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Einführung

Andy Warhol zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Wie kein anderer 
Künstler nach 1945 hat er die Alltagserfahrungen der Konsum- und Medienwelt in seine Kunst 
eingebunden und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Abgründe dieser Welt vor Augen geführt. Sein 
Erfolg beruht nicht zuletzt auf Strategien der Werbung, die der erfolgreiche Werbegrafiker geschickt 
zu nutzen verstand. Seine bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Werke partizipieren am 
Starmythos bekannter Persönlichkeiten und machten ihn selbst zum Star. Warhols öffentliches und 
privates Leben fand in einem Wechselspiel von Publicitysuche und schüchterner Verweigerung statt, 
in unterschiedlichen Rollen, die der Künstler auch in seiner Werkentwicklung immer wieder provo-
kant wechselte. 

ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative blickt mit bisher kaum gezeigten Arbeiten hinter 
die Fassade der weltberühmten Pop-Art-Ikone und entdeckt Warhols Fähigkeiten als bahnbrechen-
der Ausstellungskurator und Installationskünstler neu. Der Querschnitt seiner Ausstellungspraxis 
eröffnet neue Perspektiven auf die vielfältigen von Warhol eingesetzten Medien und zeigt, dass seine 
Präsentationsmodi als wesentliche Bestandteile seines Werkes zu verstehen sind. Die Ausstellung 
beginnt mit frühen Zeichnungen der 1950er-Jahre. Sie zeigen Warhols Interesse an serieller Arbeit 
und an Geschlechterperformance jenseits seiner rein kommerziellen Arbeit als Werbegrafiker. Der 
Künstler, der sein Image in der Kunstwelt wesentlich mitgestaltet und gesteuert hat, wollte sie nach 
Einsetzen seines kommerziellen Erfolgs 1962 nicht mehr öffentlich ausstellen. Als kleinere Serien 
und Buchprojekte für einen ausgewählten Personenkreis zeigen sie private Betrachtungen seines 
Umfeldes, der schwulen Subkulturen New Yorks und karikaturhafte Darstell ungen, die auf gesell-
schaftliche Ereignisse und Persönlichkeiten anspielen. Ihr intimer Charakter steht in starkem Kon-
trast zu seinen späteren Rauminszenierungen, die ihn als einen Künstler zeigen, der der kommerziel-
len Kunstproduktion erstaunlich kritisch gegenüberstand.  

DEFROSTING THE ICEBOX. Die verborgenen Schätze der Antikensammlung des Kunst historischen 
Museums und des Weltmuseum Wien zu Gast im mumok reinszeniert eine der wegweisenden 
Ausstellungen, in der Warhol als Kurator auftrat: nicht mit eigenen Werken, sondern mit skurrilen 
Depothütern. Im mumok sind nun Objekte aus den Depots der Antiken sammlung des Kunsthistori-
schen Museums und aus dem Weltmuseum Wien zu sehen. Der Blick auf Warhols serielles Arbeiten 
und auf seine kritische Reflexion der Rolle des Künstlers in der Werkpräsentation wird begleitet von 
einer Sammlungsausstellung, in der Warhol auf die Hauptwerke bedeutender Zeitgenoss*innen der 
1960er- bis 1980er-Jahre trifft: MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal 
Art und Conceptual Art zeigt mit Claes Oldenburgs Mouse Museum und Ray Gun Wing den Künstler 
als Museums- und Ausstellungsgestalter en miniature, der triviale Objekte des Alltags mit fantasie-
vollen Bedeutungen auflädt. Warhols serielle Bildkonzepte werden in den zeitgenössischen Kontext 
serieller und modularer Strategien der Minimal, Conceptual und Land Art gestellt. Die Pop Art wird 
damit einer neuen Betrachtungsweise unterzogen: Abseits von ihren viel analysierten Motiven der 
Warenwelt vermag sie ein neues Licht auf die medien- und institutionskritischen Kunstströmungen 
ihrer Zeit zu werfen.



ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative 

Andy Warhols Ausstellungen der frühen 1960er-Jahre mit Brillo Boxes, Flowers und Campbell’s 
Soup Cans sind in die Kunstgeschichte eingegangen. Doch zu diesem Zeitpunkt lag bereits eine 
rege Ausstellungstätigkeit hinter ihm. In diesen Projekten mit lang unter Verschluss gehaltenen 
Zeichnungen und Buchprojekten zeigt sich, wie er bereits Anfang der 1950er-Jahre verschiedene 
Modi der Kunstproduktion und des Ausstellens strategisch plante – der Beginn eines kaum über-
schaubaren Œuvres mit über 200 Einzelausstellungen in knapp 35 Jahren.

Warhol war 1949 von Pittsburgh nach New York gezogen, wo er sich bald einen Namen als Gra-
fiker machte. Als er 1955 für mehrere Jahre der Exklusiv-Illustrator der Schuhfirma I. Miller wurde, 
war er bereits für seine in führenden Zeitungen und Zeitschriften publizierten Illustrationen bekannt. 
Ab 1952 begann Warhol, Zeichnungen in Galerien auszustellen und sein Netzwerk zu erweitern. 
Buchprojekte dienten ihm zur Selbstvermarktung als kommerzieller Werbegrafiker und waren auch 
als Geschenke gedacht, um in Künstler*innenkreisen und der New Yorker Schwulenszene Verbin-
dungen zu knüpfen. In diesen Medien erarbeitete sich Warhol methodische Prinzipien, die auch sein 
späteres Werk kennzeichnen sollten. So etwa sind alle seine Zeichnungen als Serien angelegt und 
stellen Motivsammlungen dar, die er später auch für andere Zwecke weiterverwenden sollte. Zudem 
begann er, kollaborative Projekte zu realisieren, etwa mit dem Schriftsteller Ralph Thomas Ward, für 
andere setzte er schlichtweg seinen ganzen Bekanntenkreis ein.

Warhols erste Ausstellung in der New Yorker Hugo Gallery im Jahr 1952 bestand aus Illustra  tionen 
zum schriftstellerischen Werk von Truman Capote (1). Warhol verehrte den Autor, überwand sein 
schüchternes Auftreten, stellte ihm sogar nach und schrieb ihm unzählige Briefe. Capote, der mit 
seinem Jugenddebüt Other Voices, Other Rooms 1949 schlagartig berühmt geworden war, war ei-
ner der ersten Schriftsteller im Amerika der Nachkriegszeit, der mit homoerotischen Inhalten an die 
Öffentlichkeit trat. Dass die dort ausgestellten Arbeiten bis zum heutigen Tag noch nicht vollständig 
identifiziert werden konnten, mag auch ein Indiz dafür sein, wie sehr Warhol die Rezeption seines 
Werkes in späteren Jahren gesteuert hat. Einige seiner Projekte waren zur Veröffentlichung vorge-
sehen, andere nur einem bestimmten Kreis zugedacht und die sexuell eindeutigsten, wie die Serie 
der Cock Drawings (2), nur wenigen Personen vorbehalten – eingedenk der Tatsache, dass Homo-
sexualität zu dieser Zeit als Straftat galt. Später, als Warhol selbst Prominentenstatus erlangt hatte 
und in der Öffentlichkeit stand, trennte er konsequent zwischen der Inszenierung seiner öffentlichen 
Person und seiner Privatsphäre. Die intimen Motive der Buchprojekte und Zeichnungen der 1950er-
Jahre wollte er zu Lebzeiten nicht mehr ausstellen.

A Is an Alphabet (1953) (3) entstand gemeinsam mit dem Schriftsteller Ralph Thomas Ward: ein 
ABC-Buch mit Porträts in einfachen, feinen Umrisslinien. Jede Linie ist der Abdruck einer mit Tinte 
auf Papier gezei chneten Linie, ein sogenannter Abklatsch. Der Effekt dieses technisch recht auf-
wendigen Verfahrens sind unregelmäßige, unsauber anmutende Linien (englisch „blotted lines“). 
Dargestellt sind unterschiedliche Posen und Blicke, manchmal scheinen die Porträtierten in Kom-
munikation mit einem Gegenüber, manchmal verträumt in sich zurückgezogen zu sein. Ward hat 





jedes Blatt dem Anfangsbuchstaben eines Tiers zugeordnet und mit zum Teil anspielungsreichen 
Texten versehen, mitunter Codes, die von der Gay Community auch als solche identifiziert wurden. 
So wird beim Buchstaben S auf einen männlichen Verführer angespielt: „S was a snake / who played 
with this young man / until his mother chased it with a rake“ (S war eine Schlange / die mit diesem 
jungen Mann spielte / bis dessen Mutter sie jagte / mit einer Harke). Gegenüber dem insgesamt eher 
unbeschwerten Eindruck der Zeichnungen ist der Grundtenor der Gedichte eher melancholisch, mit 
Anspielungen auf negative Erfahrungen und Gefühle wie Ablehnung, Enttäuschung und Einsamkeit. 

Das im Entwurfsstadium verbliebene „Ladies’ Alphabet“ (4) aus demselben Jahr ist eine Sammlung 
weiblicher Posen, die Warhol hauptsächlich aus Magazinen zusammengetragen hat, eine Art Typolo-
gie von Weiblichkeitsdarstellungen, von der Träumerin bis zum Vamp. Der lockere Zeichenstil betont 
meist Augen und Mund, die Zeichnungen werden von scheinbar schnell hingeworfenen koketten Ge-
dichten begleitet. So gibt es zwei Versionen der „Lady A“: Die eine ganz elegante Dame, sie scheint 
einem Modemagazin entstiegen; die andere, und der für den Verlauf der Serie bestimmende Typ, 
spielt gedankenverloren mit ihren Haaren. Nur für Eingeweihte zu erkennen, zeigt diese den Fotogra-
fen Otto Fenn in Drag. Das unverbundene Nebeneinander von Text und Bild wird nur punktuell unter-
brochen, man stolpert geradezu über Ausnahmen wie beim Buchstaben M: „M was her mustache / 
removed in our salon“ (M war ihr Schnauzer / entfernt in unserem Salon), gezeichnet nach einem kurz 
zuvor entstandenen Selbstporträt von Otto Fenn, geschminkt und in Frauenkleidern. In den skizzen-
haften Darstel l ungen werden mit Witz und Leichtigkeit traditionelle Geschlechts identitäten verun-
klart und Einflüsse der Drag-Szene integriert. Drei Männer in Frauenkleidern hat Warhol in der Serie 
versteckt, sie sind in Pose und Kleidung kaum von den „Ladies“ zu unterscheiden. Anspielungen auf 
Geschlechtertausch und Transgender tauchen fast beiläufig in Warhols Serien auf, so etwa auch in 
The Golden Slipper Show von 1956. Zwischen zierlichen Schuhen, Collagen mit Golddekor und Flit-
ter findet sich ein ungleiches Paar mit liebevoll verzierten Schuhschnallen. Das Blatt widmete Warhol 
Christine Jorgensen (5), der ersten Transgender Person in den USA, die mit einer geschlechtsanglei-
chenden Operation 1952 großes mediales Aufsehen erregte. Schuhe zeichnete Warhol auch in seiner 
Funktion als Werbegrafiker sowie in der Serie À la Recherche du Shoe Perdu (1955) (6), der Titel als 
laxe, dandyhafte Anspielung auf Marcel Prousts Roman À la recherche du temps perdu (Auf der Su-
che nach der verlorenen Zeit). Es sind zierliche, verspielte Schuhe und fantasievolle Fetischobjekte 
gleichermaßen. Die Texte zeichnen sich durch humorvolle Anspielungen auf Sprichwörter, Filmtitel 
oder Rede wendungen aus: „You can lead a shoe to water but you can’t make it drink.“ (Man kann den 
Schuh zur Tränke bringen, man kann ihn nicht zum Trinken zwingen). Bei „Coloring Parties“ im heime-
ligen Ambiente des Cafés Serendipity 3 brachte Warhol Pinsel und Aquarellfarben auf den Tisch und 
ließ die Zeichnungen von Freund*innen handkolorieren, Unterhaltung und ein geschicktes Delegie-
ren der Autorschaft, das jedes Set zum Unikat machte. 

Neben dem Experimentieren mit zweideutigen Motiven und einem erweiterten Autor*innen kreis 
versuchte sich Warhol auch in ungewöhnlichen Techniken: Die Marbled Drawings (1952–1954) (7) 
zeigen die alte, in der angewandten Kunst geläufige Technik des Marmorier ens, die der Werbegra-
fiker Warhol wohl noch aus Studienzeiten kannte. Der Prozess der Marmorierung erzielt unvorher-
sehbare Ergebnisse, die sich der Kontrolle des Künstlers bis zu einem gewissen Grad entziehen, 
zumal Warhol das Papier zuvor geknickt hatte. Nicht in traditioneller Weise gerahmt und an die Wand 
gehängt, sondern zu pyramidenförmigen Objekten gefaltet, stellte er sie 1954 in der New Yorker Loft 
Gallery aus. An die Wand gepinnt oder im Raum verteilt wurden sie zu abstrakten Objekten zwischen 
Bild und Skulptur. Die Marbled Drawings enthalten zum Teil auch grafische Darstellungen, Zeichnun-
gen oder Gedichte, die Warhol in Leerstellen eingefügt hat. Text, gegenständliche Zeichnung und 
abstrakt-diffuse Marmorierung überlagern sich: Die schwebenden Farbschlieren der Marmorierung 
verunklären den Bildraum, wie Fantasmen, die die Figuren umhüllen. In diesem uneindeutigen Raum 
zwischen Gestaltung und Zufall eröffnen sich Möglichkeiten für Anspielungen auf Homosexualität 
und zärtliche Nähe zwischen Männern. 

Bestimmte Motive verfolgte Warhol fast obsessiv über Jahre hinweg. Dazu gehören Zeich nungen von 
nackten Füßen (8), die Warhol als ein groß angelegtes Projekt mit dem Ziel begann, nur die berühm-
testen und schönsten Extremitäten zu „porträtieren“. Wie die Schuhe stehen sie für intime Nähe und 
sind doch wieder unverfänglich, können als harmloser Spaß verstanden werden oder als fetischisti-
sches Begehren. Erstaunlich erfolgreich war auch sein freizügiges Konzept der Cock Drawings (2), 
Zeichnungen von verzierten Penissen im Stil witziger Werbegrafik, mit Untertiteln wie „The Crown 
Jewels“. Für diese Serie, an der er bis 1985 arbeitete, nutzte er in späteren Jahren seinen eigenen 
Status als Celebrity, um Kandidaten für seine Zeichnungen zu finden. Sie sind anschauliches Beispiel 
dafür, wie Warhol an der Grenze von privat und öffentlich, von Intimität und Unnahbarkeit seine eige-
ne Doppelpersona trickreich inszenierte.



ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative 

Andy Warhol war ein geschickter Dirigent, der die Wahrnehmung seines Werks gezielt steuerte. 
In unterschiedlichen Medien zelebrierte er scheinbar gegen sätzliche Präsentationsstrategien mit 
Überraschungs- und Unterhaltungseffekten. Dazu gehören die kommerzielle Verweigerung und 
das Bedienen einer kunsthungrigen Sammler*-innenschaft, die öffentlichkeitswirksame Inszenie-
rung und zugleich Werke, die unter Verschluss gehalten wurden. All diese Manöver passen in das 
Bild einer Persönlichkeit, die eine öffentliche Seite offensiv inszeniert und eine private sorgsam 
versteckt hält. 

Mit Bildern, die allseits bekannte Produkte der Konsumindustrie zum Inhalt haben – Coca-Cola-
Flaschen und Suppendosen genauso wie die Konterfeis berühmter Persönlich keiten, darunter 
Marilyn Monroe –, hatte Andy Warhol ab 1962 schlagartig Erfolg. Die Motive erfüllten die Bedürf-
nisse einer Sammler*innenschaft, die sich mit diesen Produkten der amerikanischen Medien- und 
Alltagskultur identifizieren konnte. Mit Witz und Ironie wurde die Kunst zur Ware deklariert und damit 
den Gesetzen des Marktes unterworfen. Warhols nächster Schachzug war die kommerzielle Ver-
weigerung. Dass es sich dabei um ein Scheingefecht handelte war Warhol klar: Der Markt kann auch 
die Verweigerung zu Geld machen. 1966 stellte er in der Leo Castelli Gallery, einer der bekanntesten 
Galerien in New York, aus: Die Besucher*innen wurden von einem leeren Raum empfangen, der 
vollständig mit einer Tapete ausgekleidet war. Dieses dekorative Element bürgerlicher Wohnkultur 
transformierte Warhol in einen grellen Schock: Der Kopf einer Kuh, in Magenta auf Gelb gedruckt (9). 
Das „ländliche“ Sujet spielte mit der Tradition dekorativer Wohnzimmerbilder und war ein Seitenhieb 
auf die „Gier nach Bildern“, die der Kunstmarkt zu befriedigen suchte. Der Raum war leer und doch 
voll mit Bildern. Der Überraschungseffekt war kalkuliert: Im zweiten Raum schwebten Silver Clouds 
(10) in der Luft. Dieser Raum war voll, aber nicht mit Bildern, sondern mit Objekten. Warhol spielte 
hier gezielt mit Gegensätzen: zweidimensional versus dreidimensional, bunt versus einfarbig, ein 
voller Raum folgt auf einen leeren Raum. Die Besucher*innen spiegelten sich in den silbernen Ober-
flächen der Clouds, die beim leisesten Luftzug langsam durch den Raum drifteten. Im Zentrum der 
Inszenierung steht die Erfahrung des Raums, so Warhol: „Wirklich reich ist man, glaube ich, wenn 
man einen Raum hat. Einen großen leeren Raum. Ich glaube wirklich an leere Räume, obwohl ich als 
Künstler viel Müll produziere. Ein leerer Raum ist nicht-vergeudeter Raum. Ein vergeudeter Raum ist 
jeder Raum, in dem Kunst ist.“

Ende der 1970er-Jahre entstanden Serien mit Motiven, in denen Warhol die Leere zelebrierte, wie die 
Diamond Dust Shadows (1979–1980) (11). Betrieb Warhol in den frühen 1960er-Jahren eine massi-
ve Fetischisierung des Konsumobjekts, wird der Gegenstand in den Shadows ähnlich wie bei den 
Marbled Papers der 1950er-Jahre ungreifbar; was bleibt, ist ein Nachhall, verwischte Formen und 
abstrakte Oberflächen. Der Schatten gilt als ein mythischer Ursprung der Malerei und damit auch der 
Frage, welche Realität ein Bild zeigt: Nach dem antiken Autor Plinius war das erste Bild der nachge-
zeichnete Umriss eines Schattens. Die Kunst ist ein Schatten, eine Wirklichkeit zweiten Grades. In 
Warhols Verwendung von Bildern aus der Werbung und den Medien klingt diese antike Medienkritik 
nach. Für die Diamond Dust Shadows hat sich Warhol zudem ein unübliches Material angeeignet: Auf 





die noch feuchte Farbe wurde gefärbtes gemahlenes Glas gestreut. Das Glas reflektiert das Licht, 
die Illusion von Raumtiefe wird durch die glitzernde Oberfläche aufgehoben. Eine Legende behaup-
tet, Warhol habe hier Fotografien mit Schattenwürfen nackter Körper und Penisse verwendet – in 
der Frage, was Wahrnehmung ausmacht, treffen Sein und Schein, Sehen und Nichtsehen, Figuration 
und Abstraktion aufeinander. 

The Chelsea Girls (1966) (12) war einer der wenigen Filme des Künstlers, der auf breites Interesse 
stieß. Wieder war Warhol technischer Vorreiter, er verwendete hier eine Doppel projektion. Der spä-
ter in Hollywood oft eingesetzte „Split Screen“ ermöglicht zwei unabhängige Projektionen und 
Erzählstränge. Entgegen dem klassischen Erzählkino überlässt der Künstler den Handlungsver-
lauf bis zu einem gewissen Grad dem Zufall. Die Sequenzen werden immer wieder neu kombiniert; 
Schwarz-Weiß- steht neben Farb-, Ton- neben Stummfilm oder sich überlagernden Tonspuren. The 
Chelsea Girls spielt zum Teil im legendären Chelsea Hotel in New York, einem heruntergekommenen 
Bau, der in den 1960er-Jahren von Künstler*innen, Musiker*innen und Schauspieler*innen fre-
quentiert wurde. Im Film lässt Warhol seine Entourage auftreten: The Velvet Underground & Nico, 
Gerard Malanga, Mario Montez und andere spielen von Gewalt und Drogenmissbrauch dominierte 
Szenen und zeichnen so ein abgründiges Bild von Avantgarde und Partykultur. Warhol selbst blieb 
wie immer distanzierter Beobachter. Mit schonungslosem Blick inszenierte er den Hedonismus, 
der auch in seiner Factory, der wohl berühmtesten Mischung aus Kreativstudio und Partyraum der 
Kunstgeschichte, selbstverständlicher Alltag war. Trotz oder vor allem deswegen hat Warhols Facto-
ry, die allen offenstand und mit Valerie Solanas Attentat auf Warhol 1968 ein abruptes Ende fand, bis 
heute eine geradezu magische Aura.

Bilder der dunklen Seite des „American Way of Life“ lieferte Warhol mit der gleichen lakonischen 
Offenheit wie jene von Konsumprodukten – sei es das morbide Interesse an der toten Marilyn Mon-
roe, an Autounfällen oder dem elektrischen Stuhl. 1976 entstanden die Skull Paintings (13): „It’s like 
the classic still life […] – and it’s everybody’s portrait in the world.” Das „ultimative Porträt“ schuf er 
nach der Fotografie eines Schädels, den er angeblich in Paris gekauft hatte. Der Schädel ist nicht in 
ein kunstvolles Arrangement eingebettet, sondern liegt ohne Beiwerk auf dem Tisch. Riesig grinst er 
aus dem Bild und gemahnt uns unserer Vergänglichkeit.  
 
Warhol hatte seit den 1950er-Jahren ein ausgeprägtes Interesse am Rollentausch und der Inszenie-
rung von Geschlecht in der Drag-Kultur. Was zuerst nur einem engen Bekanntenkreis zugänglich 
war, brachte er in den 1970er-Jahren auf die große Leinwand. Für die Serie Ladies and Gentlemen 
(1975) (14) wurden in Nachtclubs Drag Queens angeheuert, die sich in der Factory fotografieren las-
sen konnten. Als mehrfache Außenseiter der Gesellschaft – bei vielen handelte es sich um People of 
Color – waren sie Teil einer schillernden Subkultur und mussten sich ihren Unterhalt vielfach durch 
Prostitution verdienen. Der Titel erinnert an die Begrüßung des Publikums auf einer Showbühne: 
Es folgt der Auftritt der Darsteller*innen, der gleichzeitig eine in die Halblegalität abgedrängte Ge-
schlechtsidentität und Facetten des Begehrens offenlegt. Im Gegensatz zu anderen Drag Queens 
lebte Mario Montez ein bürgerliches Leben, das er von seiner Drag-Identität strikt trennte. Im Film-
porträt Mario Banana #1 (1964) (15) spielt er unter dem unerbittlichen Blick der statischen Kamera 
aufreizend mit einer Banane. Warhol wollte, dass seine Experimentalfilme, die oft einfache Hand-
lungen über lange Dauer zeigen, darunter auch Eat, Sleep, Kiss, Blow Job oder Empire (16), als 
beiläufiges Geschehen wahrgenommen werden, etwa als Hintergrund der berüchtigten Partys in der 
Factory. 

Für ein öffentliches Publikum inszenierte Warhol das Multimediaspektakel Exploding Plastic Ine-
vitable (1966–1967) (17), in dem seine Filme, Auftritte von The Velvet Underground & Nico, von 
Tänzer*innen und Performer*innen sowie eine Lichtshow ein „totales Environment“ bildeten, so 
eine Kritikerin. Die Gleichzeitigkeit aller Medien, dazu Stroboskopeffekte und die ohrenbetäubende 
Laustärke der Musik führten zur kompletten Überforderung des Publikums: Sämtliche Sinne wurden 
in so schnellem Tempo mit Informationen bombardiert, dass das Gehirn sie nicht mehr zu verarbeiten 
wusste. Von Teilen der Kritik als ultimativer Ausdruck von Dekadenz und Perversion bezeichnet, for-
dert EPI die technischen Möglichkeiten heraus und adressiert die kritischen Fragen seiner Zeit: nach 
der Rolle des Individuums und der Gefährdung humanistischer Subjektivität angesichts einer immer 
unkontrollierbarer werdenden, als übermächtig und entmenschlicht wahrgenommenen Technologie.

Die wenigsten von Warhols Filmen wurden zu seinen Lebzeiten gezeigt; Warhol zog sie 
1972 auch bewusst aus dem Verkehr. Zu seinem fast unüberschaubaren Œuvre – das bis 
zum heutigen Tage noch nicht vollständig aufgearbeitet wurde – gehört auch die groß angelegte 
Serie der Screen Tests (18). Zwischen 1964 und 1966 drehte er knapp 500 Kurz filme, die – ver-
gleichbar den Grafikserien der 1950er-Jahre – eine Art Musterbuch darstellen. Sie entstanden immer 
nach dem gleichen Prinzip: Eine fixe Kamera wurde für die Vorführdauer einer 16-mm-Filmrolle (circa 



vier Minuten) auf eine Person gerichtet, die sich möglichst nicht bewegen sollte – eine ausreichen-
de Zeit, um in den Gesichtern Reflexionen über das eigene Erscheinungsbild, Haltung und Pose 
zu erkennen, genauso wie Gefühle der Unsicherheit. Die Abspielgeschwindigkeit entspricht mit 
16 statt 24 Bildern pro Sekunde jener des Stumm films. So entstehen Porträts in Slow Motion, die 
Besucher*innen und Akteur*innen der Factory den Glamour des Stummfilms verleihen, aber genau-
so an die Fahndungsfotos einer US-Strafverfolgungsbehörde erinnern. Die Screen Tests haben die 
objektive Qualität solcher „Mugshots“, zeigen den starren Blick und die vorgegebenen Posen, die 
den Abgelichteten restriktiv auferlegt werden. Ausgangspunkt der ersten Screen-Test-Serie  
The Thirteen Most Beautiful Boys war der Steckbrief der „Most Wanted“ der New Yorker Polizei. 
Warhol ersetzte das juristische „wanted“ durch ein sexuelles. Die Serie zeigte Warhol in unterschied-
lichen Zusammensetzungen ausschließlich im geschützten Umfeld der Factory. Sie entstand genau-
so wie die Sex Parts (1978) (19) aus Voyeurismus und homoerotischem Interesse. Auch die Sex Parts 
waren nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich. In Schwarz-Weiß werden die Fotos 
von männlichen Genitalien gleichsam anonymisiert und ästhetisiert – eine Distanz, die sie auf einem 
schmalen Grat zur Pornografie situiert. 

Einen kompletten Kontextwechsel stellte die Ausstellung Andy Warhol: Kinderbilder (20) 1983  
in der Zürcher Galerie Bruno Bischofberger dar. Eine Schau explizit für Kinder, in der Warhol seine 
kleinformatigen Toy Paintings in Augenhöhe von Kleinkindern hängte. Die harmlos-naiven Bilder 
von altmodischen Spielzeugverpackungen wurden mit einer Fischtapete hinterlegt. Erwachsene 
ohne Kinderbegleitung mussten Eintritt zahlen, die Einnahmen wurden gespendet. Das Pendant 
zum klassischen Ausstellungskatalog war das Andy Warhol’s Children’s Book. Ein kleines, aus dik-
ken Kartonseiten bestehendes Buch, die bunten Abbildungen sind auf einfache Wiedererkennung 
ausgelegt. Warhol zeigt Kinderspielzeug aus seiner eigenen Sammlung, wobei er sich nicht auf das 
Spielzeug selbst bezieht, sondern in werbegrafischer Manier auf dessen Verpackung: bunte Kar-
tons, die ein aufregendes Innenleben versprechen. In diesem Sinn ist die Installation von einem 
leicht zynischen Unterton durchzogen: Die Welt der Kinder als eine Anhäufung von Konsumproduk-
ten, die nach den Vorstellungen von Erwachsenen geschaffen sind und deren mediale Bewerbung 
den Nachwuchs schon früh zu Konsument*innen erzieht. 

Für Sewn Photographs (1982–1987) (21), einer seiner letzten Ausstellungen, hat der Künstler sein 
städtisches Umfeld, die Party- und Promiszene New Yorks und andere Motive zu kleinen Bildserien 
händisch zusammennähen lassen. Warhol hatte zu dieser Zeit immer eine Kamera dabei. Bis zu sei-
nem Tod 1987 entstanden circa 500 solcher Arbeiten: Schnappschüsse, die einen Querschnitt seiner 
Interessen zeigen. Männer in Drag, Sänger*innen, Promis wie Mick Jagger oder den legendären 
Clubbetreiber Steve Rubell, Coca-Cola-Flaschen, Müll, Schilder an Hauswänden und dazwischen die 
Symbole amerikanischer Identität, die US-Flagge, die Freiheitsstatue sowie das vielleicht amerika-
nischste Objekt überhaupt, den Fernseher. Dieser steht für ein demokratisches Modell massenmedi-
aler Präsenz, das zumindest kurzfristigen Ruhm verspricht und die Vielfalt des modernen Lebens in 
all seinen Facetten mühelos integriert und in die Welt hinausträgt.



DEFROSTING THE ICEBOX
Die verborgenen Schätze der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums und des 
Weltmuseum Wien zu Gast im mumok

Andy Warhol nahm wesentlichen Einfluss auf die Präsentation seiner Werke. Seine Ausstellungen 
fanden nicht im „neutralen“ Museumsraum statt, vielmehr entwickelte der Künstler provokante Gegen-
modelle in Form von Inszenierungen und Installationen, die Anleihen bei öffentlichen Räumen nahmen 
und Mechanismen der Konsum- und Unterhaltungskultur reproduzierten: der Supermarkt, das Lager 
oder der Club. 1969/1970 kuratierte er die Wanderausstellung RAID THE ICEBOX 1 with Andy Warhol, 
wobei er keine eigenen Werke zeigte, sondern Objekte aus dem Depot des Museum of Art der Rhode 
Island School of Design. Der Künstler wurde zum Kurator und brachte fast schon vergessene Objekte 
zum Vorschein, die nach konventioneller Auffassung als nicht ausstellungswürdig galten: Kleidung und 
Textilien, Hutschachteln, Möbel oder auch weniger angesehene Skulpturen und Bilder, die er entgegen 
den Traditionen musealer Präsentation einfach an die Wände lehnte oder im Raum stapelte, ganz so, 
wie er sie im Depot vorfand. Die Ausstellung stellte in ihrer Gesamtheit ein Installationskunstwerk dar, 
ein radikales Gegenmodell zu den traditionellen Museumsstandards: Anstatt die bildenden Künste 
zu priorisieren, stellte Warhol die angewandten Künste aus. Anstatt ein Klassifizierungssystem nach 
Chronologie, Medium oder Stil anzuwenden, präsentierte er die Objekte in ahistorischer und unhier-
archischer Form. Die vernachlässigten Objekte in den Ausstellungsraum zu holen, bedeutete, sie 
sichtbar zu machen. Sie wurden erforscht, publiziert und von Registrar*innen und Restaurator*innen 
entsprechend betreut.

In Anlehnung an RAID THE ICEBOX 1 with Andy Warhol zeigt das mumok mit DEFROSTING THE ICE-
BOX Objekte aus den Depots der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums und des Welt-
museum Wien. Auf den ersten Blick scheinen sie zufällig ausgewählt und in einem Museum moderner 
Kunst seltsam fehl am Platz. Auch hier handelt es sich vor allem um Objekte der angewandten Kunst 
sowie um antike Fragmente, die mit Bezug auf die Bildserien Andy Warhols ausgewählt wurden: In 
den antiken Büsten von Satyrn und Jünglingen scheinen Warhols Zeichnungen junger Männer aus den 
1950er-Jahren auf, Masken aus verschiedenen Ländern Afrikas und Regionen Indonesiens stehen für 
das Spiel mit Identitäten, Autor*innenschaft und Rollentausch. Schuhe aus verschiedenen Kulturen 
sind mit Warhols frühen Zeichnungen assoziiert, in denen diese ein wiederkehrendes und mit Camp, 
Übersteigerung des Weiblichen und Fetischisierung verknüpftes Motiv sind; antike Fragmente von 
marmornen Füßen verweisen auf Warhols frühe Foot Drawings. Bunte mexikanische Zuckerschädel zur 
Feier des Día de los Muertos sind wie Warhols Bilder riesiger neonfarbener Totenschädel ein schrilles 
Gedenken an Tod und Vergänglichkeit. Die Objekte und ihr Arrangement in alten Vitrinen und hinter roten 
Samtkordeln werfen Fragen auf nach den unterschiedlichen Präsentationsmodi alter und neuer Kunst, 
nach den Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst, dem Verhältnis von westlicher und außereuropä-
ischer Kunst sowie dem Status „ethnografischer“ Objekte damals und heute.



MISFITTING TOGETHER
Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art

Mit seinen humorvollen Darstellungen von Alltagsobjekten ist Claes Oldenburg einer der wichtigsten 
und populärsten Künstler seit den späten 1950er-Jahren. Konsumgüter, Waren, inszeniert in Auslagen 
oder weggeworfen auf der Straße: In seinen frühen Raum installationen akkumuliert und inszeniert 
Oldenburg jene „Dinge“, die in immer neuen medialen und formalen Metamorphosen kulturelle Träger 
und Symbole von Imaginationen, Wünschen und Obsessionen der kapitalistischen Lebenswelt werden.

Für sein Ausstellungsprojekt The Street (1960) schuf Oldenburg ein Environment, mit dem er die triste 
Alltagsrealität der New Yorker Lower East Side in den Galerieraum brachte: Objekte aus Karton oder 
Sackleinen, die mit ihren groben und geschwärzten Umrissen an angesengten Müll erinnern, bedeck-
ten fast vollständig die Wände und den Boden. Sie stellen Fragmente von heruntergekommenen Fas-
saden, Autos und Schildern dar. In The Street fanden Performances und Happenings statt, genauso 
wie ein Jahr später in The Store (1961) (22). In einem angemieteten Ladengeschäft bot der Künstler 
Objekte aus bemaltem Pappmaschee zum Kauf an. Die „Store-Pieces“ stellen die bunte Warenwelt  
dar: Essen, Kleidung, Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder Preisschilder, mit bizarren Umrissen und über-
steigerten Proportionen. 

Im Mouse Museum (1965–1977) (23) schließlich kulminiert Oldenburgs Obsession für die trivialen 
Objekte des Alltags in einer Installation, die sich zum eigenständigen Museum erklärt. Harald Szee-
manns documenta 5 bot Oldenburg 1972 die Gelegenheit, seinen Plan, ein eigenes Miniaturmuseum 
für seine Sammlung einzurichten, zu verwirklichen. Der schwarze Pavillon hat den Grundriss eines 
Mickey-Mouse-Kopfes mit großen Ohren und heraushängender Zunge, in der sich auch der Eingang 
befindet. Die Exponate für ein „museum of popular art n.y.c.“ hatte Oldenburg bereits im Lauf vieler 
Jahre zusammengetragen: kuriose Dinge im Miniaturformat; kleine Modelle, gefundene Gegenstände, 
gekaufte Spielwaren, Nippes, Scherzartikel und Kitsch aus billigen Ramsch läden, aber auch selbst 
hergestellte kleine Skulpturen. In einer umlaufenden Vitrine präsentierte er die in Gruppen arrangier-
ten Objekte: Ohne Hierarchie, ohne Sockel sind sie in einer locker-assoziativen Reihung miteinander 
verbunden. Der Blick wird über Ähnlichkeiten und suggestive Verknüpfungen von einem Objekt zum 
nächsten geführt. Oldenburg: „Es zeigt eine Art enzyklopädische Sicht auf die Welt. Es gibt darin alle 
Größen ordnungen, alle Gefühlsschattierungen. Kunst gibt es dort und eine Menge Nicht-Kunst. Es ist 
wie ein Querschnitt einer bestimmten Zeit, ein Mikrokosmos, der alle möglichen Fragen aufwirft.“ Die 
Form der Mickey Mouse findet sich auch in der Geometric Mouse (24), die in verschiedenen Farben und 
Größen – vom kleinen Multiple bis zum riesigen Objekt im öffentlichen Raum – ein und dasselbe Motiv 
vielfach variiert.

In Oldenburgs privatem Kosmos der Objekte stellt der Ray Gun-Mythos eine besondere Form dar. 
Eine „ray gun“ ist eine Strahlenpistole aus amerikanischen Science-Fiction-Comics. So wie die Strah-
len der Pistole ist Ray Gun eine unsichtbare Energie, die alles durchdringen und neu beleben kann: 
alltägliche Dinge, Kunstwerke, das Kunstmachen selbst, sogar den Künstler und die Mechanismen 







des Kunstmarkts. Ray Gun ist ein revolutionäres Projekt: „Ihr Ziel lautet, die Welt mit Halluzinationen 
zu bevölkern, dem Leblosen Leben einzuhauch en, überall Gesichter zu schaffen und so der einfachen 
Erfahrung wieder Spannung und Bedeutung zu verschaffen.“ Auf diese Weise übernimmt Ray Gun die 
Rolle des Künstlers und wird zu Oldenburgs Alter Ego. 

Jeder rechtwinklige Gegenstand kann zu einer Ray Gun werden. Ähnlich wie sich im Spiel von Kindern 
beliebige Dinge mittels Fantasie in eine Pistole verwandeln können, so findet und verfolgt Oldenburg 
überall Ray Guns. Der Ray Gun Wing (1965–1977) (25) auf dem Grundriss einer Strahlenpistole und das 
Mouse Museum wurden 1977 in ihrer heutigen Form realisiert. Oldenburgs Strategie, alltägliche Kon-
sumartikel und populärkulturelle Produkte von Comics bis hin zu Kinderspielen für die Produktion von 
Kunstwerken zu aktivieren, entmystifiziert das Kunstschaffen und bietet eine Basis für demokratische 
Teilhabe. Ähnliche Strategien verfolgten auch andere Künstler*innen der Pop Art. Wie Oldenburg ge-
staltete Andy Warhol in Eigenregie Ausstellungen zu Erlebnisräumen für Besucher*innen, mit schwe-
benden reflektierenden Silver Clouds (1966) oder, wie in der Andy Warhol: Kinderbilder Schau (1983), mit 
in Augenhöhe von Kindern gehängten Bildern.

Mit diesen Strategien emanzipierten sich in den 1960er-Jahren Künstler*innen von traditio nellen Aus-
stellungs- und Präsentationsformen und entwickelten Konzepte, in denen sie als Kurator*innen selbst 
Auswahl, Präsentation und Rezeption ihrer Werke bestimmen konnten. Ihre aufwendigen multimedi-
alen Inszenierungen waren auf das Erlebnis und die Teilhabe der Betrachter*innen ausgerichtet. Auch 
im etablierten Museumskontext wurde die Rolle der Besucher*innen neu gedacht. Mit pädagogischen 
Angeboten für Kinder und Erwachsene wurden aus passiven Beobachter*innen gleichberechtigte 
Akteur*innen im Dialog mit den Kunstwerken. Wie das Mouse Museum exemplarisch zeigt, bedeutet 
ausstellen Objekte auszuwählen, zu arrangieren, in einen Zusammenhang zu stellen und ihnen damit 
Bedeutung zu geben. Im mumok stehen den Besucher*innen in mehreren Settings im Ausstellungs-
raum interaktive Situationen zur Verfügung. Analog und digital, mit zeitgenössischer wie historischer 
Technologie haben sie die Möglichkeit, Objekte zu arrangieren und Raumverhältnisse herzustellen um 
so, in Anlehnung an Oldenburg, der magischen Transformation der Dinge durch Fantasie nachzuspü-
ren.



MISFITTING TOGETHER
Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art

“I was reflecting that most people thought the Factory was a place where everybody had the 
same attitudes about everything; the truth was, we were all odds-and-ends misfits, somehow 
misfitting together.”
Andy Warhol

Pluralistische Vielfalt bestimmte das methodische Verständnis von Pop Art, Minimal Art und Conceptu-
al Art seit den 1960er-Jahren. Sie alle reflektierten eine durch Massenmedien, Konsum und industrielle 
Produktionsverhältnisse geprägte kapitalistische Gesellschaft und etablierten dabei rationale Ord-
nungsstrategien, in deren Zentrum serielle Arbeitsweisen standen. Der Begriff der Serie war bereits in 
den 1960er-Jahren mehrfach Gegenstand von Auseinandersetzungen. 1967 erschien in der Zeitschrift 
Artforum der Aufsatz „The Serial Attitude“ des Künstlers Mel Bochner, der mit dem Satz beginnt: „Se-
rial order is a method, not a style“ (Serielle Ordnung ist eine Methode, kein Stil). Ebenfalls 1967 fand in 
Frankfurt am Main die von dem Galeristen Paul Maenz und dem Künstler Peter Roehr organisierte Aus-
stellung Serielle Formationen statt, die unterschiedliche Methoden seriellen Arbeitens zum Inhalt hat-
te. Ein halbes Jahr später organisierten Mel Bochner und Elayne Varian die Ausstellung Art in Series am 
Finch College in New York. Auch hier wurden Arbeiten mit einem Fokus auf serielle Methoden gezeigt, 
die heute verschiedenen Kunstrichtungen zugeordnet werden. Bochner schlägt vor, zwischen modula-
ren und seriellen Arbeiten zu unterscheiden. Ihm zufolge basieren modulare Werke auf der Wiederho-
lung einer standardisierten Einheit, die immer gleich bleibt, während serielle Werke Variationen eines 
Themas erkennen lassen. So stellen Donald Judds „specific objects“ aus verzinktem Metall, Ohne Titel 
(1989) (26), modulare Einheiten dar, die theoretisch beliebig oft wiederholt werden können: Modulare 
Anordnungen reihen Elemente ohne kausalen Zusammenhang, die gleichförmige Wiederholung ist 
betont unhierarchisch. Mit Modular Painting with Four Panels #2 (1969) (27) hat Roy Lichtenstein die 
prinzipielle Erweiterung einer Malerei vor Augen geführt, die sich die technische Reproduzierbarkeit 
zum Vorbild nimmt: Der anonymisierende Raster, den Lichtenstein in Anlehnung an kommerzielle 
Druckverfahren in Malerei übersetzt, ermöglicht eine rapporthafte Wiederholung, deren dekorative  
Wirkung dem Bild den Charakter einer Tapete verleiht. 

Robert Indianas berühmtes LOVE-Motiv wird durch Drehen und Spiegeln zu einem Bild zeichen, des-
sen universelle Aussage mit jeder beliebigen Bedeutung besetzt werden kann. Mit Love Rising / Black 
and White Love (For Martin Luther King) (28) von 1968 hat Indiana in einem reduzierten Hell-Dunkel-
Kontrast dem im gleichen Jahr ermordeten Bürgerrechtler ein Denkmal gesetzt. Serielle Anordnungen 
variieren ein Motiv nach einem bestimmten Konzept: Sol LeWitts Form Derived from a Cube (1986) (29) 
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unterschiede zwischen den Objekten, fordert Vergleiche von Abwei-
chungen und Relationen heraus. Für On the Walls of the Lower East Side (1976) (30) hat Sol LeWitt 666 
Fotografien von Hausfassaden aus der Umgebung seines New Yorker Ateliers zusammengestellt: Sie 
zeigen Graffitis, Slogans und teils zufällig entstandene Wandmalereien – durch die Montage in sechs 
Rahmen werden sie zu einer Art Zeitdokument des öffentlichen Raums. Andy Warhol nutzte Vorlagen 
aus den Medien oder der Werbung für serielle Wiederholungen: In Orange Car Crash (1963) (31) setzte 





er die Abbildung eines Autounfalls in einer un gewöhn  lichen Aufteilung des Bildfelds zehn Mal auf die 
linke Bildhälfte einer Leinwand in leuchtendem Orange. Durch die gewollt ungenaue Reproduktion 
und Wiederholung erscheint das Motiv nur mehr als flüchtiger Nachhall eines realen brutalen Ereignis-
ses, das persönliche Schicksal des Einzelnen wie die Sensationslust der Medien werden in den Hinter-
grund gedrängt. In seinen Flowers (1970) (32) variiert Warhol dagegen ein und dasselbe Motiv in unter-
schiedlichen Farben und hebt gerade so die Beliebigkeit des dekorativen Sujets hervor, das wiederum 
den Hunger nach Bildern bei den Sammler*innen befriedigt. Erst im Vergleich mit der fotografischen 
Vorlage ist erkennbar, dass Warhol die Hibiskusblüten manipuliert hat: So hat er durch Entfernen des 
„männlichen“ Blüten stempels einen „weiblichen“ Kelch kreiert und damit das Motiv ironisch sexuali-
siert. 

Die Erfahrung von Zeit, die wir als Abfolge von Ereignissen registrieren und mittels numerischer 
Datums- oder Zeitangaben festhalten, verwandelt Hanne Darboven in Ein Jahrhundert (Bücherei) 
(1970–1971/1975) (33) in ein komplexes System unterschied licher Notationsformen. So bildet sie 
etwa aus Daten Quersummen, die sie wiederum in geometrische Kästchen überträgt, wodurch diese 
eine – subjektive – Abstraktion von Zeit darstellen. Über erlebte Zeit informiert On Kawara wörtlich 
die Adressat*innen seiner Telegramme in der Werkserie I Am Still Alive (1970) (34). Den postalischen 
Versand nutzte auch Alighiero Boetti für Afghanistan (1974) (35). Er ließ einen Freund in Kabul jeden Tag 
einen Brief an seine Galerie in Turin schicken. Vorgegeben war die Abfolge der sechs Briefmarken auf 
den Kuverts, wodurch sich maximal 720 mögliche Anordnungen ergeben. Diese entsprechen auch720 
Mal dem Weg von Kabul nach Turin oder 720 Mal der Zeit des Postwegs, wodurch sich das Werk räum-
lichen und zeitlichen Dimensionen öffnet. Die Herstellung von Zusammenhängen zwischen Elementen 
einer Serie konstruiert Bedeutung: So ließ Charlotte Posenenske in einer happeningartigen Eröffnung 
das Publikum am Aufbau der standardisierten Elemente ihrer Vierkantrohre (Serie DW) (1967/1986) 
(36) teilhaben und delegierte damit neben der Herstellung auch die Werk installation und -interpretati-
on. Ihr radikaler Ansatz, mit althergebrachten Vorstellungen von Autor*innenschaft und vom Kunstwerk 
als einem Original zu brechen, resultierte in der unlimitierten Produktion der Serie. Mit FIREARMS (2019) 
(37) führte Lutz Bacher serielle Methoden mit gesellschaftskritischer Akzentuierung weiter, um auf 
drängende politische und gesellschaftliche Fragen – insbesondere in ihrer Heimat USA – zu reagieren. 
Mit den „Porträts“ unterschiedlicher Schusswaffenmodelle liefert sie ein eindringliches Bild einer welt-
weiten Industrie, während die begleitenden Texte in mitunter befremdlicher Sprache die Geschichte 
und vielfältigen Anwendungsoptionen dieser gefährlichen Konsumobjekte anpreisen.

In diesem Nebeneinander unterschiedlicher Strategien bildet sich eine Polyfonie ab, die nicht 
nur die Rolle von Künstler*innen neu definieren will, sondern auch der individuellen Rezeption der 
Betrachter*innen einen zentralen Platz einräumt – oder, wie der Sammler Peter Ludwig schrieb: „In all 
den Kunstwerken dieser Jahre, wie immer die Richtung heißen mag, der sie zugerechnet werden […], für 
mich sind sie alle realistische Schilder - ungen der Landschaft, in der wir leben.“




