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  macht



Du gehst doch gerade in Richtung 
der Ausstell ung „Ludwig goes Pop“? 
Sie begin t auf der Ebene 0.

Und die woll en wir uns jetzt 
gemeinsam ansehen. 

Ich heiße Lill i und 

begleite Dich bei Deinem 

Hall o! 

Museumsbesuch! 

gezeigt.
Ausstell ung 

Bist Du schon da?    

Ja? Siehst Du gleich zu Begin  ein Bild  

von einem Man ? Das ist Herr Ludwig.  

Er war Schokoladenfabrikant und Kunst-
sammler. Er wurde von Andy Warhol, 

einem Künstler der Pop Art, porträtiert. 
Seinen Werken wirst Du in der Aus–
stell ung noch öfters begegnen. Und  

jetzt weißt Du auch, warum das mumok 
auch Museum moderner Kunst „Stiftung  
Ludwig“ Wien heißt. Es hat vom Ehepaar 
Ludwig Kunstwerke bekommen. Wie 
andere Muse n auch. Viele davon 
werden in dieser  



Welches Produkt aus dem Supermarkt würdest du den  gerne 

in ein Museum stell en? Zeichne es doch!

So, was jetzt?  
Ist das ein Bier,  

eine Skulptur oder  
eine Malerei?

Schon die Kisten hinter der 
Glaswand gesehen? 
Sie sind auch von Andy Warhol. 
Er hat sie aus Karton gebaut,  
farbig bedruckt und in eine 
Kunstgalerie gestell t. Die Vorlagen 
dafür sind Kartonverpackungen 
von Putzschwämmen der Firma 
BRILLO aus dem Supermarkt. 
Warhol hat damals – vor ungefähr 
50 Jahren – viele neue Fragen 
aufgeworfen. Zum Beispiel, wan  
ein Ding zu einem Kunstwerk wird.

Und wie sich etwas verändert, wen  man es 
erst in einem Supermarkt und dan  in einer 
Kunstgalerie sieht. Warhol hat auf jeden Fall  
Kunst über die amerikanische Wirklichkeit 
gemacht, die stark von Werbung, Zeitungen 
und Konsum bestimmt war. 
Wie ist das den  eigentlich heute? 

Die Campbell ’s-Suppendosen 

kan ten damals all e in Amerika.  

Sie waren mit 10 Cent sehr bill ig und es gab sie in 32 verschiedenen Geschmacks -

richtungen. Andy Warhol hat sie all e in Übergröße abgebildet. Er signierte auch mal 

Campbell ’s-Suppendosen aus dem Supermarkt, d. h., er setzte seine Unterschrift darauf. 

Na, und da wären wir wieder bei der Frage – wan  ist etwas ein Kunstwerk? 

Das Etiket  hat er aber bemalt  
und nicht wie Warhol bedruckt.  

Du siehst sie in der Mit e  
des Raumes in einer kleinen  

Aber eine ähnliche Ide  wie Andy 
Warhol hat e schon vor ihm der 
Künstler Jasper Johns. Bereits 1960  
hat er Bierdosen aus Bronze gegossen.  

Vitrine stehen.



Siehst Du den Man  mit runder Brill e, der auf  
einem Bild an einem Tisch sitzt und zeichnet?

Jetzt schauen wir aber mal um die Ecke.  

Das ist David Hockney. Auch ein 
Künstler, der zur Pop Art gezählt 
wird. Aber nicht zur amerikanischen, 
sondern zur englischen. 
„Selbstporträt mit blauer Gitarre“  

nach einem Gedicht, das er sehr mochte. 
lautet der Titel des Bildes. Er malte es  

Welches Gedicht fäll t Dir zu diesem Kunstwerk ein?  
Hier ist Platz – schreib es gleich auf!

Aber jetzt schau doch mal nach 
rechts! Da war schon wieder 
Andy Warhol am Werk.  
Diesmal aber nicht mit Dosen  oder Boxen, sondern mit Porträts  eines sehr bekan ten Musikers. Mick Jag er ist als Sänger der Band Roll ing Stones berühmt geworden.  

An diese Bilder kan st Du mal  näher rangehen – sie sind hinter Glas. Dan  siehst Du,  wie Warhol zwischen zwei Folien Papier geklebt hat. Auf die Folien hat er  
mit Siebdruck ein Foto von Mick Jag er gedruckt und dan  noch mit einem 

dicken Stift darüber gezeichnet.  
Für die Roll ing Stones 
gestaltete Warhol auch ein 
Plat encover auf diese Art.

Du fragst Dich, was Plat encovers sind?

Tja, die sind aus einer Zeit, als es noch keine 

CDs gab. Mach doch mal einen kurzen Blick 

in die Vitrine. Da siehst Du Plat encovers, 

die von anderen Pop-Art-Künstlern gestaltet 

wurden. Höre doch auch ein wenig 
Musik, wen  Du  
Lust dazu hast!



Nehmen wir die zwei Buben mit, die auf dem 
Bild von Pete Blake zu sehen sind? Mhh.  
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dazu  
Lust haben. Die interessieren sich eher für 
Hunde. Woher ich das weiß? Das sieht man  

Zeichne ihnen doch einen!
besonders lieben?  

an den But ons, die sie auf ihren Jacken  

stecken haben. Sie sind von verschiedenen 

Hundeclubs. Welchen Hund sie wohl 

Roy Lichtenstein ken en Deine Eltern sicher auch!  Er gehört wie Warhol zu den bekan testen Künstlern der Pop Art. Merk Dir gleich seinen Namen, wir  begegnen ihm in einem anderen Stockwerk noch  einmal. Seine Werke erken t man gut an den vielen Punkten. Sie sehen aus, als wären sie gedruckt. Aber  er malte sie all e mit dem Pinsel! Manchmal hat er  eine Schablone und Bürsten oder Walzen zu Hilfe genommen. Er wählte oft bekan te Motive aus der Kunstgeschichte und 
malte sie auf seine Weise – hier z. B. Still leben. Krüge und Äpfel auf einem 
Tisch haben schon viele Künstler in der vergangenen Zeit gemalt. Still leben 

nen t man das – weil all es still  steht.
Wirklich!

Geh mal vorbei an dem 
gepunkteten Frauenkopf 
(so etwas sieht man 
übrigens selten) – nimm 
den Lift oder geh zu 
Fuß auf Ebene 2 und 
dan  nach links in die 
Ausstell ungshall e hinein.

Jetzt geh mal weiter und schau nach rechts. 
Ken st Du den Man  mit der Pistole auf dem grauen 
Bild? Es ist ein berühmter Sänger und Schauspieler! (Du 
ken st Elvis Presley nicht? Na, dan  frag mal Deine 
Eltern ...) Und wer liebte es, bekan te Dinge und  

berühmte Menschen 
abzubilden? Richtig! 
Andy Warhol.



Wen  Du weitergehst, siehst Du noch 
ganz andere Arbeiten von Robert Rauschenberg. Diese Werke werden  
„Combine Paintings“ genan t. Er kombinierte auf einem Bild unterschiedliche 
Dinge und Techniken. Er druckte Bilder, malte mit dem Pinsel und montierte 
auch die unterschiedlichsten Dinge auf eine Leinwand. Die Themen, die er  
wählte, sind meist Ereignisse, die in der Zeit, als das Bild entstand, wichtig  
waren und all e Menschen kan ten. Er woll te mit seiner Kunst, wie er sagte,  
eine Lücke zwischen Kunst und Leben schließen.

Welche Themen müssten Deiner Meinung nach auf die Bilder?

Wen  Du weitergehst, entdeckst Du etwas, 
das Du auch gut ken st. Oder hast Du keinen Malkasten zuhause? 
Aber viell eicht wäschst Du die einzelnen Farben immer so gut aus, dass sie 
nicht so verschmiert aussehen wie hier bei Jim Dine. Na, und so einen 
großen Farbkasten, wie ihn der Künstler malt, hat wohl niemand. 
In einem seiner Bilder hat sich ein Herz versteckt! 
Kan st Du es entdecken?

Spaziere vorbei an den blauen Hüten  
und der Haube.  

Was würdest Du gerne aufsetzen?

Siehst Du das blaue Bild mit der lebensgroßen Figur? 
Der Künstler Robert Rauschenberg und seine  

Frau Susan Weil haben gemeinsam mit einer  
speziell en Technik gearbeitet.

Sie legten Menschen oder 
Dinge auf ein Blaupapier 
und beleuchteten sie mit einer 
Lampe. Dadurch zeichnen sich 
die Formen wie Schat en auf 
dem Papier ab.



Kan st Du die weiße Figur sehen, die an einem Tisch vor einer Tasse sitzt? 
Der Künstler George Segal hat die Form eines Menschen mit Gipsbandagen 

abgenommen und zu einem hohlen Körper zusammengebaut. So sieht es aus, als 
würde hier wirklich jemand sitzen, oder? Ganz echt all erdings nicht, so ganz in 
Weiß. Aber irgendwie wirkt die Figur traurig. Viell eicht, weil sie da so all eine sitzt. 

Was meinst Du – wer soll  ihr Gesell schaft leisten? 

Als Maler der amerikanischen Zeichen 
und Symbole wird Robert Indiana 
bezeichnet. Du siehst sicher gleich das  

Bild, auf dem viermal das Wort „Love“,  
also Liebe, zu lesen ist. Das O ist leicht 

verschoben. „Love“ gibt es auch als  

Weihnachtskarte, Skulptur, Ring und  

sogar als Briefmarke. Wie viele Künstler  

der Pop Art übernahm Robert Indiana  
Strategien der Werbung. Hat gut geklappt! 

Er ist damit sehr berühmt geworden!

Mit der Wirklichkeit hat sich auch 
Jasper Johns auseinandergesetzt.  
All erdings auf eine ganz andere Art und  
Weise. Er malte die amerikanische Flag e,  
die den Menschen in Amerika sehr wichtig  ist. Er bildet sie auf unterschiedliche Art ab.  Hier mal in Grau oder mit orangem  Hintergrund. Man weiß nicht genau, ob  er die Flag e gewählt hat, um sich über die  große Bedeutung lustig zu machen, oder weil er die Flag e auch so toll  und wichtig f ndet. Jedenfall s hat er eine speziell e 
Technik entwickelt, bei der er Wachs mit 
Farbpulver vermischt und auch noch 
kleine Zeitungsfetzen einarbeitet.  
Kan st Du sie sehen?



Apropos „berühmt“ – hast Du in der Ausstell ung schon ein Werk einer Künstlerin 
entdeckt? Schau mal zwischen den Wänden durch, da steht eine Figurengruppe  
aus Holz. „Der Besuch“ lautet der Titel der Arbeit. Wen oder was besuchen sie 

Deiner Meinung nach? Die Künstlerin Marisol selbst ist auf jeden Fall   

dabei, man erken t ihr Gesicht. Warum gibt es so wenige Künstlerin en

hier in der Ausstell ung? Es gab ja einige, all erdings hat der Sammler 

Ludwig ihre Werke nicht gekauft. So richtig weltberühmt geworden 
sind auch nur die Män er der Pop Art. 

Schade, oder?

Wen  Du jetzt wieder in die Mit e des Raumes 
zurückgehst, siehst Du Werke von Künstlern, die Du schon 

ken st: Roy Lichtenstein (das ist der mit den Punkten) und  

Andy Warhol (das ist der mit Siebdruck und den berühmten  

Menschen und Dingen). Welche Motive kan st Du bei diesen Bildern erken en? 

Beide haben sich übrigens ebenfall s intensiv mit Werbung beschäftigt.  

Roy Lichtenstein hat aus der Werbung das „Benday-Verfahren“ (Punkte) 

übernommen und Andy Warhol war Werbegraf ker, bevor er Künstler wurde.

Ist Dir schon 

die bunte Explosion an 

der hinteren Wand aufgef
all en? 

Du meinst, die sieh
t aus wie aus e

inem 

Comic? Genau! Roy Lichtenstein hat viele
 

Motive aus C
omics verwendet!

Bevor Du aus dem Raum 
hinausgehst, wirf doch  
noch einen Blick auf die 
Bilder mit den Autos von 

richtige Oldtimer!

Tom Wesselman .  

Die sind doch heute schon 

Aber jetzt geht es hinauf in den letzten  
Stock der Ausstell ung auf Ebene 4.



Ich wünsch 
Dir noch viel 

Spaß! 

Bringst du 
mich bite zu 
den Toileten?

Jetzt kan st Du Dich mal kurz hinsetzen und in 
Büchern blät ern, das große Bild mit dem Ehepaar 
Ludwig ansehen (da siehst Du jetzt auch einmal 

die Frau) und die Leute beobachten, wen  sie durch 
den Vorhang gehen. Der ist ja auch ein Kunstwerk.

Ein wenig ausgerastet? Na dan , ab in die Mit e 
des Ausstell ungsraums. Huch, da lehnt ja eine Frau zwischen zwei Bildern an der Wand.  Das darf man doch nicht in einem Museum! 

Na, dan  darf sie das!

Ach, sie ist auch ein Kunstwerk? 

Duane Hanson woll te  
eine typische amerika-
nische Frau darstell en.  
Typisch amerikanisch ist  
ja auch die Gruppe der 

Fo tball spieler in der 
Mit e des Raumes. 
Viell eicht entdeckst Du 
auch die drei Figuren 
von obdachlosen 

und lustig.

Menschen in einer 
Ecke. Ja, die Wirklichkeit 
ist nicht nur bunt 

Batman und Robin siehst Du mit ihrem Batmobil auf einem Bild 
von Mel Ramos. Das hängt hoch an der Wand bei einer Treppe. 
Steig doch mal hinauf und schau von oben auf die 
beiden dunklen, großen Gebilde im Raum. 

Das eine sieht doch aus wie eine Mickey Mouse mit Zunge. Das ist das „Mouse Museum“ 
von Claes Oldenburg. Darin bef nden  
sich viele Dinge, die er über lange Zeit 
gesammelt oder selbst gebaut hat. 
Es ist ein Museum in einem Museum. 
Da musst Du unbedingt hineinschauen! Das kan st Du aber auch gut ohne mich entdecken!



Zeichne Deine Lieblingswerke und
gestalte Deine eigene Ausstellung!



Mehr von Lilli erfährst Du in den Büchern 
Lilli kritzelt und Lilli kleckst.

Erhältlich in unserem Museumsshop und online: www.mumok.at/shop/
 Wen es Dir gefallen hat, werde doch Mitglied im mumok Kinderclub!

Infos auf www.mumok.at/mumok-kinderclub
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