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ANDY WARHOL 
Ladies and Gentlemen 1975 

sammeln und recherchieren

Im 20. Jahrhundert begannen Philosoph*innen, 
die Natürlichkeit der Kategorie des Geschlechts 
infrage zu stellen. Simone de Beauvoir schrieb 
beispielsweise schon 1949, dass man nicht als 
Frau geboren, sondern dazu gemacht werde. 
Gemeint ist damit, dass nicht primär biologi-
sche Faktoren vorherbestimmen, dass Frauen 
bestimmte (kokette, zurückhaltende, passive 
oder mütterliche) Verhaltensweisen ausbilden, 
sondern die Art und Weise, wie sie von Kind auf 
adressiert werden und welche tradierten Verhal-
tenserwartungen in einer Gesellschaft unausge-
sprochen wirken. Das gilt für Männer genauso 
und wird daher als Gender, als ‚soziales Ge-
schlecht‘, bezeichnet.

Drag kann als eine Methode angesehen werden, 
die es Menschen erlaubt, äußerlich in andere 
Geschlechterrollen zu schlüpfen. Dabei wer-
den durch Übertreibung Geschlechterklischees 
ironisiert.

1.  Lies dir die Werkbeschreibung zu Ladies and 
Gentlemen in der mumok Onlinesammlung 
durch.

2.  Recherchiere die Begriffe trans und drag 
hier: https://queer-at-school.de/?page_
id=88.

3. Der Titel des Bildes nimmt beim 
Geschlecht der dargestellten Person keine 
Unterscheidung vor. Wie irritiert Andy Warhol 
eine eindeutige Zuordnung des Geschlechts 
durch bildnerische Mittel zusätzlich?

4. Fertige zu den Fragen eine Mind Map an, 
in der du deine eigenen Gedanken mit den 
Fragen verknüpfst.

 „How to / Mind Map“ : eine Gedan-
kenlandkarte, die dich im kreativen 
Prozess unterstützt. Von einem ins 
Zentrum gesetzten Thema oder 
einer Frage ausgehend ziehst du 
Linien zu Assoziationen, weiteren 
Themen oder Fragen, die dir dazu 
einfallen. Du kannst mit Symbolen, 
Zeichnungen und Worten arbeiten 
und mit Farben gewichten.
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https://www.mumok.at/de/ladies-and-gentlemen
https://queer-at-school.de/?page_id=88
https://queer-at-school.de/?page_id=88
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experimentieren und entwickeln

Medium Collage

Material • (Handy-)Kamera
 • Drucker
 • A4 Papier
 • gesammeltes Bildmaterial, z.B. 

aus Zeitschriften, Zeitung,...
 • Buntstifte/Filzstifte/

Wasserfarben
 • Schere
 • Klebstoff
 • wenn vorhanden: Farbfolien/

buntes Transparentpapier

1. Fotografiere dich in einer ungewöhnlichen 
Perspektive (z.B. von hinten oder von der 
Seite) und drucke das Foto dreimal aus. 
Wenn du keinen Drucker hast, zeichne dich 
im Spiegel 

2. Erstelle drei Collagen, indem du nun 
ausgeschnittenes Bildmaterial, transparentes 
oder anderes Papier in Schichten an- oder 
über den Ausdruck klebst. 

3. Nutze verschiedenfarbiges Papier als 
Hintergrund, um unterschiedliche Aspekte 
von dir zu betonen. Probiere mit jeder 
Collage eine andere Farbe aus – was 
verändert sich?

4. Fotografiere die Collagen mit deinem Handy. 
Alternativ zu Aufgabe 3 kannst du hier auch 
mit einem Farbfilter arbeiten.

SELBSTPORTÄT 
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