaissance ("Primavera", Sandro Botticelli) und 
deren Rückbesinnung auf die Antike über den 
Neuplatonismus (Marcello Ficino) führt der Input hin 
zur Konstruktion der Aura eines Produktes 
(Inszenierung). Jede Zeit hat ihre Gesetze und 
Ideale. Mit diesem Leitmotiv werde ich das aktuelle 
Marionnaud- Plakat mit der "Geburt der Venus" 
(ebenfalls Botticelli) vergleichen und wir werden uns 
im Plenum Ansätze einer Analyse klassischer 
Schönheit erarbeiten. Es wird sich zeigen, dass wenn 
jemand eine Position vertritt, auch Gegenpositionen 
eingenommen werden können. Dies werde ich an 
Hand des umstrittenen Sloggi -Werbeplakates 
herausschälen, zu welchem Mitte dieses Jahres die 
Winterthurer Vereinigung ganzfrau eine 
Gegenkampagne lancierte. 
 

 
 

 
 

 

Inszenierung der Marke und Identität 
 

 
"Das soziale Leben der Logos", Louise Langford, 1988 

 
Fragen: "was seht ihr?" Farben, verschiedene Bilder 

(Logos) auf weissem Hintergrund, Wand in einem 
Gebäude Fragen: "wie sind die Farben, wie ist das 

Licht, was könnte dies für ein Raum sein?" 
"Diese Wand steht in einer Kirche" Wenn etwas in 

einer Kirche derart ausgestellt wird, ist es eine Ikone; 

ein Heiligenbild - sowie es sich bei etwas, was in 
einem Museum ausgestellt ist, nur um Kunst handeln 

kann. Die Logos bekommen einen sakralen Wert, die 
Marken könnten irgendetwas mit Gott zu tun haben. 

Fragen: "Wie würdet ihr diese Aspekte interpretieren, 
wenn ich euch sage, dass diese Wand ein 

freigelegtes Fresko darstellt?" (Fresko klären?) 

Das Fresko muss von jemandem entdeckt worden sein. 
Also zeigt die Wand ein Bild, welches schon längere 

Zeit über gemacht worden ist. Da die Abbildungen 

darauf jedoch aktuelle Produkte oder eben Labels 
zeigen, ist diese Wand ein künstliches Produkt, welches 

so nur von jemandem in der Zukunft gefunden werden 
kann. 

 

 
Primavera, Sandro Botticelli, 1482  

 

Angeregt wurde Botticelli (1445-1510) von Marsillio 

Ficino (1433 - 1499). Dieser wurde berühmt in Florenz 
durch seine Übersetzungen des Philosophen Platon. 

Der reichste Mann in ganz Italien, Cosimo de'Medici, 
schenkte ihm ein Haus in Careggi bei Florenz, in 

welchem er ungestört arbeiten konnte.  
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Albumcover ( ), Sigur Ros, 2002 

 

Ficinos eigene philosophische Arbeiten stehen in der 
Tradition des Neuplatonismus: Die Reanissance 

bezog sich ja auf die Antike und beim griechischen 

Philosophen Platon wurde Gott als Prinzip 
verstanden, also als Quelle aller Seinsformen. Gott ist 

wie ein Lichtstrahl, der die gesamte Welt durchdringt 
und ihr dadurch Schönheit und Harmonie verleiht. 

Durch die Schönheit der irdischen Dinge würde im 
Menschen die Liebe zum Schönen erweckt, die ihn 

durch die Philosophie (durch die darin erreichte 
Erkenntnis) zu Got zurückführt (platonische Liebe). 

Ficino schrieb aber auch Texte zur Kunst und 
Botticelli kannte diese und nahm seine Gesetze für 

seine Bilder auf. Zum Besipiel meinte Ficino, in einem 
Bild sollten sieben bis höchstens zwölf Figuren 

dargestellt sein, dass es harmonisch wirke und in 

jeder Figur sollen ca. sieben Bewegungen verankert 
ein. 

 

 
Geburt der Venus, Sandro Botticelli, 1485 

 
Die Geliebte des Herzogs Giuliano von Medici, soll 

für das 1482 bestellte Auftragswerk "Geburt der 
Venus" Modell gestanden haben. 

An diesem Bild kann man zwei Positionen schön 
aufzeigen: erstens, dass jede Zeit ihre eigenen 

Gesetze zu haben scheint. Ich kann mir kaum 
vorstellen, dass heute ein Künstler, der sich nicht 

explizit auf Botticelli oder Ficino beziehen möchte, 
sieben Bewegungen in einer Figur verankern wird. 

Zweitens kann man an diesem Bild aber auch sehen, 

dass es auch Vorstellungen gibt, die die ganze Zeit 
über gelten. 

Dieses Gemälde scheint neben der Mona Lisa das am 

meisten adaptierte Kunstwerk zu sein und die Venus 
hat als Schönheitsideal in diesen fünfhundert Jahren 

nicht an Aktualität verloren. 
 

  
Venus und Marionnaud Werbeplakat, 2004 

 
Und vielleicht macht gerade dieser Umstand, dass zwei 

solch konträre Beobachtungen in einem Bild vereinbar 
sind, ein Kunstwerk aus...? Auf jeden Fall gibt es immer 

dort, wo sich viele Leute über etwas einer Meinung 
sind, solche die eine andere Haltung einnehmen. Zum 

Beispiel bei diesem Plakat: 
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Sloggi Werbeplakat, 2003 

 
Was wird mit diesem Plakat verkauft und vor allem: 

wie wird dieses Produkt verkauft? Was fällt euch auf 

in der Darstellung der Frauen? 
 

 
Gegenplakat von ganzfrau 

 

Mitte letzten Jahres hat die Winterthurer Vereinigung 
ganzfrau eine Gegenkampagne lanciert und die 

Diskussion über sexistische Werbung wieder 
aufgenommen. Frauen, die diesem Schönheitsideal 

nicht entsprechen, und dies werden 
höchstwahrscheinlich 99,9 Prozent sein (da diese 

Bilder sowieso mit dem Computer nachbearbeitet 
worden sind) werden verunsichert und im Extremfall 

sich selbst unter Druck setzen, diesem Schön-

heitsideal zu entsprechen, dass sie dafür alles tun 
würden. 

 

 
Orlan, 1993 und 2000 

 

Die französische Künstlerin Orlan tut genau dies: sie 
möchte Kinn der Venus Augen von Geromes Psyche 

Stirn der Mona Lisa Mund Europa (Boucher) Nase 
der Diana (Schule von Fontainebleau) Die Doku-

mentation, wie sich ihr Körper verändert, macht sie 
zur Kunst (www.orlan.net). 

 
Zitat: "Nachdem nun mein eigenes Bild diese 

verschiedenen Bilder repräsentiert, habe ich alles 
zusammen noch einmal überarbeitet, bis ich 

zufrieden war mit meinem Portrait und das Werk 
signieren konnte." 

Gegen diesen Wahnsinn, einem Bild entsprechen zu 
wollen und überhaupt gegen die Tatsache, dass Bilder 

die uns umgeben selten hinterfragt werden, bevor wir 

sie übernehmen wehren sich die Adbuster. Die 
Adbuster sind eine Künstlerbewegung, und ihre Mit-

glieder auf der ganzen Welt kommunizieren miteinander 
hauptsächlich durchs Internet. Sie weisen auf die 

Tatsache hin, dass uns diese Bilder manipulieren 
können-wie hier bei der Adaption einer Calvin Klein 

Werbung; fresh young chicken steht oben links auf dem 
Ettikett. Dies verweist auf die Tatsache, dass die 

Modeindustrie permanent neue Gesichter und Körper 
braucht, um die Artikel zu umwerben und verkaufen zu 

können. Da jedoch verschiedene Models für die gleiche 
Marke werben, sehen sie sich schluss-endlich doch alle 

gleich – weil sie auf ihr Äusseres reduziert werden, 

ähnlich wie bei der Massenhaltung von Tieren – was 
mit der Vakuumverpackung angedeutet wird. 

 
Ausgehend von diesen Überlegungen ist eure zweite 

Aufgabe nun, das vorher nachgestellte Foto so zu 
verändern, dass ihr eure eigene Person darin wieder 

erkennt. Bringt Persönlichkeit in diese Kopie! Auch 
dafür haben wir euch wieder ein Aufgabenblatt vor-

bereitet. Ihr habt eine Lektion Zeit dafür und die Er- 
gebnisse werden wir wieder besprechen.  
M. Meier, 2004 
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Input 2 
 

Definition Postmoderne 

Ende der fünfziger Jahre geprägter unscharfer Begriff 
der Kultur- und Kunsttheorie, der eine Distanzierung 

zeitgenössischer Künstler von den ästhetischen 
Verfahren der Moderne beinhaltet. 
http://www.cpw-online.de/lemmata/postmoderne.htm 

 

Der Terminus postmodern entstammt der Sphäre der 
Kunst. Es kommt nicht darauf an, ob man an die 

Malerei denken möchte, bezüglich derer sich dieser 
Ausdruck erstmals 1870 in England findet, oder an 

die Literatur, die gegen 1959/60 in den USA die bis in 
unsere Tage reichende Debatte um die Postmoderne 

provoziert hat, oder an die Architektur, die seit 1975 

zum Hauptfeld der Auseinandersetzung geworden ist. 
In die Philosophie hingegen wurde der Terminus erst 

spät, nämlich 1979 -durch Lyotard- eingeführt. 
(W. Welsch: "Ästhetisches Denken", Reclam Verlag Stuttgart 2003 

 
Intertextualität – ein wichtiges Merkmal der 

postmodernen Kunst 
Textauszug gemeinsam lesen: die erste Seite aus 

Finnegans Wake (James Joyce) Bereits in Finnegans 
Wake (1939) von James Joyce ist der spätmoder-

nistische Versuch einer unendlichen Reflexion 

vorhandenen Literaturmaterials in einer gleichsam 
babylonischen Universalsprache spürbar: Finnegans 

Wake entstand über einen Zeitraum von 15 Jahren 

(1923-1938). Wie alle anderen Werke Joyce's wurde 
auch diese Publikation kontrovers aufgenommen. 

Auch seine engsten Freunde und Mitstreiter fanden 
es obskur und unzugänglich. Finnegans Wake ist ein 

Roman, der die Form eines Traums angenommen 
hat, um die universelle Geschichte von Everyman, 

Humprey Chimpden Earwicker, seiner Frau Anna 
Livia Plurabelle und ihrer Kinder, den Zwillingen 

Shem und Shaun und der Schwester Isabel zu 
erzählen. Er behandelt aber auch die Geschichte 

Irlands und der Welt als eine vielsagende Saga eines 
Flusses, der durch das Herz der Stadt Dublin fließt. 

Die Traumform eignete sich ideal dazu, den Raum 

und die nötige Freiheit zu nehmen, um ungehindert 
Myriaden von Materialsträngen in die Sprache der 

Nacht und des Unbewußten einzuweben. 
Die Sprache des Textes nutzt Wortspiele, Lieder, 

Witze, Sprachverschränkungen, Anspielungen und 
wissenschaftliche Information, Mythen und Legenden 

in einer Vielzahl von Sprachen. Der Umfang des 
Inhalts ist riesig. Joyce komponierte den Text aus 

Selbstgeschriebenem ebenso wie aus umfangreichen 
Notizen mit Informationen, Fragmenten und 

Textpassagen aus anderen Büchern, Magazinen, 

Zeitungen und losen Materialien, die ihm im Laufe 
seines Lebens unterkamen. 
www.jamesjoyce.ie 

  

 
Diego Velaquez, 1656  Pablo Picasso, 1957 

 
Pablo Picasso übernahm 1957 das Motiv des spani-

schen Hofmalers Velazquez (1656) und übersetzte es 
in seine Sprache. Das Bild erhielt eine andere Form-

sprache, von welcher die Postmoderne schon an-
gedeutet wird; inhaltliche Verschiebungen oder Meta- 

Erzählungen finden hingegen kein statt. 
 

Auszug lesen: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit", W. Benjamin (1936), 
Seite 15  

 
Walter Benjamin bringt die Formel von Andy Warhol 

(dass jeder ein Star sein kann) in diesem Auszug auf 
den Punkt. Die Postmoderne spielt mit dem Begriff der 

Identität, oder anders gesagt, sie verschiebt den 
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Identitätsbegriff, so dass keine bestimmten Eigen-
schaften mehr damit verbunden werden können und 

keine Klassifikationen mehr möglich sind. Bei dem 

Bild von Currin können durchaus Rechtsanwälte 
dargestellt sein, oder Chirurgen, nur tritt die berufliche 

Funktion dieser beiden Männer in den Vordergrund. 
Wichtig ist nur, dass sie zusammen Pasta herstellen. 

 

 
Rembrandt van Rijn, 1632  John Currin, 1999 
 
Sie wissen, dass der Kubismus seine Entstehung 

dem Film zu verdanken hat. Kubistische Gemälde 
zeigen Personen in Bewegung oder die Ansichten 

eines Gegenstandes von verschiedenen Seiten auf 
einer flachen Leinwand. 

Der Beginn des zweiten Weltkrieges änderte die 
Produktionsbedingungen radikal. Sie wissen auch, 

dass die Welt damals als geteilt angesehen wurde, 
nämlich in Ost und West. Gerhard Richter lernte 

Malerei in der ehemaligen DDR unter der Diktatur des 
Kommunismus. Die damals entstandenen Werke, die 

man als "Sozialer Realismus" betitelte, vernichtete er 
später allesamt, als er 1961 in den Westen floh.  

 

 
Marcel Duchamp, 1913  Gerhard Richter, 1966 

 
Die Unschärfe auf vielen seiner Bilder wird häufig als 

Rebellion gegen dieses Regime und deren 

Kunstauffassung interpretiert. Gerhard Richter hat 
dies selber so formuliert: "Ich mag alles, was keinen 

Stil hat: Wörterbücher, Fotos, die Natur, mich und 
meine Bilder-- denn Stil ist Gewalttat, und ich bin 

nicht gewalttätig." Oft werden Richters Bilder als 
"kapitalistischer Realismus" bezeichnet... 

 

 
Edoard Manet, 1863 

 

"Déjeuner sur l'herbe" war 1863 deshalb skandalös, 
weil Manet keinen Unterschied zwischen privat und 

öffentlich machte – was heute durchaus normal ist, 
wenn wir an Sendungen wie Big Brother denken oder 

an die Wohnungen, bei denen die Fenster so gross 
sind, dass sie an Schaufenster in einer Einkaufsstrasse 

erinnern und einen schier nahtlosen Übergang vom 
Innen- zum Aussenraum vollziehen. 

 

 
Auguste Renoir, 1876  Jeff Wall, 2000 
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Wenn wir noch einen Moment bei einem 
soziologischen Blickwinkel verweilen sehen wir, dass 

sich bei Jeff Wall die Funktion des Menschen als 

Gesellschaftswesen hin zum Individuum verlagert. 
Die Identität wird hier nicht mehr -wie bei Renoir- 

durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder 
Interessensgemeinschaft konstituiert, sondern die 

drei Personen sind für sich und gehen keine 
Beziehung zum jeweils anderen ein. Wohl aber kann 

man an den drei Figuren ihre Herkunft erkennen: die 
Tätowierungen lassen auf ein bestimmte 

Gesellschaftsschicht schliessen und die Herkunft der 
jungen Frau in der Bildmitte könnte auf ferne Welten 

verweisen, wie sie Gaugin besuchte und in Haiti 
gemeint hat, endlich sein Paradies gefunden zu 

haben. Die Südsee ist heute aber nicht mehr so weit 

entfernt wie damals und so könnte man behaupten, 
die Fotografie behandle auch das Thema der 

Globalisierung. 
Unter Kunsthistorischer Perspektive können wir 

sagen, dass Wall in seiner Fotografie "Tattoos and 
Shadows" viele Prallelen zur Malerei zieht; die 

Malerei gleichsam fotografisch adaptiert. So sind zum 
Beispiel die Lichtreflexe auf den Kleidern bei Renoir 

ja eigentliche Pinselstriche, Tupfer, die er selber 
aufgetragen hat, wo hingegen bei der Fotografie ein 

chemischer Prozess das Dargestellte in das 

Trägematerial einbrennt, wie die Tattoos unter die 
Haut gestochen werden. 

Es war auch zur Zeit des Impressionismus der Fall, 

dass jedes Bildelement seinen eigenen Charakter 
bekam. Die Gläser beim Gemälde von Renoir wurden 

anders dargestellt als die Gesichter der Menschen 
oder das tanzende Paar ist genauer ausgearbeitet als 

viele Personen im Hintergrund. In Analogie dazu 
kann man behaupten, dass die Tätowierungen 

ebenfalls in verschiedenen Stilen gezeichnet sind und 
unter den einzelnen Elementen dieser 

Hautverzierungen keine einheitliche Ästhetik sichtbar 
wird. 

 

 
Egon Schiele, 1911  Vincent Desiderio, 2000 

 

Was mir jedoch das Wichtigste scheint an der 
Auseinandersetzung zwischen Moderne und 

Postmoderne ist, dass man nicht sagen kann, die 

Moderne hat dies so gemacht und die Postmoderne 
macht das jetzt andersrum. Die Verhältnisse oder 

Beziehungen sind viel zu komplex, als dass sie an 
Hand von ein paar Kriterien oder Gesetzen aufgezeigt 

werden können-das möchte ich ihnen mit diesem Bild 
von Vincent Desiderio zeigen: Er scheint den 

gegenteiligen Weg wie Jeff Wall gegangen zu sein, als 
er das Motiv von Schiele übernahm und das Paar durch 

mehrere Menschen ersetzte. 
Martin Meier, 2005 
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Referat 
Andy Warhol – postmoderner Künstler 

 
"Kaufhäuser sind auch eine Art von Museum" 
 

"Ich male in dieser Art, weil ich eine Maschine sein möchte" 
 

"Ich wünschte, ich könnte so etwas wie Bluejeans erfinden. 
Etwas, damit sich die Leute an einen erinnern. Einen 

Massenartikel." 
 

"If you want to know all about A.Warhol, just look at the 
surface: of my paintings and films and me, and there I am. 

There's nothing behind it." 

 

Biografie Andy Warhol wird am 06 August 1928 in 
den USA, Pittsburgh geboren. Seine Eltern sind aus 

der Slowakai nach Amerika ausgeandert. Schon im 

frühen Kindsalter wünscht sich Andy von seinen 
Eltern nichts sehnlicher als einen Filmprojektor, 

welchen er dann auch bekommt. Beeinflusst von den 
immer gleichen Trickfilmen die er sich anschaut, 

beginnt er selber viel zu malen und zeichn en. 
1949 zieht Andy nach seinem Abschluss am Carnegy 

Institut of Technology nach New York und beginnt 
dort im Auftrag von bekannten Zeitschriften wie 

Glamour und Vogue Illustrationen zu entwerfen. 
Seine Mutter folgt Andy 1952 nach NY, wo sie bis zu 

ihrem Lebensende mit ihrem Sohn zusammenwohnt. 

 
Andy wird oft für seine Arbeit als Grafiker sehr 
gerühmt und hat auch Einzelausstellungen. 1957 wird 

Andy Warhol einer der anerkanntesten und 
bestbezahlten Werbegrafiker der USA. 1960 

entstehen Warhols erste handgemalte Bilder, deren 
Vorlagen Comic Figuren waren: Batman, Dick Tracy, 

Popeye und Superman. Äusserst banale 
Werbemotive des alltäglichen Lebens aus 

Zeitunganzeigen werden ebenfalls zu Motiven seiner 
Bilder. 

Um doch der Arbeit von Roy Lichtenstein zu nahe zu 

treten, gibt Warhol die Comic Motive ab und Fragt 
versuchsweise seine Freunde, was er malen solle. Er 

bekam zur Antwort: "...Du must Bilder mit 
Geldscheinen malen, ...du musst malen, was jeder 

täglich sieht, was jeder kennt... zum Beispiel eine 
Suppendose..." Und so sind die Campbell's Soup 

Cans entstanden. 
 

 
 
1962 entdeckt Warhol die Technik des Fotosiebdrucks 

und experimentiert mit Stempel und Schablonen. Man 
empfiehlt Warhol thematisch weniger affirmativ zu 

werden. Darauf folgen die vielen Desaster Bilder, 
welche Warhol aus den Titelseiten der Tageszeitungen 

kopiert und mit der neu erlernten Technik des 

Photosiebdruckes reproduzieren konnte. 
Ebenso entstanden gleichzeitig die nüchternen 

Darstellungen von CocaCola Flaschen, die 
handgemalten Do It Yourself Bilder und Porträts von 

Elvis Presley und Marlon Brando. 
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Nach dem Selbstmord von Marilyn Monroe stellt 
Warhol mehrere Marilyn - Porträts her. Einige 

Wochen später entsteht der Siebdruck Sucide. 

 

 
 

Vorgehensweise Andy Warhol verarbeitet in seinen 
Arbeiten aktuelle Themen, wie der Selbstmord von 

Monroe, spannt den Faden dann weiter und zeigt 
eine weitere Arbeit über den Suizid, welche man, als 

Betrachter selber in den richtigen Zusammenhang 

bringen kann, aber nicht zwingend muss. 
Mit dem wachsenden Erfolg auch als Künstler kann 

sich nun Warhol ganz un ausschliesslich der Kunst 
widmen und gibt seine Tätigkeit als Werbegrafiker 

ganz auf. 1963 wird die Monalisa im Marmorsall der 
National Gallery in Washington ausgestellt. Das 

ganze ist eine sehr feierliche Angelegenheit, sogar 

Kennedy hält eine Rede. Nach Washington wird das 
Gemälde auch im Metropolitan Museum in NY 

ausgestellt. Zur selben Zeit beginnt Warhol mit seiner 

Mona Lisa Arbeit Thirty are better than one is! Nach 
der Ermordung von John F. Kennedy beginnt Warhol 

an verschiedenen Porträts von Jacqueline Kennedy 
zu arbeiten. In The Week That Was verwendet er 

veröffentlichte Photografien, die die trauernde Frau 
des ermordeten Präsidenten zeigen.  

1963 gründet Warhol in einem ehemaligen 
Fabrikgebäude seine Factory. Die Factory ist ein 

Treffpunkt für junge Künstler, Tänzer, Aussteiger und 
Warhol Bewunderer. In der Factory entstehen auch 

viele Filme von Warhol. Die meisten Filme werden mit 
Handkameras gedreht und kaum oder gar nicht 

geschnitten. Darsteller sind Mitglieder oder Gäste von 

Warhols Factory.  
Im April 1964 wird Warhol geraten, wieder auf 

positive Themen umzusteigen. So ent-standen die 
ersten Flowers Siebdrucke nach der Vorlage eines 

Bildes von Hibikusblüten der Fotografie Caulfield. 
Diese verklagte Warhol noch im selben Jahr. Die 

Streitigkeiten werden aber schlussendlich 
aussergerichtlich geregelt.  

Solanas schoss im Mai 1968 auf Warhol. Frühere 
Besucherin der Factory und Warhol Anhängerin, 

meinte: "...er hatte zu viel Kontrolle über mein Leben..." 
1972 entstehen die ersten Mao-Porträts. Diese Motive 

werden zu einer der umfassendsten Serien; sie sind 

gleichzeitig ein erster "Dialog" zwischen Siebdruck und 
intensiver malerischer Bearbeitung. 

 

 
 

Es folgen noch weitere Arbeiten, viele Ausstellungen, 
und Filme. Die Kultfigur Andy Warhol stirbt unerwartet 

am 22. Februar 1989 an der Folgen einer 
Gallenblasenoperation. 
Daniela Di Marco, 2005 

 


