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Manuskript der Einführung Prof. Klaus Honnef 
 
 
A n d y  W a r h o l  –  P h o t o g r a p h s  

A u s s t e l l u n g s d a u e r  

1 6 . M a i  –  1 6 . A u g u s t  2 0 1 3  

 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! 
 
Ein Vierteljahrhundert nach seinem vermeidbaren Tod zählt Andy Warhol zu jener Handvoll 
Künstler in ihrer langen Geschichte, die der (westlichen) Kunst eine neue Richtung gewiesen 
haben. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto offensichtlicher werden die Konsequenzen 
seines Handelns. Seither ist in der Kunst nichts mehr so, wie es vorher war. Was ebenso 
pathetisch wie abgegriffen klingt, lässt sich mit ein paar simplen Eigentests belegen. Man 
erinnere sich nur: Was vor Warhols Auftritt als kunstwürdig galt, was jetzt; welche ästhetischen 
Prinzipien die Museen leiteten, welche Ziele der Kunsthandel hatte, und wie es sich nun 
verhält; welchen Impulsen die einflussreichen Sammler folgten, welchen heute, und welchen 
Aufgaben die Kunstkritik seinerzeit diente. Kuratoren gab es lediglich an amerikanischen 
Museen. Sie bekleideten die Funktionen der europäischen Kustoden und Konservatoren und 
überließen das Ausdenken von Kunst noch den Künstlern. Geld war kein zentraler 
Gegenstand der Kunst. Erst Warhol machte aus einer Handvoll schlampig reproduzierter 
Dollarscheine durch die wunderbare Geldvermehrung des Kunsthandels Millionen echter 
Noten. Genau genommen ist der Umstand, dass Bilder nach wie vor in der Regel ein 
rechteckiges Format besitzen, nahezu das Einzige, das sich nicht verändert hat. 
 
Schon eine Ausstellung wie diese mit einer signifikanten Auswahl von Warhols weitgehend 
unbekannten fotografischen Bildern wäre allenfalls in einer auf die visuellen Erzeugnisse des 
technischen Mediums spezialisierten Galerie vorstellbar gewesen – wenn es denn eine solche 
mit ästhetischem Anspruch gegeben hätte. Allenfalls Downtown Manhattan regte sich etwas 
dieser Art im Rahmen einer Buchhandlung. Überhaupt: Fotografie. Den meisten Museen in 
Europa war sie Anathema. Auch in den USA spielte sie eine zweitrangige Rolle. Dass in den 
Verliererländern des Ersten Weltkrieges, im Deutschland der Weimarer Republik und in der 
Sowjetunion, fotografische Bilder schon einmal zur Kunst promoviert worden waren – 
vergessen. Begraben unter dem Schutt, den verbrecherische Regimes hinterlassen haben. 
Die Schweizer Kunstwelt machte in Sachen Ignoranz bezüglich der Fotografie keine 
Ausnahme. Dabei hat sie eine ganze Squadra von Fotografen außergewöhnlichen Ranges 
hervorgebracht. Viele weltberühmt. Einer von ihnen, Robert Frank, von dem auch hier bald 
die Rede sein wird, hat die Fotografie sogar entscheidende Anstöße gegeben, die ihren Weg 
in die Sphäre der Kunst gepflastert haben. 
 
Damit nicht genug. Noch unvorstellbarer als eine fotografische Ausstellung im Territorium der 
Kunst wäre eine Ausstellung mit fotografischen Bildern gewesen, wie es diejenigen sind, die 
Sie, meine Damen und Herren, ringsum an den Wänden sehen. Ein Sturm der Entrüstung hätte 
sich in der Kunstgemeinde erhoben. Im günstigsten Fall wären die Verantwortlichen nur 
beschimpft worden. Weshalb eigentlich? Was zeigen die Bilder, dass sie so massive Proteste, 
zumindest aber Kopfschütteln in der Kunstwelt ausgelöst hätten? Nichts, was moralische 
Gefühle verletzen könnte, jedenfalls ein sogenannter „normaler Mensch“ hätte vermutlich 
nach einem flüchtigen Blick auf die Bilder die Achseln gezuckt und wäre seinen Geschäften 
nachgegangen. Was ist also das Besondere an diesen Fotografien? Was wären die Ursachen 
für einen Aufruhr gewesen?  
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Die Antwort fällt unerwartet schlicht aus: Besonderes bieten die Bilder in der Tat nicht. Doch 
gerade darin liegt ihr Stachel. Wie ist das möglich? Ein Grund liegt quasi auf der Hand. Die 
Bilder verstoßen unvermindert gegen Erwartungen, die angesichts von Kunstwerken 
vorherrschen: Zum Beispiel, dass sie Außerordentliches zeigen. Und das Alltägliche wenigstens 
in elaborierter Gestalt. Warhol hat wie alle avancierten Künstler der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts die Lektion von Marcel Duchamp gelernt, um dem Alltäglichen 
spezifische Aufmerksamkeit zu sichern, nämlich: die Koordinaten der Wahrnehmung zu 
verändern. In einer Bedürfnisanstalt ist ein Urinoir einfach ein Gerät, das seinen Zweck erfüllt. In 
der Kunstgalerie stellt es eine Provokation dar. Jedenfalls, wenn es zum ersten Mal auftaucht. 
Dann setzt die Gewöhnung ein. Inzwischen stuft die Kunstwissenschaft es als ein Pilotobjekt 
zeitgenössischer Kunst ein, und der Maler Robert Rauschenberg feierte es als eine der 
schönsten Skulpturen schlechthin.  
 
Doch Warhols fotografische Bilder bergen nicht einmal vergleichbaren Zündstoff. Auch die  
Fotografie einer Toilette liefert ihn nicht. Ihre provokative Ebene ist niedriger angesiedelt. Sie 
reicht gleichwohl weiter. Tatsächlich sind diese Bilder auch nicht auf Provokation aus. Mit 
Ausnahme einer einzigen. Die Dinge, die sie zeigen, sichtbar zu machen. Die sind so alltäglich, 
so extrem banal, dass wir sie zwar wahrnehmen, aber nicht sehen. Sie gleiten sozusagen 
durch uns hindurch. Sie beanspruchen von sich aus keine Aufmerksamkeit. Wir begegnen 
ihnen Tag für Tag. Beinahe überall. Den Hochhäusern. Wie Warhols Kamera blicken wir sie von 
unten an. Den Restaurants, den abgegessenen Tischen, den Plakaten, Schaufenstern, den 
Joggern auf den Verkehrsstraßen, den Antiquitäten, und, vielleicht ein subtiler Gruß an den 
möglichen Guru, der erwähnten Toilette. Die Motive strotzen förmlich vor Alltäglichkeit. Sie 
gehören zum gewöhnlichen Außen-Mobiliar von New York und sämtlicher Großstädte. Selbst 
die Zirkusbilder stimmen nicht das Lied vom Triumph des Spektakels an, das unsere Welt 
angeblich regiert. Die meisten Fotografien wurden offenbar en passant aufgenommen. 
Unsere Aufmerksamkeit erregen sie allein dadurch, dass sie in einer Umgebung und in einer 
Form auftauchen, die der Kunst vorbehalten ist: in einer Galerie.  
 
Dennoch haben die aufgenommenen Gegenstände und Eindrücke eine andere 
Beschaffenheit, als sie in dem Zusammenhang aufweisen, dem sie entstammen. Sie sind zu 
Bildern geworden. Ihr Charakter hat sich nicht minder gewandelt als ihre ursprüngliche 
Farbigkeit. Aus Farbe wurde Grau. Oder Schwarz-Weiß, wie es meist heißt. Vor der Folie der 
Kunst gewinnen sie einen neuen, einen ästhetischen Zusammenhang. Wer die Bilder genauer 
betrachtet, erkennt gleichwohl nicht den geringsten Ehrgeiz, ihnen ein paar formale Effekte 
abzutrotzen. Keine spektakulären Aufnahmewinkel, keine dramatischen Close-ups, keine 
dramatische Licht-Schatten-Verteilung, und auch keine betonte Abwesenheit von allem. Die 
konventionellen Merkmale eines künstlerischen Gestaltungswillens fehlen. Augenscheinlich 
besteht keine Absicht, noch die dürftigsten ästhetischen Erwartungen zu befriedigen. Wie 
gekünstelt und lächerlich muten im retrospektiven Vergleich die anschaulichen Bestrebungen 
renommierter Berufsfotografen von einst an, der Fotografie einen künstlerischen Anstrich zu 
vermittlen. Kurzum, die Schlussfolgerung ist verständlich: Das kann ich auch. 
 
Eben! Das trifft die Sache auf den Punkt. Das Merkwürdige ist, dass niemand es tut. Niemand 
fotografiert Besteckkästen. Es sei denn erheblich attraktiver und zu Werbezwecken. Niemand 
fotografiert Pappbecher, Entlüftungsgitter, niemand getragene Jackets von der Stange.... 
Halt! Ich muss mich korrigieren. Mittlerweile geschieht es. Aber erst, nachdem einer wie Andy 
Warhol uns die Augen geöffnet hat. Buchstäblich. Denn früher hatten wir keinen Blick dafür. 
Vergegenwärtigt man sich jedoch maßgebliche Tendenzen gegenwärtiger Fotokunst, 
paradieren inzwischen die Warhol-Motive in kaum überschaubaren Reihen. Häufig schicker 
und ausgefeilter fotografiert. Wohingegen sich die formalen Klimmzüge einstiger 
Kunstfotografie verloren haben. 
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Ist es also die evidente Kunstlosigkeit, die früher provoziert hätte, und manche noch 
unvermindert? Oder sind es die ausgewählten Gegenstände, denen wir nach wie vor keinen 
Kunststatus zubilligen? Auf beide Fragen gibt es keine klare Antwort. Letztlich müsste ich 
sagen: beides. Dass Warhols fotografische Bilder kunstlos seien, ist nichts desto trotz eine 
Behauptung, die jeder belastbaren Grundlage entbehrt. Das Gegenteil ist der Fall. Seine 
Bilder sind in höchstem Maße stilisiert, obwohl der Künstler auf offensichtliche formale Tricks 
verzichtet. Ist denn ein höherer Grad von Stilisierung denkbar, als das Empire State Building 24 
Stunden in einer starren Einstellung zu beobachten, wie es im gleichnamigen Film geschieht, 
oder einen Mann beim Schlafen wie in Warhols Film „Sleep“? Was die Kamera in seinen 
Filmen ist, sind angesichts seiner Fotografien wir, die Betrachter. Wir bestimmen die Zeit der 
Verweildauer. In seinen fotografischen Bildern greift der Künstler seine Motive scheinbar 
willkürlich aus dem alltäglichen Geschehen, hält sie im Bild fest, isoliert sie. Mit ihrer Gestalt 
verändert er zugleich den Modus ihrer Wahrnehmung. Das physikalische Gesetz der 
Unschärfe tritt in Kraft, wonach jede Form von Beobachtung das beobachtete Objekt 
verändert. „Beobachter ist, wer das Andere durch ein Theoriefenster wahrnimmt und sich 
selbst der Gegenbeobachtung entzieht“, schreibt Peter Sloterdijk. Die Fotografie macht auch 
das sichtbar.  
 
Warhol überführt die scheinbare Willkürlichkeit der Motivwahl in eine ästhetische 
Notwendigkeit. Wo steht denn geschrieben, dass nur Gitarren, geometrische Formen, 
Menschen in bestimmten Posen, Odalisken und unbekleidete Modelle oder Blumensträuße 
legitime Motive der Kunst sind? Vor Erfindung der Fotografie waren Menschen ohne 
gesellschaftlichen Status auch kein Thema. Oder sie wurden herablassend dargestellt wie in 
den niederländischen Bauernbildern. Nicht schöne, sondern notwendige Bilder seien die 
maßgeblichen Forderungen an die Kunst, schrieb der große Robert Bresson. Zeitiger als die 
meisten Künstler hat Andy Warhol das brisante Phänomen erkannt, das der Philosoph 
Hermann Lübbe als „Musealisierung“ des Realen bezeichnet hat. In der Fotografie vorbereitet, 
im Film gesteigert, in den elektronischen Bildmedien Fernsehen und Internet zur Vollendung 
getrieben – die Realität ist zum Showcase geworden, in der wir uns dank allgegenwärtiger 
Kameraüberwachung selber beobachten können. Vor diesem gespenstischen Hintergrund 
wirken die Alltagsbilder des amerikanischen Künstlers schon wieder fremd, ein bisschen bizarr 
und exotisch, zumal das Gros der Ansichten, die er mit Hilfe seiner Kamera fixierte, längst im 
Nebel der Vergangenheit versunken ist. 
 
Andy Warhol hat die ästhetischen Parameter der Bildkunst verschoben. Er war nicht der 
einzige, ist aber längst der einflussreichste. Und damit auch die Parameter des ästhetischen 
Urteils. Er hat den Focus der Wertung vom Einzelbild auf die Serie, von der faktischen 
Bildgestaltung des einzelnen Bildes auf die künstlerische Haltung, vom Handwerk auf die 
Technik verlagert. Für das künstlerische Selbstverständnis sind die Auswirkungen enorm. Mit 
ihm verabschieden sich die Künstler aus ihrer omnipotenten Rolle als Schöpfer der Welt, die 
sich in ihren Bildern entfaltet, und beschränken sich fortan auf die Funktion kritischer 
Beobachter und Kommentatoren. Die jeweilige Einstellung wird in der Kunst  maßgebend. Das 
„gut gemalt oder gemacht“ büßt seine Bedeutung als ästhetisches Kriterium ein.  
Gleichzeitig hat Andy Warhol auch die gegenständliche Bildkunst endgültig aus dem 
Darstellungsschema befreit, das alles Gezeigte in die Fluchtlinien eines einzig maßgeblichen 
Gesichtspunktes zwingt. An Stelle eines bestimmten Focus´, von dem aus sich die ganze 
Bildwelt erschließt, treten verschiedene Perspektiven, die sich wechselseitig relativieren. Die 
Stadtszenerie New Yorks zersplittert Warhols Bilderfolge in eine Fülle anschaulicher Facetten. 
Außerdem ist kein Bild prinzipiell den anderen Bildern ästhetisch über- oder unterlegen. In der 
Bildreihe findet sich die größtmögliche Annäherung an die Mechanismen der optischen 
Wahrnehmung. So gibt es, um die Sicht der Fotografien auf ein bezeichnendes Sujet seiner 
„Malerei“ zu erweitern, nicht nur eine Marilyn Monroe – tatsächlich nicht einmal die, da ihr 
Name Norma Jean Baker war, oder auch nicht –,  sondern viele. Die Monroe war eher als ihr 
eigenes Geschöpf eine Figur des kommerziellen Kinos. Als Projektion existiert sie infolge der 
unüberschaubaren Emotionen und Einbildungen, die sie in den Köpfen der Betrachter ihrer 
Filme hervorrief, vielfach.  
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Und seit den Porträts, die Warhol nach einer PR-Fotografie angefertigt und tausendfach 
vervielfältigt hat, haben sich die virtuellen Marilyns explosionsartig vermehrt. Aus dem Bild 
einer Schauspielerin, die als „Sexbombe“ abgestempelt war, wurde durch Warhols 
künstlerische Initiative eine Ikone. Aus der Maske ein Mythos. Paradoxerweise erstattete er ihr 
mit der Auratisierung ein Stück individuelles, leidvolles Leben zurück – um den Preis ihres Todes.  
Es ist der Blick des Fremden, der seine Bilder regiert. Genauer: der Blick des Fremden in Hut 
und Mantel, der bei Marcel Proust nach langen Jahren der Abwesenheit die einst innig 
geliebte Großmutter wieder besucht und lediglich eine alte Dame erblickt, die ihm fremd 
erscheint. Am Beispiel dieses Blicks hat Siegfried Kracauer den fotografischen Blick definiert. 
Die Herkunft aus einer Immigrantenfamilie und die Umstände seines Heranwachsens haben 
seinen seismischen Sinn für das spezifisch Amerikanische in seiner amerikanischen Umwelt 
geschärft. „Nichts, was er geschaffen hat, ist unbekannt gewesen; außer dem Star Andy 
Warhol hat er nichts erfunden“, bilanziere ich in meiner Monografie über den Künstler, die 
1989 erstmals erschienen und nach vielen Auflagen und in vielen Übersetzungen immer noch 
im Handel ist.  
 
Legendär ist ein Ausspruch des Künstlers, der längst zur kollektiven Sehnsuchtsformel 
aufgestiegen ist: Weltberühmt sein für 15 Minuten. In oberflächlicher Sicht gibt es keine 
Verbindung zu den Bildern der banalen Alltäglichkeit in dieser Ausstellung. Tatsächlich? Seine 
bekannteren Fotografien von den New Yorker Celebrities sind im gleichen Verfahren 
aufgenommen. Formal besteht der markanteste Unterschied allein in der durchgängigen 
Verwendung des Blitzes. Trotz äußerlicher Unterschiede korrespondieren sie. Die beiden Seiten 
einer Medaille, die Fotografie heißt. Denn die Fotografie verschafft ihnen nicht bloß den 
gleichen Halbzeitwert der faktischen Existenz, sondern verleiht ihnen auch die gleiche 
Zeitlichkeit: In dem Augenblick bereits Vergangenheit, in dem der Auslöser der Kamera tätig 
geworden ist. Plausibler und radikaler als Andy Warhol hat die Brüchigkeit des medialen 
Ruhms bisher noch keiner visuell auf den Begriff gebracht. 
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.       
 
Es gilt das gesprochene Wort          
 


