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Pop Art 
 
Die Pop-Art-Bewegung entsteht in den 1950er Jahren unabhängig 
voneinander in den USA und England. Nach den verheerenden Schrecken 
und großen Entbehrungen des 2. Weltkriegs entdecken die Pop-Art Künstler 
den wachsenden Konsum für ihre künstlerische Auseinandersetzung. Die 
Grenzen zwischen Kunst und Alltagswelt lösen sich auf. Die Banalität der 
Konsumgesellschaft wird zur Kunst. Im Jahr 1962 findet in New York eine 
gemeinsame Ausstellung von amerikanischen und europäischen Künstlern 
statt.  
 
Andy Warhol und das Porträt – Ein gesellschaftliches Porträt 
 
Genial oder einfach nur trashig verrückt? Diese Frage stellen sich diejenigen, 
die sich mit dem Leben und dem Werk von Andy Warhol beschäftigen. Fest 
steht, dass Warhol unter Kunstexperten und Zeitgenossen als Mitbegründer 
und Kopf der amerikanischen Pop-Art Bewegung gilt.  
Dabei haben seine oft plakativ-bunten Gemälde, Drucke und Grafiken nicht 
den Anspruch, individuell oder elitär zu sein. Warhol arbeitet intensiv, er 
arbeitet populär. Bekanntheit erwirbt er durch die seriellen Abbildungen von 
Coca-Cola Flaschen und Campbell`s Suppendosen. Ein Thema, das den 
gesellschaftlichen Kommerz karikiert. 
Dennoch bleibt es das Portrait, das ihn in seinem Schaffen am intensivsten 
beschäftigt. Die Farbigkeiten wirken dabei wie Schminke im Dialog zu den 
schwarzen Ebenen. Rasch gehen die Portraits des exzentrischen Künstlers aus 
dem New Yorker Untergrund um die Welt. 
 
Ausgangspunkt seiner Bilder sind nahezu ausnahmslos Fotografien oder Stills 
(Standbilder aus Filmsequenzen).  
 
Warhol wird als einer der Hauptvertreter der Pop-Art verstanden, weil der 
Beginn der 1960er Jahre für das Entstehen dieser Bewegung gilt. Dies ist 
jedoch etwas zu kurz gegriffen, da Warhol dadurch ein Image aufgezwängt 
wird, das etwas zu simpel ist. Marilyn Monroe oder Jackie Kennedy malt 
Warhol noch, ohne sie je getroffen zu haben. Dann geht er zur 
Porträtauftragsmalerei über.  
Zwischen 1972 und 1987 fertigt er an die 1000 Portraits an, nahezu eines pro 
Woche. Es ist für ihn eine sowohl künstlerisch, als auch wirtschaftlich 
erfolgreiche Zeit. Die Kunden zahlen pauschal 25.000 US $ pro Bild. Es sind 
Industrielle, Models und Filmstars. Viele erhoffen sich auf diese Weise eine 
gewisse Unsterblichkeit zu erlangen. Explizit diesen Anspruch bedient das Werk 
Warhols. 
Als unsterblich könnte man bestenfalls Warhol selbst bezeichnen. Denn Jahre 
nach seinem Tod im Jahre 1987 inspiriert er Künstler und Designer unserer Zeit. 
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