
Die Pop Art gehört heute zu den wichtigsten und bekanntesten 
 Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts. Schneller als jede andere 
 wurde sie sofort unter großem Publikumsandrang in den USA aus
gestellt und setzte sich von Anfang an auf dem Kunstmarkt durch. 
Ihr Erfolg beruht auf den eindeutig wiedererkennbaren Motiven, die 
das Lebensgefühl der 1960erJahre widerspiegeln und direkt der 
 Alltagswelt einer modernen, von Konsum und Medien  bestimmten 
 Gesellschaft entnommen sind. Mit ihrer Kunst reagierten die 
 KünstlerInnen auf die Kommerzialisierung der Nachkriegsgesellschaft 
und die verstärkte Präsenz von Massenmedien wie Fernsehen, 
Werbung und Zeitschriften. Die Pop Art interessierte sich für die 
Verpackung, den äußeren Schein, das Klischee, das Zitat. Hoch und 
Trivialkultur wurden austauschbar gemacht. Die KünstlerInnen 
eigneten sich die zeitgenössische Werbeästhetik an, bedienten sich 
populärer Produktions und Ausdrucksmittel wie Fotografie, Film 
oder Comics und erhoben sie in den Status der Kunst, während sie 
gleichzeitig die sogenannte Hochkunst spöttisch parodierten.

Mit der Darstellung des Realen geht eine ambivalente Haltung einher. 
In die Faszination für die verführerischen Klischees der Waren und 
Werbewelt fließen auch deren dunkle Aspekte ein: Austauschbarkeit 
und Anonymität, das Ausloten von gesellschaftlichen Rollen bildern 
und zuweisungen gehören genauso dazu wie der Umgang der 
 Massenmedien mit menschlichen Katastrophen und dem Tod. Die Pop 
Art kann damit auch als Versuch gelten, soziologische  Auswirkungen 
und ideologische Implikationen kommerzieller Kommunikations
formen zu analysieren. Allerdings werden die glatten Oberflächen 
des  Konsums in der Pop Art auch immer wieder durch bewusste 
 Unregelmäßigkeiten und malerische Momente gebrochen, welche 
die Werke in die Welt der Kunst zurückholen.

Als Peter und Irene Ludwig Mitte der 1960erJahre die  amerikanische 
Pop Art für sich entdeckten, kannte man diese Kunstrichtung in 
Deutschland noch wenig. Erst mit der Biennale di Venezia 1964 und 
der documenta 4 (1968) in Kassel wurde die Pop Art auch in  Europa 
einem breiten Publikum bekannt. Das Interesse des Ehepaars  
Ludwig galt vor allem der Hochphase der Pop Art und den Werken 
ihrer  legendären Protagonisten wie Robert Indiana, Jasper Johns, 
Roy  Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, James 
Rosenquist und Andy Warhol. Für die Ausstellung Ludwig Goes Pop 
wird diese weltweit einzigartige Sammlung, die auf verschiedene 
Häuser in Europa aufgeteilt ist, erstmals wieder zusammengeführt. 
Bücher, Schallplatten und Filme der Zeit ergänzen die Ausstellung 
und betten die Werke in einen weiteren Kontext der Kunstgeschichte 
und Populärkultur ein.
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Pop Art today counts as one of the most important and  easily 
 recognizable art movements of the twentieth century. Unusually, 
it did not take long for it to be exhibited and it swiftly gained a large 
 following in the USA, and also doing well on the market from the 
beginning. Its success has a lot to do with its easily  recognizable 
imagery, which reflects a 1960s attitude to life and is taken from 
the everyday world of a modern society shaped by consumption 
and the media. Pop artists created their work as a reaction to the 
 commercialization of postwar society and the increasing prevalence of 
mass media such as television, advertising, and magazines. They were 
interested in packaging, external appearances, clichés, and  quotations. 
High and low culture became interchangeable. By appropriating the 
aesthetics of contemporary advertising and using popular means of 
production and expression such as photography, film, and comics, 
Pop artists raised them to the status of art while simultaneously 
 thumbing their noses at socalled high art. 

The depiction of reality in these works was fundamentally equivocal. 
The Pop artists’ fascination with the formulaic seductions of the 
world of commodities and advertising also took its dark side into 
consideration. Interchangeability, anonymity, questions about 
social norms and the identities people were prescribed all played an 
important role, as did the way the mass media dealt with human 
catastrophes and death. Pop Art can thus also be seen as an  attempt 
to analyze the  sociological effects and ideological implications of 
 commercialized means of communication. At the same time,  however, 
Pop Art disrupted the glossy surface of consumer culture again and 
again through deliberate imperfections and painterly gestures that 
bring the works back into the realm of art. 

When Peter and Irene Ludwig discovered American Pop Art in the 
mid1960s, it was not yet well known in Germany. This art  movement 
only reached a wider European audience with the 1964 Venice 
 Biennial and Documenta 4 in Kassel in 1968. The Ludwigs were most 
interested in the high point of Pop Art and the works of legendary 
protagonists of the movement such as Robert Indiana, Jasper Johns, 
Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, James 
Rosenquist, and Andy Warhol. For the exhibition Ludwig Goes Pop, 
the Ludwigs’ collection, unmatched anywhere else in the world, has 
been brought together for the first time from the various European 
institutions where it is housed. Books, records, and films of the time 
round out the exhibition and embed the work in a broader context of 
art history and popular culture.  

Ludwig Goes Pop



Robert Indianas plakative Zeichenbilder gehören zu den radikalsten 
Werken der Pop Art. Sie verbinden die Ästhetik der Werbung und des 
Konsums mit klaren, technisch präzisen Buchstaben, Zeichen und 
Formen. Indiana setzt die historischen Daten Amerikas oder der 
eigenen Biografie neben die Nummern der Highways, die Zahlen 
auf Spielautomaten, Werbeschildern, Gasuhren und Autoschildern, 
die typische Motive der amerikanischen Vorstadt sind. In seinen 
 Kompositionen verknüpft er in kontrastierenden Farben diese  Wörter 
und Zahlen mit einfachen zeichenhaften Formen zu modularen 
 Kompositionen, die an allgegenwärtige Werbeschilder erinnern und 
die er als genuin amerikanische Motive begreift.

Zu Indianas bekanntesten Schöpfungen gehört das LOVE-Motiv. Die 
Idee führt er bis in seine Kindheit und zu der religiösen Spiritualität 
seines Umfeldes zurück, die von der ChristianScienceLehre geprägt 
war. 1965 erstmals als Weihnachtspostkarte für das MoMA verwendet, 
wurde das BildSchriftLogo so erfolgreich, dass Indiana es in Bildern, 
Skulpturen, Postern, Wandteppichen oder Briefmarken verwendete. 
Seine enorme Popularität machte es in den späten 1960erJahren 
sogar zu einem zeitgeistigen Symbol der ganzen „Love and Peace“
Bewegung. Offen für alle Bedeutungszusammenhänge, konnte 
das Motiv auch in Bezug zu konkreten Ereignissen gesetzt werden. 
So etwa widmete Indiana die monumentale Version Love Rising/ 
Black and White Love (For Martin Luther King) dem 1968 ermordeten 
Bürgerrechtler.

Indianas politisches Engagement und kritische Haltung werden in  einer 
selten direkten Verbindung von Sprache und bildlicher  Darstellung 
deutlich: Der Mond – Die Braunschaft entstand unmittelbar  nachdem 
Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betreten hatte. 
Die allgemeine Euphorie um die Möglichkeiten des technischen 
Fortschritts konfrontiert Indiana mit dessen eigener Geschichte. Titel 
und Schriftzug sowie die gewählten Farben Braun, Schwarz und 
Rot verweisen auf den führenden deutschen NS-Raketen ingenieur 
 Wernher von Braun. Der Wissenschaftler war Ende des Zweiten 
 Weltkriegs nach Amerika emigriert und dort an der Entwicklung der 
Apollo 11  beteiligt. Indiana stellt jene vergessene Verbindung her: 
Der Ausruf „AH!“ spielt auf die Initialen Adolf Hitlers an, und Indianas 
Wortschöpfung  „BRAUNSCHAFT“ ist eine Kombination aus dem Nach
namen des  Ingenieurs und einer typisch deutschen Endung. Damit 
kann das  grinsende  Gesicht des berühmten „Mannes im Mond“ auch 
als hämische Fratze verstanden werden, die dem Wissenstransfer aus 
Nazideutschland in die USA zusieht.

Robert Indiana’s eyepopping paintings are among the most radical 
works of Pop Art. Here, the aesthetics of advertising and consumer 
 culture are brought to bear upon clear, technically precise renderings 
of letters of the alphabet, shapes, and symbols. Indiana  juxtaposes 
 important dates in American history or in his own biography with the 
numbers of highways or those on slot machine reels,  advertising signs, 
gas meters, or license plates—the archetypal trappings of  suburban 
America. In works using contrasting colors, Indiana combines words 
and numbers with simple symbolic forms. The  resulting modular 
compositions bring to mind the ubiquitous advertising billboards he 
thinks of as quintessentially American imagery. 

Among Indiana’s bestknown creations are those using the word 
LOVE. Indiana traces the beginnings of this idea back to his 
 childhood and its atmosphere of religious spirituality that was 
 dominated by the teachings of the Christian Science church. Used 
for the first time in 1965 as a Christmas postcard for MoMA, the 
image of the word as logo became so successful that Indiana used it 
for  paintings, sculptures, posters, tapestries, and postage stamps. In 
the late 1960s its enormous popularity even turned it into a  symbol 
 summing up the zeitgeist for the entire loveandpeace movement. 
Open to any number of contextual associations, it could also be 
deployed in relation to concrete events. In 1968, for example, Indiana 
dedicated a monumental version, Love Rising/ Black and White Love 
(For Martin Luther King), to the murdered civil rights activist. 

In Der Mond – Die Braunschaft, Indiana’s political commitment and 
critical attitude become clear in an unusually direct  combination of 
language and image. He made the work in 1969, shortly after Neil 
Armstrong became the first person to walk on the moon. Indiana 
responded to the then widespread euphoria about the  possibilities 
of technological progress by confronting it with its own history. 
The  title, the text, and the choice of brown, black, and red paint all 
make  reference to the leading German rocket engineer Wernher von 
Braun, who had immigrated to America at the end of World War II 
and worked on the development of the Apollo 11 mission. Indiana 
 reestablishes this forgotten link: the exclamation “AH!” is a  reference 
to the initials of Adolf Hitler and the neologism “BRAUNSCHAFT” is a 
combination of the engineer’s last name and a typical German  suffix 
that is akin to “ship” or “hood”. Thus the smiling face of the  famous 
“man in the moon” can also be understood as a visage looking 
 scornfully down at the knowledge transfer from Nazi Germany to 
the USA. 

 



Comics and film had already been closely related to one another in the 
USA before World War II. In the 1940s, however, superheroes such as 
Batman really took off. Especially in wartime, they were celebrated in 
action films, TV series, and cartoons as saviors of mythical proportions. 
In the painting Batmobile by Mel Ramos, Batman und Robin stand 
in front of the Batmobile: the scene is reminiscent of film poster and 
has been translated onto the canvas in a sentimental kind of Sunday 
painting style, the two superheroes thus presented in a medium that 
is not really where characters from comics are naturally at home. In the 
postwar period, an increasing number of comics for adults were 
published, alongside classic children’s heroes such as Mickey Mouse, 
 Batman, and Superman. As in postwar cinema, they become allegories 
of American society and reflected its outlook as well as its commodity 
culture. 

In the paintings by Roy Lichtenstein that take comics as their source, 
postwar middleclass America is reflected in conventional male and 
female stereotypes. The artist shows women as idealized beauties of 
the time, cast in roles that show them in relation to a male counter
part: waiting, jilted, or overtaxed emotionally, while men are mostly 
shown in active roles responding to warlike, aggressive situations. The 
monumental size of Lichtenstein’s canvases isolates a single scene 
from a comic strip and turns it into a contextless image, in which the 
protagonists perform the very roles that the equalrights movement of 
the time was already fighting against with all its might.

The sexually loaded images in advertising are explicitly addressed in 
Tom Wesselman’s series Great American Nudes. Their content brings 
to mind the enormous advertising billboards on American highways, 
with their unabashed innuendo and anonymous, fragmented body 
parts. With their smooth, plasticlike forms and bright, luminous  colors, 
these often enormous tableaux bring a mixture of clichéd sexual 
imagery and snippets of erotic seduction into the exhibition space. 
In Duane Hanson’s hyperrealistic works, the ubiquitous glossy 
 surfaces of advertising are confronted with with the flipside of 
consumer culture. His sculptures are alter egos of the observers of 
the art world and mingle inconspicuously with other exhibition visitors. 
Other sculptures show people who have lost out in modern consumer 
society, who are, however, depicted with a realism whose  extremely 
meticulous craftsmanship is just as spectacular and attention 
grabbing as the gaudy images of the world of advertising. 

Die Verbindung von Comic und Film war in den USA schon vor dem 
Zweiten Weltkrieg sehr eng. Charaktere wie Batman wurden in den 
1940erJahren zu Helden. Besonders während der Kriegszeit wurden sie 
in Realverfilmungen, TV-Serien und Zeichentrickfilmen als mythologisch 
übersteigerte Retter gefeiert. In Batmobile von Mel Ramos sind Batman 
und Robin vor dem Batmobile zu sehen; das Motiv, das an ein Film plakat 
erinnert, wird wie in einer sentimentalen Sonntagsmalerei in Malerei 
übersetzt, die beiden Superhelden damit in einem Medium  dargestellt, 
das Comicfiguren eigentlich nicht zukommt. In der Nachkriegszeit 
 entstehen neben den klassischen Kinderhelden Mickey Mouse, 
Batman und Superman zunehmend Comics für Erwachsene. Ähnlich 
dem  Nachkriegskino werden sie zu Allegorien der amerikanischen 
Gesellschaft, ihrer Weltsicht und Warenkultur.

In den nach Comics gemalten Bildern von Roy Lichtenstein wird das 
 bürgerliche Amerika der Nachkriegszeit mit klassischen Stereotypen 
des Männlichen und Weiblichen reflektiert. Der Künstler zeigt Frauen 
als idealisierte Schönheiten der Zeit in Rollen, die sie in Relation zu 
einem männlichen Gegenüber stellen – wartend, sitzen gelassen oder 
 emotional überfordert –, während Männer meist aktiv und in Bezug auf 
kriegerischaggressive Situationen gezeigt werden. Die monumentale 
Form isoliert das Einzelbild aus dem Comicstrip und macht es zum 
kontextlosen Bild, in dem die ProtagonistInnen jene Rollenbilder erfüllen, 
gegen die sich die Gleichberechtigungsbewegung dieser Zeit bereits 
mit aller Macht zu wehren suchte.

Die sexuell aufgeladenen Darstellungen der Werbung macht Tom 
 Wesselmann in seinen Great American Nudes explizit zum Thema. 
Die Motive erinnern an die riesigen Werbetafeln der Highways mit  ihren 
 direkten Anspielungen und anonymisierten, fragmentierten Körper
teilen. Mit ihren glatten Formen aus Plastik und bunt leuchtenden 
 Farben  bringen die teilweise riesigen Tableaus ein Gemisch aus  banalen 
 sexuellen Klischees und Versatzstücken erotischer Verführung in den 
Ausstellungsraum. Die allgegenwärtige Präsenz der Werbung mit  ihren 
Hochglanzoberflächen wird in den hyperrealistischen Arbeiten von 
 Duane Hanson mit der Kehrseite der Konsumkultur konfrontiert.  Seine 
Skulpturen sind Alter Egos der BetrachterInnen dieser Kunstwelt, die 
sich unauffällig unter die BesucherInnen mischen. Andere zeigen die 
sozialen Verlierer der modernen Konsumgesellschaft in einem Realismus, 
dessen extreme Kunstfertigkeit gleichwohl genauso spektakulär und 
aufmerksamkeitsheischend ist wie die bunten Bilder der Werbewelt.



Die Pop Art entwickelte sich in England aus der Independent Group, 
die Richard Hamilton und Eduardo Paolozzi zu Beginn der 1950er
Jahre am Londoner Institute of Contemporary Arts gründeten. Ihr 
 Interesse galt massenproduzierter städtischer Kultur, Science Fiction, 
Musik sowie Technologien und Massenkommunikation. Hamilton, 
der die Pop Art als „populär, kurzlebig, entbehrlich, billig, in Massen
produktion hergestellt, jung, witzig, sexy, vergagt, glamourös und Big 
Business“ charakterisierte, wird auch gerne als der Vater der Pop Art 
bezeichnet. Seine Collage Just what is it that makes today’s homes so 
different, so appealing? („Was macht eigentlich unser Zuhause heute 
so anders, so anziehend?“) von 1956 markiert den Beginn von „Pop“, 
wobei England gegenüber den USA die Vorreiterrolle zukommt.

Wie in Trafalgar Square, wo eine Postkarte als Vorlage dient, greift 
 Hamilton Bilder aus Alltag oder Medien auf, die er in einer  Kombination 
von Fotografie und Ölmalerei mit neuen gestalterischen Kriterien 
 interpretiert. Swingeing London war Hamiltons Kommentar zum  Prozess 
von Mick Jagger und Kunsthändler Robert Fraser, die wegen Drogen
delikten angeklagt wurden und deren hohe Strafe Hamilton mit dem 
Wortspiel von „swinge“ (hart zuschlagen) und „swing“ (schwingen) auch 
als Ende der liberalen Ära der 1960-Jahre verstanden hat.

Wirkt Peter Blakes Malstil in seiner Anfangszeit naiv und hat oft durch 
das Einblenden von Gegenständen einen surrealen Bezug, zeigt 
 Sinatra Door mit dem seriell eingefügten Starporträt bereits, und dies 
wiederum vor der amerikanischen Pop Art, all deren Charakteristika. 
Blakes wohl bekanntestes Werk ist das Cover zum BeatlesAlbum 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

David Hockney ging 1962 in die USA und wurde durch Ken  Russells 
Fernsehdokumentation über Pop Art, Pop Goes the Easel, zum 
 Aushängeschild von British Pop in Amerika. Seine Faszination für den 
kalifornischen Lifestyle ging in seine von 1964 bis 1967 entstandenen 
„Swimmingpoolbilder“ ein. Wie in Sunbather begegnet Hockney 
dem Thema in einer Mischung aus fotografischem Realismus und 
abstrakter Ornamentik. „Durch die Swimmingpoolbilder“, so Hockney, 
„kam das Interesse an den allgemeinen Problemen der Wiedergabe 
von Wasser auf. Es ist ein interessantes formales Problem, unabhängig 
vom Inhalt.“

The precursor to Pop Art in Britain was the Independent Group, which 
Richard Hamilton and Eduardo Paolozzi founded at the beginning 
of the 1950s at the Institute of Contemporary Arts in London. The 
members of this group were interested in massproduced urban culture, 
science  fiction, and music, as well as technology and the mass media. 
 Hamilton, who later defined Pop Art as „popular, transient, expendable, 
 lowcost, massproduced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, 
and Big  Business,” is commonly described as the father of Pop Art. 
His 1956 collage Just what is it that makes today‘s homes so different, 
so  appealing? marks the beginning of Pop, in which British artists were 
ahead of their American counterparts.  

As in the example of Trafalgar Square, which is based on a postcard, 
 Hamilton takes images from everyday life or the media and reinterprets 
them in a combination of photography and oil painting while subjecting 
them to new compositional criteria. Swingeing London was Hamilton‘s 
commentary on the trial of Mick Jagger and the art dealer Robert 
 Fraser, who had been arrested and charged with drugs offenses. In the 
 wordplay with “swing” and “swinge” in the sense of severe, Hamilton was 
making reference to the length of their prison sentences and as well as 
the end of the anythinggoes era of the 1960s. 

If the style of Peter Blake‘s early paintings seems naive and often 
 contains objects that suggest a reference to Surrealism, Sinatra Door, 
with its serially juxtaposed portraits of Frank Sinatra, possesses all the 
 defining features of American Pop Art avant la lettre. Blake’s bestknown 
work is indubitably the cover of the Beatles album Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band. 

In 1962 David Hockney moved to the USA, where he became the most 
famous protagonist of British Pop thanks to his starring role in Ken 
Russel’s television documentary about Pop Art, Pop Goes the Easel. 
His fascination for the Californian lifestyle resulted in his “Swimming Pool 
Paintings,” made between 1964 and 1967. As in Sunbather, for  example, 
Hockney approaches his subject through a mixture of  photographic 
 realism and abstract ornamentalism. “In the swimming pool pictures,” 
he once said, “I had become interested in the more general problem 
of painting the water, finding a way to do it. It is an interesting formal 
 problem, really, apart from its subject matter. 



Roy Lichtenstein gehört mit seinen stilisierten Motiven der Kunst und 
Comicwelt zu den bekanntesten Vertretern der Pop Art. Der  auffällige 
Punktraster, dem er jedes Motiv unterwirft, ist ein Nebeneffekt, den 
der Siebdruck als technisches Reproduktionsverfahren mit sich bringt. 
In der Wiederholung des Rasters und seiner Übertragung in einen 
 malerischen Prozess eröffnet Lichtenstein ein Potenzial an Verweisen, 
in denen sich Vorbild und Abbild, Malerei und Drucktechnik, Original 
und Reproduktion immer wieder gegenseitig analysieren.

Lichtensteins Motive entstammen nicht nur der klassischen Comic 
und Warenwelt, sondern auch der Kunstgeschichte. Er arbeitet vor 
 allem mit Werken der frühen Avantgarde, in denen das Bild versucht, 
über die Grenzen der Leinwand hinauszugehen. Dazu gehören etwa 
die Mehransichtigkeit der Objekte in den Stillleben der Kubisten, die 
Darstellung von Bewegung bei den Futuristen oder der Versuch, durch 
gemalte Spiegeleffekte die faktische Fläche des Bildes zu  verneinen. 
Lichtenstein transformiert diese Vorbilder in eine Malerei, die  diese 
Dynamik gleichsam stillstellt und aufhebt und die nicht anderes ist 
und sein will als ein zweidimensionales Bild.

Der Künstler ist sich der Tatsache bewusst, dass in der modernen 
 Informationsgesellschaft der Blick auf die Kunst immer ein Blick durch 
die Linse der Kamera ist, die das Bild mediatisiert, in Umlauf bringt 
und damit letztendlich die Erfahrungswelt der Moderne schafft. Die 
durch Rasterpunkte strukturierten Bilder zeigen, dass wir in einer 
Welt der Abbildungen und nicht der Originale leben und Erfahrung 
keine authentische ist, sondern auf Klischees beruht. In dieser 
Wieder erkennung von allseits bekannten Motiven wird selbst die 
 Verschiebung der Größenverhältnisse und Dimensionen in seinen 
Bildern kaum mehr wahrgenommen.

Nach dem Motiv des Impressionisten Claude Monet malte Lichtenstein 
eine Serie mit der Fassade der Kathedrale von Rouen. Monets  Malerei 
versuchte die Kathedrale in den Veränderungen des Tages und der 
Lichtverhältnisse zu zeigen, die visuelle Erscheinung des Objekts 
vor den Augen des Künstlers. In Lichtensteins Versionen wird die 
Vorstellung von Zeit und einer Erscheinung im Augenblick durch seine 
betont industriell anmutende Malweise zunichte gemacht. Seine Bilder 
erinnern eher an die verschiedenen Probeabzüge einer Druckwerkstatt 
und werden zu „kristallisierten Symbolen mit der eisigen Autorität 
heiliger Ikonen“.

Thanks to his stylized reworking of images from art history and comic 
books, Roy Lichtenstein is among the best known representatives of 
Pop Art. The distinctive Benday dots that characterize his works are a 
side effect of silkscreen printing as a means of technical reproduction. 
In the repeated pattern of Benday dots and the act of translating them 
into painting, Lichtenstein sets up a reciprocal relationship between 
source and image, painting and printing, original and copy that enables 
them again and again to bring one another into question.

The subject matter for Lichtenstein’s pictures is to be found not only in 
classic comic strips and everyday commodities but also in the history of 
art. He turned above all to those works of the early avantgarde in which 
the picture tries to break free of the limitations of the canvas—as, for 
 example, with the multiple points of perspective in Cubist still lives, the 
depiction of motion among the Futurists, or attempts to negate the 
actual flatness of the picture plane through painted mirror effects. 
 Lichtenstein transforms these sources in paintings that both bring this 
dynamic to a halt and leave it behind—as twodimensional pictures that 
have no desire to be anything else. 

Lichtenstein’s paintings convey the awareness that in a modern 
 information society to look at art is always to look through the  camera 
lens, which turns the image into media and brings it into circulation, 
thus  ultimately creating the way we experience the world in modernity. 
By being structured through Benday dots, the pictures show that we 
live in world of copies rather than originals and experience is not 
 authentic but based on commonplace and cliché. The imagery in 
his paintings is so well known that even the distortions of scale and 
 dimensions largely cease to register. 

Borrowing his subject from the Impressionist Claude Monet, Lichten
stein painted a series of depictions of the facade of Rouen  Cathedral. 
Monet’s painting attempted to show the cathedral as it changed 
 throughout the day and in different lighting conditions to reveal how 
the object appeared visually before the artist’s eyes. In Lichtenstein’s 
versions this idea of time and documenting a specific moment is 
 undone by the emphatically industrial look of his painting. His pictures 
are more reminiscent of the various different proofs in a print shop 
and become “crystallized symbols” that “have the icy cool authority of 
sacred icons.” 



Kurz nachdem Jim Dine 1959 nach New York zog, gründete er 
 gemeinsam mit Marc Ratliff und Tom Wesselmann einen der ersten 
 experimentellen Kunsträume, die Judson Gallery in der Judson 
Memorial Church an der Lower East Side Manhattans. Sie  luden 
Künstler wie Claes Oldenburg ein, der hier seine raumgreifende 
 Installation The Street realisierte, in der unter anderem erste 
„Ray Guns“ zu sehen waren. Dine stellte hier auch selbst aus und  
führte Happenings durch. Sein bekanntestes war Car Crash in der 
New Yorker Reuben Gallery 1960.

Seit seiner Kindheit war Jim Dine von den Alltagsgegenständen 
 fasziniert, die er im Eisenwarengeschäft seiner Familie vorfand. 
Mit der Weigerung, Neues zu erfinden, schuf Dine ab 1960 Bilder, 
Collagen, Zeichnungen und Objekte, die einige wenige Motive wie 
Hammer, Säge, Axt, Schraubenschlüssel, Schere und Kleidungsstücke 
wie den Bademantel sowie andere Alltagsgegenstände variieren. 
Wie bei Six Big Saws nimmt er den Gegenstand wörtlich und unter
sucht ihn als Abbild und Objekt. Von den sechs Sägen ist eine real, 
die anderen sind bildnerische Umsetzungen, zeigen jedoch echte 
 Nägel als Beschlag. In Pleasure Palette ist die Palette als  traditionelles 
Malutensil zugleich Bildgegenstand. Fröhliche Farbflecken und 
 triefende Rinnspuren der Farben bestimmen das Bild, in dem auch 
 Dines immer wiederkehrendes Motiv, das Herz, auftaucht.

James Rosenquist arbeitete während seines Studiums als Reklame
maler und übertrug die Bildersprache der Werbung und Popkultur in 
großen, plakativen Kompositionen in den Kunstkontext. Bereits mit 
 seiner ersten Einzelausstellung 1962 hatte er großen Erfolg. Er schuf 
Bilder von monumentalem Format, wie 1964 für die New York World’s 
Fair, und überzeugte durch die große optische Qualität seiner 
Werke. Oft löste er Bildfragmente aus ihren ursprünglichen  Kontexten 
und kombinierte sie in neuen, bisweilen irritierenden Zusammen
stellungen. Auch in Rainbow stehen die herabfließenden Farben der 
 Regenbogenpalette in keiner zwingenden Verbindung mit den 
Fundstücken und realistisch gemalten Details des Bildes. Vielmehr 
werden unterschiedlichste Lesarten angesprochen. Ein zweigeteiltes 
Fenster aus Glas ist auf der einen Seite zerbrochen, auf der anderen 
ist eine überdimensionale Gabel sichtbar, die, so könnte man meinen, 
die  Verlaufspuren der Farben auf der Wand verursacht hat, die genau 
die Breite des Fensters einnehmen.

Shortly after Jim Dine moved to New York in 1959, he, Marc Ratliff, 
and Tom Wesselmann founded one of the first experimental art spaces: 
the Judson Gallery in the Judson Memorial Church on Manhattan‘s 
Lower East Side. They invited artists such as Claes Oldenburg, who 
presented his immersive installation The Street here, along with early 
Ray Guns. Dine also had shows of his own work here and staged 
Happenings. The most famous of these was Car Crash, which took 
place 1960 at Reuben Gallery in New York. 

From childhood on, Dine was fascinated by the everyday objects that 
he found in his parents’ hardware store. Refusing to invent something 
new, in 1960 Dine began making pictures, collages, drawings, and 
 objects that offer variations on a limited number of motifs such as a 
hammer, a saw, an axe, a wrench, scissors and items of clothing such 
as  bathrobes and other everyday objects. In Six Big Saws, for example, 
he takes an actual saw and investigates it as image and as object. One 
of the six saws is real, while the others are artistic renderings, although 
their handles have real nails in them. In Pleasure Palette the traditional 
 painting utensil at the same time makes up the picture itself. Its tone 
is set with cheerful patches of color and dripping paint, among which 
Dine’s recurrent motif, the heart, also emerges. 

As a student, James Rosenquist had worked as a billboard painter, and 
he went on to transfer the pictorial language of advertising and pop 
 culture into the art context in large, eyecatching compositions. His 
first solo show in 1962 was already a great success. Rosenquist made 
 pictures in monumental formats, as for example with his contribution 
to the 1964 World’s Fair in New York, and his work stood out for its 
impeccable optical finish. He often detached pictorial fragments 
from their original contexts and rearranged them in new, sometimes 
inscrutable combinations. In Rainbow, for example, the dripping colors 
of the rainbow do not stand in any compelling relationship with the 
objets trouvés and realistically painted details of the picture. Rather, the 
work can be interpreted in various different ways. A window is divided 
into two sections; on one side the glass is broken, while the other has 
an oversized fork inside that might conceivably be responsible for the 
drips of paint on the wall, which are just as wide as the window. 



Jasper Johns und Robert Rauschenberg sind die Wegbereiter der 
amerikanischen Pop Art. Nachdem Johns sein Frühwerk zerstört  hatte, 
beschränkte er sich auf einige wenige Motive – wie er selbst sagte: 
„Dinge, die der Verstand schon kennt“ –, nämlich Flagge,  Zielscheibe, 
Landkarte, Kleiderbügel, Glühbirne sowie Zahlen und Buchstaben. 
Die Reaktion auf seine erste Ausstellung der „Flags“ 1958 seitens 
der Kritik war: „Is it a flag, or is it a painting?“, und das Gremium des 
New Yorker Museum of Modern Art lehnte einen von Direktor Alfred H. 
Barr Jr. vorgeschlagenen Ankauf ab, weil mit der Flag patriotische 
Gefühle verletzt werden könnten.

Mit seiner Motivwahl ging Johns auf Distanz zur Subjektivität des 
 Abstrakten Expressionismus: „Das Motiv der Nationalflagge zu 
 verwenden bedeutete für mich eine große Entlastung, weil ich es 
nicht zu entwerfen brauchte.“ Den illusionistischen Konflikt zwischen 
Dargestelltem und Darstellung, zwischen der Wahrnehmung eines 
Kunstwerks oder eines alltäglichen Gegenstandes verstärkte Johns 
zusätzlich dadurch, dass er Motive wählte, die auch in Wirklichkeit 
zweidimensional oder flach sind und die keine illusionistische Tiefe 
hervorrufen. Johns’ Bilder wirken oft, als müssten sie den Gegenstand 
tragen, den sie abbilden: Mit dem angedeuteten Verschwimmen der 
Grenze zwischen der Realität des Abgebildeten und des Abbilds wird 
dem Bild Objektcharakter zugesprochen, das nun selbst zum Gegen
stand oder Körper wird.

Auch in der Wahl seiner technischen Mittel ging Johns andere Wege 
als der Abstrakte Expressionismus. Abdrücke und Gegenstände, 
die eine vermeintlich schöne Oberfläche stören, werden eingefügt. 
Eine überaus pastose Malweise bestimmt die Serie der „Targets“, in 
die oft auch Zeitungspapier in collagierten Steifen eingearbeitet ist. 
 Häufig, wie etwa in Flag on Orange Field oder Zero to Nine, verwendet 
Johns die Technik der Enkaustik, eine auf die Antike zurückgehende 
 Malweise, bei der das Pigment mit flüssigem Wachs gebunden wird. 
In Farbe und Wachs eingebundene andere Materialien bleiben bei 
 diesem Prozess transparent und lenken die Aufmerksamkeit in einer 
Art Kippbewegung vom Inhalt weg in klassische Fragen der Malerei.

Jasper Johns and Robert Rauschenberg were the forerunners of 
 American Pop Art. After Johns had destroyed his early work, he  limited 
himself to a few themes, which he described as “things the mind 
 already knows.” These included flags, targets, maps, clothes hangers, 
and light bulbs, as well as letters and numbers. Critics responded to 
his first  exhibition of flag paintings in 1958 by asking themselves 
„Is it a flag, or is it a painting?“ and the acquisitions committee of the 
Museum of Modern Art in New York rejected its then director Alfred H. 
Barr Jr.’s proposal to buy Flag out of a concern that it could upset 
patriotic  sensibilities. 

Johns’s choice of imagery was also a way for him to distance himself 
from the subjectivity of Abstract Expressionism. In his words, “using the 
design of the American flag took care of a great deal for me because 
I didn‘t have to design it.” Johns further intensified the  illusionistic 
 conflict between the depicted object and its depiction, as well as 
 between the viewer’s perception of an artwork and of an everyday 
 object, by choosing objects that are also twodimensional or flat in the 
real world and do not conjure any illusionistic depth. Johns’s paintings 
often create the impression that they embody the object they depict. 
The  implied blurring of the boundary between a real object and 
its  representation not only endows the artwork with objectlike 
 characteristics but results in the artwork itself becoming an object. 

In terms of his fabrication process, Johns also took a different approach 
from the Abstract Expressionists. He adds various items and marks 
that interfere with the idea of a purportedly clean, smooth surface. 
Sweeping impasto brushwork characterizes the „Targets“ series, which 
also  frequently include pages from newspapers in collaged strips.  
Often, for example in Flag on Orange Field or Zero to Nine, Johns uses 
encaustic, a painting technique with roots in antiquity, for which 
 pigments are mixed with hot wax. Other materials incorporated into the 
colored wax remain visible, drawing the viewer‘s attention away from the 
content of the image and tilting it toward classical questions of painting. 



Das Amerika der Nachkriegszeit erlebte ab Mitte der 1950er Jahre 
 einen wirtschaftlichen Aufschwung, der das Land zum Vorreiter 
 industriellen Wachstums und Konsums in der gesamten westlichen 
Welt machte. Mit dem Aufstieg der Kaufkraft in der US- Bevölkerung 
entwickelte sich auch die Werbebranche zu einer Industrie, die 
in  dieser Zeit berühmte Slogans und eine eigene Formensprache 
 entwickelte, in denen die Wunschbilder und Fantasien der kauf
kräftigen Mittelschicht mit bunten Bildern und einprägsamer Sprache 
angesprochen wurden. Die KünstlerInnen der Pop Art nahmen  diese 
Formensprache auf und transferierten in ihren Werken den Mythos 
des American Way of Life in die Kunst. Nicht zufällig haben viele der 
 bekanntesten Vertreter wie Robert Rauschenberg und Jasper Johns 
sowie Andy Warhol auch Schaufenster dekoriert, James Rosenquist 
war Plakatmaler, Warhol Werbegrafiker. Saturday’s Popeye gehört 
zu den frühen, noch mit der Hand gemalten Bildern Warhols und war 
Teil seiner legendären Schaufensterdekoration für das Modegeschäft 
Bonwit Teller im April 1961.

Die Grenzen zwischen künstlerischen Objekten und  Industrieprodukten, 
die oft bewusst überspielt und verunklärt werden, beschrieb Jasper 
Johns so: „Mir gefällt die Möglichkeit, dass man das eine für das 
andere halten mag, aber mir gefällt auch, dass es bei etwas  näherer 
Untersuchung völlig klar wird, dass das eine nicht das andere ist.“ 
Von den beiden gegossenen und bemalten Bierdosen Painted  Bronze. 
Ale Cans, die BallantineBierdosen imitieren, ist eine geöffnet, hohl 
und „leer“, die andere „voll“ und massiv gegossen. Im Gegensatz dazu 
war für Warhol, dessen CampbellDosen und BrilloBoxen sofort zu 
 Ikonen einer neuen Kunst wurden, wichtig, dass er sie so machte, wie 
sie  bereits existierten: „Ich will nicht, dass es in der Essenz dasselbe 
ist – ich will, dass es exakt dasselbe ist.“ Die Reproduktion eines Motivs 
im Siebdruckverfahren erhielt besondere Brisanz, als Warhol begann, 
Banknoten zum Bildthema zu machen. Seine Two Dollar Bills (Front and 
Rear) evozieren mit den technischen Möglichkeiten des Drucks einen 
hohen Grad an Illusionismus, der jedoch durch die Fehlerquellen des 
 manuellen Druckvorgangs gebrochen wird, welcher mit Schlieren und 
Verwischungen immer wieder malerische Qualitäten mit ins Spiel bringt.

From the mid1950s on, postwar America experienced an  economic 
boom that made it the preeminent country in terms of industrial growth 
and consumption in the Western world. With increasing levels of 
 disposable income among the US population, advertising also became 
an industry in its own right around this time. It designed catchy slogans 
and a distinctive visual idiom in order to appeal to the ideals and 
fantasies of the newly wealthy middle class with seductive  images 
and memorable phrases. The Pop artists took up the visual  idiom of 
 advertising and made works that brought the American way of life 
into the realm of art. It is no coincidence that many of its  best
known  representatives had designed store window displays— Robert 
 Rauschenberg and Jasper Johns among them, as well as Andy  Warhol. 
James Rosenquist had been a billboard painter, Warhol a  graphic 
 designer. Saturday’s Popeye—one of Warhol’s early works that were 
still painted by hand—formed part of the renowned window  display 
installed at the department store Bonwit Teller in April 1961. 

The boundaries between artistic objects and commercial products were 
often deliberately obscured or made ambiguous. Johns put it like this: 
“I like that there is the possibility that one might take one for the other, 
but I also like that, with just a little examination, it’s very clear that one 
is not the other.” Of the pair of cast and painted imitations of Ballantine 
beer cans in Painted Bronze. Ale Cans, one is open, hollow, and “empty” 
while the other is a solid cast and “full.” This is very different to the way 
Warhol’s boxes of Campbell’s Tomato Juice and Brillo Boxes functioned 
when they became instant icons of a new art. Warhol was clear about 
how important he found it that his work was like objects that already 
existed, saying: “I don’t want it to be essentially the same—I want it to 
be exactly the same.” The reproduction of an image by means of 
silkscreen printing became particularly charged when Warhol began 
making works depicting banknotes. Two Dollar Bills (Front and Rear) 
looks very realistic, thanks to the technical capabilities of the printing 
process, yet its illusionism is disrupted by the mistakes that occur in 
 manual printing and the smudges and smears of paint that again and 
again bring painting itself back into the equation.



Die Beobachtungen der Menschen und Straßen der herunter
gekommenen Lower East Side New Yorks machte Claes  Oldenburg 
Ende der 1950erJahre zum Ausgangspunkt seiner künstlerischen 
 Arbeit. Im Gegensatz zu den Hochglanzseiten der Werbung  waren 
 Kinderzeichnungen, Graffiti und die überall präsenten obszönen 
 Kritzeleien an Hauswänden die Grundlage seiner neuen „City Pop Art“. 
Dazu gehörte auch die Erfindung eines inszenierten, neoavant gar d 
ist ischen Mythos, eines Markenzeichens, das er „Ray Gun“ nannte.

Eine „ray gun“ ist eine Strahlenpistole, wie man sie aus der Science
Fiction kennt. Sie besitzt eine unsichtbare Energie, die alles durch
dringen und neu beleben kann: alltägliche Dinge, Kunstwerke, das 
Kunstmachen selbst, sogar den Künstler und die Mechanismen 
des Kunstmarkts. „Ray Gun“ ist ein revolutionäres Projekt, mit dem 
 Oldenburg einen eigenen fantasievollen Kosmos des Kunstsystems 
schuf: „Ray Guns Ziel lautet, die Welt mit Halluzinationen zu  bevölkern, 
dem Leblosen Leben einzuhauchen, überall Gesichter zu schaffen 
und so der einfachen Erfahrung wieder Spannung und Bedeutung 
zu  verleihen.“ Auf diese Weise übernimmt „Ray Gun“ die Rolle des 
Künstlers und wird zu Oldenburgs Alter Ego.

Jeder Gegenstand mit einem rechten Winkel kann zu einer „Ray Gun“ 
werden. Ähnlich dem Spiel von Kindern, bei dem beliebige Dinge durch 
Fantasie sich in eine Pistole verwandeln können, verfolgt und findet 
Oldenburg überall „Ray Guns“. Der Ray Gun Wing wurde neben dem 
Mouse Museum 1977 in seiner heutigen Form realisiert. Im Ray Gun 
Wing präsentiert Oldenburg seine gesammelten „Ray Guns“ aus Natur
material und Industrieabfall, die in Vitrinen gezeigt werden. Daneben 
wird die Sammlung durch Fotografien von „zertifizierten“ „Ray Guns“ 
erweitert, die nicht beständig waren oder durch ihre schiere  Größe 
nicht „gesammelt“ werden konnten. Der rechte Winkel ist das 
 strukturelle Prinzip, das alle Objekte verbindet. Jede „Ray Gun“  entfaltet 
nicht als einzelnes Objekt, sondern nur in ihrer Beziehung zur  ganzen 
Sammlung ihre Bedeutung. Für die Unterbringung der „Ray Guns“ 
 entwarf er einen Bau, dessen Grundriss wiederum eine „Ray Gun“ 
darstellt. Oldenburg: „When Ray Gun shoots, no one dies.“

At the end of the 1950s, Claes Oldenburg’s observations of people 
and streets in the rundown Lower East Side of New York served as the 
 starting point of his art. In stark contrast to highgloss advertisements, 
children’s drawings, graffiti, and the ubiquitous obscenities written on 
the walls made up the basis for what he coined “City Pop Art.” This also 
included the invention of a staged, neoavantgarde myth, a product 
brand that he gave the name “Ray Gun.” 

Familiar from science fiction, ray guns emit an invisible energy that 
 penetrates everything and can reinvigorate it: everyday objects, artworks, 
artmaking itself, even the artist and the machinery of the art market. 
Ray Gun is a revolutionary project with which Oldenburg made the art 
system his own fantasyfilled universe: “Ray Gun’s aim is to people 
the world with hallucinations, make the inanimate animate, create 
visages  everywhere, and thus restore the excitement and meaning of 
simple experience.” In this way, Ray Gun takes on the role of the artist 
and functions as Oldenburg’s alter ego.

Every object with a right angle can become a Ray Gun. As in a game 
children play in which random objects can be transformed into pistols 
by force of the imagination, Oldenburg seeks and finds Ray Guns every
where. Ray Gun Wing was given its current form in 1977, at the same 
time as the Mouse Museum. In the Ray Gun Wing Oldenburg presents his 
collection of Ray Guns in vitrines; some are made of natural materials 
and some from discarded industrial parts. The collection is complemen
ted by photographs of “certified Ray Guns,” which were perishable or 
simply too big to “collect.” The right angle is the structural principle that 
links all these objects together. The significance of each Ray Gun lies 
not in its existence an individual object but in its relationship to the 
collection as a whole. The Ray Guns are housed in a building whose floor 
plan Oldenburg also designed in the form of a Ray Gun. In the artist’s 
words: “When Ray Gun shoots, no one dies.”

 



Robert Rauschenberg gehörte Ende der 1950erJahre neben Jasper Johns 
zu den KünstlerInnen in Amerika, die maßgeblich an der  Überwindung 
des Abstrakten Expressionismus beteiligt waren. In ihren Werken sind 
die Grundzüge der späteren Hochphase der Pop Art bereits  angelegt. 
 Beeinflusst wurden sie von dem Musiker John Cage, dessen Ästhetik 
 einen unmittelbaren Einfluss auf die bildende Kunst ausübte. In Ausein
andersetzung mit Musik und Tanz  versuchten die Künstler, die Grenzen 
der bildenden Kunst und vor allem der Malerei als ihr Leitmedium für alle 
möglichen künstlerischen Äußerungen und Erfahrungen der Alltagswelt 
zu öffnen. Ausgehend von Cages „Konzeption der Stille“, lassen die 
Oberflächen der Bilder von Rauschenberg oder Johns einen Bildraum 
entstehen, der sich gewissermaßen der Geräuschkulisse der Außenwelt 
mit all ihren zufälligen Ereignissen öffnet.

Zu den frühesten Werken von Rauschenberg gehören die „blueprints“, 
 Experimente mit lichtempfindlichem Fotopapier. Diese Malereien mit 
Licht und dem eigenen Körper erinnern an dadaistische Experimente 
mit  Fotografie der 1920erJahre. In der Reduktion auf elementare 
 Gestaltungsprinzipien kommt dem Zufall eine entscheidende Rolle zu.

1954 begann Rauschenberg mit den Combine Paintings, die das 
 zwei dimensionale Bild mit der dreidimensionalen Skulptur verbinden. 
Ihr Format hält weiterhin an der Form des Bildes fest, allerdings  beginnen 
sich einzelne Segmente zu verselbstständigen und den Rahmen zu 
 sprengen. So werden in Diplomat von 1960 hölzerne Elemente eingefügt, 
die wie ein Pendel auszuschlagen scheinen und den Rahmen des Bildes 
mit spitzen Formen fast gewaltsam überschreiten. In den 1960erJahren, 
als die Pop Art auf ihrem Höhepunkt war,  arbeitete auch Rauschenberg 
verstärkt mit Motiven aus Zeitungen und  Werbegrafik, die er mithilfe des 
„dye transfer“ Verfahrens auf die  Leinwand übertrug. Die teilweise riesigen 
Formate zeigen sie als grafische  Informationen, die an tagesaktuelle 
Ereignisse anknüpfen, verbunden mit Alltagsobjekten von der Straße, 
neben Schichtungen von Farbe, teilweise heftigen malerischen Gesten mit 
breiten Pinselstrichen. Ähnlich den Performances, die Rauschenberg in 
dieser Zeit zu choreografieren begann, geht es auch in den Combines um 
rhythmische Bild und Farbfolgen, die alle Sinne ansprechen.

Mit seinen Arbeiten aus gebrauchten Kartonagen, die ab den 1970er
Jahren entstanden, lösten sich Rauschenbergs Arbeiten zunehmend von 
der traditionellen Vorstellung des Bildes. Er beließ die Kartons in ihrem 
ursprünglichen Zustand, sodass Beschriftungen, Risse und  vorgegebene 
Faltungen die Komposition bestimmen. Diese Assemblagen – wie 
 Spanish Stuffed Mode Plus – entfalten sich an der Wand, breiten sich 
in den realen Raum aus, überlagern sich und bilden Formen ohne  klare 
 Begrenzungen. Die zufällig sicht baren Beschriftungen geben die Titel 
vor. Das Material selbst bestimmt die  Möglichkeit des Objekts, und die 
 kommerziellen Motive, auf manche Seiten gedruckt, werden zu eigen
ständigen Bildern.

At the end of the 1950s, Robert Rauschenberg was, alongside Jasper 
Johns, a leading figure among the American artists who made  decisive 
contributions to the end of Abstract Expressionism. Their works  already 
laid out the key characteristics of the subsequent “high phase” of Pop Art. 
Their outlook was shaped by the musician John Cage, whose aesthetic 
had a  direct influence on visual art. By working in relation to  music and 
dance, artists tried to shatter the conventional boundaries of visual art—
and above all of painting as its dominant form—in order to let in all kinds 
of artistic expressions and experiences of the everyday. Starting out from 
Cage’s concept of silence, the surfaces of Rauschenberg’s and Johns’s 
paintings give rise to a pictorial space that goes some way to open itself 
up to the background noise of the outside world and all its chance events. 

Among Rauschenberg’s earliest works are his blueprints, a series of 
 experiments with lightsensitive photographic paper. These paintings 
made with light and the artist’s own body are reminiscent of Dadaist 
 experiments with photography in the 1920s. Through the act of stripping 
the artwork down to its basic principles, chance plays a decisive role in 
their composition. 

In 1954, Rauschenberg began his Combine paintings, hybrids of two 
dimensional pictures with threedimensional sculptures. Although they still 
have picture formats, individual segments begin to function  independently 
and defy the constraints of the frame. In Diplomat from 1960, for  example, 
the wooden elements seem to swing outward like a pendulum and  almost 
violently transgress the borders of the picture frame with their sharp 
edges. In the 1960s, in the heyday of Pop Art, Rauschenberg was among 
 several artists who increasingly took their subject matter from newspapers 
and advertisements, which he transferred to the canvas with a dyetransfer 
process. In these works, which sometimes became very big, these sources 
provide graphic information connected to the news of the day, which is 
presented together with everyday objects from the street along with layers 
of paint, and in some places forceful painterly gestures made with broad 
strokes of the brush. Like the performances that Rauschenberg began to 
choreograph around this time, the Combines are about rhythmic sequen
ces of images and colors that address all the senses. 

As Rauschenberg started making works from cardboard boxes in the 
1970s, it became increasingly difficult to reconcile them with traditional 
notions of what constitutes a painting. He left the cardboard boxes in their 
original condition, so that text, tears, and preexisting folds determined the 
composition. Assemblages such as Spanish Stuffed Mode Plus reach their 
full potential on the wall, extending into real space and across many  layers, 
and turn into forms  without clear boundaries. The titles of these works 
are taken from the text that  happens to remain visible. The material itself 
 determines what the object can  become, and the graphics on the sides of 
some boxes become pictures in their own right.  

 



Seit 1962 verwendete Warhol, der aus der Position eines  erfolgreichen 
Industrie und Werbegrafikers in die bildende Kunst wechselte, die 
 mechanische Technik des Siebdrucks und setzte sich mit  selbstsicherer 
Gleichgültigkeit über alle Traditionen der Malerei hinweg. 129 Die in Jet 
(Plane Crash) von 1962 ist eines der letzten Beispiele eines handgemalten 
Bildes, das nach dem Vorbild des Titelblatts des New York Mirror vom 
4. Juni 1962 entstand. Es berichtet in typisch sensationshungriger  Weise 
von einem Flugzeugunglück in ParisOrly und reduziert das Schicksal 
der verunglückten Passagieren dabei auf eine anonyme Zahl. Auch Red 
Race Riot und Orange Car Crash verwenden Bilder aus der  Tagespresse, 
die nun als Siebdruck in die monochrome Fläche des Bildes wie 
Filmsequenzen eingeblendet werden. In Katastrophen wie Flugzeug
abstürzen, Selbstmorden oder Autounfällen thematisiert Warhol 
 Bildinhalte als Medienbilder, die reproduzierbar und allgegenwärtig sind 
und in Serien gleiche Motive wiederholen. Für Red Race Riot  verwendet 
er Bilder von Rassenunruhen in Alabama, die das harte Vorgehen der 
 Polizei gegen DemonstrantInnen zeigen. Orange Car Crash wiederholt das 
Pressefoto eines Autounfalls mit tödlichem Ausgang, wie er tagtäglich 
in der Presse zu sehen ist. Warhol wählt die Form eines monumentalen 
 Diptychons, mit dem er sich im übertragenen Sinn auch in die Tradition 
großflächiger religiöser Malerei einordnet.

Serielle Reihung – „I love to do the same thing over and over again“ 
(„Ich liebe es, das Gleiche immer und immer wieder zu tun“) – bestimmt 
nicht nur die Darstellung von CocaColaFlaschen oder Campbell 
Dosen, sondern auch die Starbilder der verstorbenen Marilyn Monroe, 
der  trauernden Jackie Kennedy oder des für die Kamera posierenden 
Elvis Presley. 1963 gründete Warhol in New York die Factory, einen 
glamourösen Ort, an dem sich bildende KünstlerInnen, MusikerInnen, 
TänzerInnen oder SchauspielerInnen trafen, viele seiner Filme gedreht 
wurden und Kunstwerke in Gemeinschaftsproduktion entstanden. 
Two Elvis aus demselben Jahr zeigt den Sänger als Schauspieler in 
der Rolle eines Cowboys aus dem Film Flaming Star.

Peter Ludwig lernte Warhol 1980 kennen. Sein Porträt ist in der  typischen 
Arbeitsweise der Warhol Factory nach einem Polaroid entstanden – 
eine kommerzialisierte Bildform, die jeder bei Warhol bestellen  konnte. 
In der Ausstellung ist neben Bildern auch eine Auswahl von Platten covern 
und Büchern zu sehen, die Warhol gestaltete, darunter das legendäre 
Index Book mit einem Verzeichnis seiner Motive oder die  Plattencover 
für Velvet Underground oder die Rolling Stones.

Before becoming an artist, Andy Warhol had been a successful graphic 
designer in the corporate and advertising world. In 1962 he started using 
the mechanical process of silkscreen printing to make art, defying all 
the traditions of painting with selfassured nonchalance. The 1962 work 
129 Die in Jet (Plane Crash) is one of the last examples of a handpainted 
 picture, based on the front page of the New York Mirror of 4 June 1962. In 
a typical sensationalist way, it reports on a plane accident in Paris Orly and 
reduces the fate of the passengers who died to an anonymous number. 
Red Race Riot and Orange Car Crash also use pictures from the press, now 
as silkscreened images, which are superimposed onto the  monochrome 
surface of the picture like stills from a film. In works based on  disasters 
such as airplane crashes, suicides, or automobile accidents, Warhol 
 thematizes the pictorial content as a media image that is  reproducible 
and omnipresent, repeating the same image in serial compositions. For 
Red Race Riot he makes use of pictures of racial unrest in Alabama, 
which show the harsh treatment of protesters by police. Orange Car Crash 
 involves the repetition of a news photograph a fatal car accident—the kind 
of image that can be seen in the press on a daily basis. Warhol chooses 
the form of a monumental diptych, allowing it also to function metaphoric
ally within the tradition of largeformat religious painting. 

Warhol once said “I love to do the same thing over and over again,“ and 
serial composition determines not only his depictions of CocaCola  bottles 
or Campbell’s soup cans but also photographs of celebrities such as the 
recently deceased Marilyn Monroe, Jackie Kennedy in mourning, or  Elvis 
Presley posing for the camera. In 1963 Warhol founded the Factory in 
New York, a glamorous place where artists, musicians, dancers, and  
actors congregated, and where he also shot many of his films, and where 
artworks were made collaboratively. Two Elvis from the same year shows 
the singer playing a cowboy in the film Flaming Star. 

Peter Ludwig got to know Warhol in 1980. The portrait of Ludwig on view 
here was based on a Polaroid, as was typical of the portraits made in the 
Factory—it was treated as a commercialized image format that anyone 
could order from Warhol. In addition to his paintings, the exhibition also 
includes a selection of record covers and books designed by Warhol, 
among them the legendary Index Book that lists the subjects of his images 
and the cover art he made for bands such as Velvet Underground and the 
Rolling Stones. 



Aus seiner Beschäftigung mit der Verwandlung von Objekten der  trivialen 
Alltagskultur entwickelte Claes Oldenburg Mitte der 1960erJahre das 
Motiv der „Geometric Mouse“. Die einfache Form mit großen, runden 
 Ohren spielt nicht nur auf die Zeichentrickfigur der Mickey Mouse an, 
 sondern auch auf den Umriss einer alten Filmkamera mit ihrem recht
eckigen Gehäuse und den beiden runden Filmspulen. Auf diese 
Weise überblendete Oldenburg das Motiv der „Mouse“ mit dem Thema 
des  Kinos, deren beider Geschichte eng miteinander verbunden ist.

Das Mouse Museum ist auf dem Grundriss einer Geometric Mouse 
 gebaut. Das Innere ist dunkel, nur eine beleuchtete Vitrine führt als 
 Streifen durchgehend die Wände entlang. Die beiden kleinen Vitrinen in 
frei stehenden Säulen markieren die Augen der „Mouse“. In den  Vitrinen 
hat Oldenburg die kuriosen Objekte seiner jahrelangen Sammeltätig
keit geordnet und zu Gruppen aufgestellt: kleine Modelle, gefundene 
 Gegenstände, gekaufte Spielwaren, Nippes, Scherzartikel und Kitsch 
aus billigen Ramschläden, selbst hergestellte kleine Skulpturen. Ohne 
 Hierarchie sind sie in einer locker assoziativen Reihung miteinander 
 verbunden; der Blick wird über Ähnlichkeiten und suggestive Assoziatio
nen von einem Objekt zum nächsten geführt. 

Das Mouse Museum ist eine Art Privatmuseum des Künstlers, ein  Resümee 
seiner Arbeit und Gegenentwurf zum institutionalisierten  Museumsraum, 
den es gleichermaßen  besetzt. Oldenburg: „Es zeigt eine Art enzyklo
pädische Sicht auf die Welt. Es gibt darin alle Größenordnungen, alle 
 Gefühlsschattierungen. Kunst gibt es dort und eine Menge Nichtkunst. 
Es ist wie ein Querschnitt einer bestimmten Zeit, ein Mikrokosmos, der 
alle  möglichen Fragen aufwirft.“ Geht man die Wände entlang, entrollt 
sich das leuchtende Band der  Vitrine wie ein Filmstreifen, und die  Objekte 
in der Vitrine werden gleichsam zu einer Skyline der Konsumkultur der 
1960erJahre.

Following up his interest in the transformation of banal everyday  objects, 
in the mid1960s Claes Oldenburg came up with the idea of the 
 “Geometric Mouse.” An arrangement of simple shapes, with large,  round 
ears, it not only alluded to the cartoon character Mickey Mouse, but also 
to the shape of an old film camera with its rightangled housing and 
the two round film spools. In this way Oldenburg took not only the mouse 
as his subject but also the cinema, conjoining two histories that are 
intimately connected to each other. 

The floor plan of the Mouse Museum is in the shape of a Geometric Mouse. 
The interior is dark, with only the strip of an illuminated vitrine in the wall 
leading through the entire space. The two small vitrines in  freestanding 
columns represent the mouse’s eyes. The vitrines contain curious  objects 
from the collection Oldenburg had been amassing over many years, 
 arranged and sorted into groups: small models, found objects, toys bought 
from shops, knickknacks, joke items and kitsch from cheap junk shops, 
small sculptures he had made himself. They are laid out without hierarchy, 
linked by loose chains of association; the viewer’s gaze is led from one 
 object to the next through visual similarities and speculative conjectures. 

The Mouse Museum is a kind of private museum of the artist’s, offering 
an overview of his work and a counterproposal to the institutionalized 
museum space that it nonetheless occupies. Oldenburg said that it 
“shows a kind of encyclopedic view of the world. Within it are all  possible 
 dimensions, every shade of feeling. There is art there and a bunch of 
 nonart. It’s like a crosssection of a specific time, a microcosm that poses 
all possible questions.” As you walk along the wall, the shining ribbon of 
the vitrine unfurls like a strip of film, while the objects in the vitrine seem 
to form a skyline of 1960s consumer culture.


