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Er hat sie alle verewigt. Die 
Hollywoodstars Marilyn Mon-

roe, Liza Minelli, Dennis Hopper 
ebenso wie die Künstlerkollegen 
Paul Delvaux und Joseph Beuys. 
Auch die Politiker Ronald Re-
agan und Mao Tse-tung sowie die 
Modezaren Giorgio Armani und 
Yves Saint Laurent wurden von 
ihm auf die Leinwand gebannt. 
Schließlich musste Mode-Ikone 
und Präsidentengattin Jacqueline 
Kennedy für Dutzende seiner le-
gendären Siebdrucke herhalten. 
Ihr kurz nach dem Attentat auf 
ihren Mann 1963 entstandenes 
Abbild vor rotem Hintergrund 
ist das wertmäßige Highlight der 
derzeit im belgischen Mons ge-
zeigten Andy-Warhol-Schau „Le-
ben, Tod und Schönheit“. Auf 30 
Millionen Dollar soll sich allein 
der Marktwert von „Red Jackie“ 
belaufen. 

Als teuerstes Gemälde der auf 
insgesamt 300 Millionen Dollar 
taxierten Mons-Kollektion, ist es 
jedoch nicht per se das spekta-
kulärste. Die rund 150 Siebdru-
cke, Fotografien, Gemälde und 
Zeichnungen, die normalerweise 
die Wände des Warhol-Museums 
im amerikanischen Pittsburgh, 
dem Geburtsort des Pop-Artis-
ten, zieren, verleihen nun dem 
frisch renovierten Beaux-Arts 
Museum (BAM) auf zwei Eta-
gen neuen Glanz. Selbst Warhol-
Kennern entlocken die Exponate 
das ein und andere Aha-Erlebnis. 
Darunter die selten gezeigten 
Selbstportraits – seine „Altered 
Images“ von 1981, die ihn krass 
geschminkt mit Frauenperücken 
zeigen –, Abbildungen bedrohter 
Tierarten, Camouflage-Gemälde 
der Freiheitsstatue sowie farben-

frohe Abstraktionen. 
Auch die ebenso ori-
ginellen wie origina-
len „Silver Clouds“, die 
1966 in der Leo-Castel-
li-Galerie in New York 
erstmals präsentiert 
wurden, schweben hier 
nun als silberfarbene, 
luftgesteuerte Wolken-
kissen durch einen se-
paraten Raum. Von Mao 
inspiriert und im BAM 
direkt seinem Portrait 
gegenüber hängend: 
der Siebdruck „Ham-
mer und Sichel“. Laut 
der Philosophie Andy 
Warhols musste Kunst 
reproduzierbar sein, um 
sie – analog zur kom-
munistischen Ideolo-
gie – allen zugänglich 
zu machen. Ein Wider-
spruch in sich, da die 
Kunst des Amerikaners 
eher vom glamourö-
sen Jet Set geprägt war, 
von diesem gefeiert und zum Teil 
teuer gekauft wurde, und so gar 
nichts von einer kommunistisch 
orientierten Sichtweise hatte. 

Neben den Portraits ist die 
Ausstellung, die explizit keine 
Retrospektive sein will, Aspekten 
geweiht, die einen der bekann-
testen Künstler des 20. Jahrhun-
derts in einen weniger bekannten 
Kontext stellt. So spielten Spiritu-
alität, Religion und der Tod eine 
bedeutende Rolle im Werk des 
Pop-Artisten. Auf einem Foto von 
1980 ist Andy Warhol bei einer 
Papst-Audienz in Rom abgelich-
tet. Man sieht, wie er Johannes 
Paul II. demütig die Hand reicht. 
Der stetig mit seiner Polaroid-Ka-

mera Fotografierende wird hier 
in einem intimen Moment selbst 
zum Motiv. 

Die Werke „Crosses“, „Gun“ 
und „Knives“ verweisen auf die 
Gewalt, die das tägliche Leben 
durchdringt. Geradezu obzessiv 
gebrauchte Warhol das Thema 
nach dem Attentat auf ihn durch 
eine amerikanische Feministin 
am 3. Juni 1968, das er schwerver-
letzt überlebte. „Seit ich nieder-
geschossen wurde, sehe ich alles 
in einem Traum. Ich weiß nicht 
mehr, ob ich lebendig oder tot 
bin“, beschrieb der künstlerische 
Tausendsassa, der sich auch als 
Schriftsteller, Philosoph, Heraus-
geber, Kommunikationsexperte 

sowie als Musik- und Theaterma-
nager einen Namen machte, sei-
nen damaligen Gemütszustand. 
In immer wieder neuen Reihen, 
wie „Desaster“, „Selbstmorde“ 
oder „Electric Chair“ als moder-
nes Folter-Instrument ähnlich 
dem Kreuz blieb fortan die Span-
nung zwischen Leben und Tod in 
seinem Werk allgegenwärtig. 

Im letzten Jahrzehnt seines Le-
bens interpretierte Warhol unter 
anderem Meisterwerke der klassi-
schen Kunst wie die „Geburt der 
Venus“ von Sandro Botticelli oder 
die „Verkündigung“ von Leonar-
do da Vinci. Zwei Jahre vor seinem 
Tod 1987 begann er mit „Das letz-
te Abendmahl“ die wohl komple-

xeste Serie seiner künstlerischen 
Laufbahn. Für den italienischen 
Ausstellungsmacher Gianni Mer-
curio, der in der Vergangenheit 
unter anderem Ausstellungen für 
das Museum Ludwig in Köln, das 
MOCA in Lyon sowie das MACRO 
in Rom kuratierte, ist diese Arbeit 
„das Ergebnis einer langen per-
sönlichen Reise, deren Ursprünge 
ohne Zweifel bis in seine früheste 
Jugend zurückreichen“. Und die 
war geprägt von einem streng 
gläubigen Elternhaus und einem 
innigen Verhältnis zu seiner Mut-
ter, das auch in einigen frühen 
Mutter-Kind-Zeichnungen inner-
halb der Ausstellung zum Aus-
druck kommt. 

„Life, Death and Beauty“ will 
Appetitanreger sein für das Jahr 
2015, in dem Mons – neben dem 
tschechischen Pilsen – zur Kul-
turhauptstadt Europas avanciert. 
Mit dem Einblick in das vielfäl-
tige Werk von Andy Warhol, das 
von den Schönen und Mächti-
gen dieser Welt, von Ruhm, aber 
eben auch von Gewalt und Tod 
bestimmt war, ist das bestens 
gelungen. Sollten bis 2015 auch 
die weiteren Projekte, wie der 
Bau eines Kongresszentrums von 
Daniel Libeskind und der eines 
Santiago Calatrava-Bahnhofs, ver-
wirklicht werden, kann die eins-
tige Industriemetropole nahe 
der französischen Grenze, einen 
Strukturwandel vollziehen. |cg|

Andy Warhol – 
Life, Death and Beauty
> bis 19.1.2014
BAM Beaux-Arts Mons 
Rue Neuve, 8
B-7000 Mons
Di-So 10-18 h
www.bam.mons.be

Die nachdenkliche Seite eines gefeierten Kunst-Superstars
Das BAM Beaux-Arts Mons gibt mit Andy Warhol einen Vorgeschmack auf das Kulturhauptstadtjahr 2015

Andy Warhol, „Self-portrait“, 1986
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L i L o  R a s c h - N a e g e L e  (1914  – 1978)

Graf ik
18.1. bis 9.  2 .  2014 

in den Räumen der galerie altes Rathaus Musberg

Filderstr. 44 · 70771 Leinfelden-echterdingen

sa 16 –18 Uhr, so 11–13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter (0711) 90 21 017

Malere i
25.1. bis 8.  2 .  2014 

in den Räumen der Kunststiftung Baden-Württemberg · gerokstraße 37 · 70184 stuttgart

Mi – Fr 14 –18 Uhr, sa/so 12–17 Uhr

Zu ihrem 100. geburtstag veranstaltet vom Lilo Rasch-Naegele archiv, stuttgart.
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