


ANDREA DUNBAR
(1961–1990)

Andrea wuchs in der armen Sozialsiedlung Buttershaw in Bradford
im Norden Englands auf. Sie fühlte sich dort wie am Ende der

Welt.

Als Schülerin, mit 15, wurde sie schwanger, verlor aber ihr Baby. Ihre vielen schlimmen
Erfahrungen verarbeitete sie in dem Theaterstück The Arbor, das sie als Englisch-
Abschlussarbeit abgab. Es handelt von einer schwangeren Jugendlichen, die unter einem
bösartigen Vater leidet. Andrea bekam noch drei Kinder, das erste mit 17 Jahren.

Während sie sich um das Baby kümmerte, arbeitete sie weiter an The Arbor. Schließlich
landete das Stück am Londoner Royal Court Theatre und erregte die Aufmerksamkeit eines
bekannten Regisseurs. So wurde es bald in London und New York aufgeführt, es gab eine
Menge Wirbel, und mittendrin war Andrea.

Mit dem grellen Rampenlicht kam sie aber nicht zurecht. Je erfolgreicher sie in London
war, desto fremder fühlte sie sich zu Hause in Bradford.

Als ihr zweites Stück Rita, Sue and Bob Too verfilmt wurde, beschwerten sich manche
Bewohner von Buttershaw, Andrea würde sie schlechtmachen! Sie stellte sich taub.
„Solange sie über mich herfallen“, sagte sie, „lassen sie einen anderen armen Tropf in
Frieden.“

Andrea zog nie aus Bradford weg, ihre Kinder wuchsen dort auf. Wenn die Kleinen im Bett
lagen und die Hausarbeit erledigt war, fing sie zu schreiben an. Eine Schande, dass sie
schon mit 29 an einer plötzlichen Gehirnblutung starb.

Seitdem hat sich die Sozialsiedlung stark verändert – alte Häuser wurden abgerissen, neue
errichtet. Andrea und ihre Stücke aber sind in Erinnerung geblieben. Sie werden noch
immer aufgeführt, verfilmt und analysiert. Ihr Werk ist ein Fenster in die Welt unserer
ärmsten Mitmenschen, die so oft übersehen werden, und das ist viel wert.





ANDY WARHOL
(1928–1987)

32 kleine Gemälde von Suppendosen, durch menschliches Pipi blau
gefärbtes Kupfer, eine knallgelbe Banane – das sind alles berühmte
Werke von Andy Warhol. Kaum jemand hat die Welt der Kunst so

erschüttert wie er.

Andy wuchs inmitten von Schmutz und Smog auf, in der Industriestadt Pittsburgh im Osten
der USA. Als Kind war er oft krank und musste viel Zeit im Bett verbringen. Damit er sich
nicht langweilte, brachte ihm seine Mutter Zeichnen, Malen und Drucken bei.

Dank seines künstlerischen Talents war er der Erste in seiner Familie, der studieren konnte.
Doch er tat sich schwer und bestand nicht mal das erste Jahr. Durfte er an der Uni bleiben?

Im Sommer danach arbeitete Andy mit seinem Bruder bei einem Obst- und Gemüsestand.
Wenn es wenig zu tun gab, schnappte er sich einen Bleistift, zeichnete die Kunden und
machte sie zu ganz eigenen Charakteren. Ein Professor sah diese Skizzen und erlaubte ihm,
weiterzustudieren. Nach seinem Abschluss stieg Andy in einen Zug nach New York, fest
entschlossen, als Künstler groß herauszukommen.

Andy gab altbekannten Motiven einen neuen Dreh. Wie so viele Revolutionäre zuvor
stellte er eine grundsätzliche Frage: Was ist Kunst eigentlich? Marcel Duchamp hatte
einmal in einer Galerie eine Toilette aufgestellt. Andy verblüffte das Publikum mit
Putzschwämmen und Colaflaschen.

Außerdem drehte er experimentelle Filme, die damals nur Verwirrung stifteten, heute aber
als Meilensteine gelten. In einem sieht man, wie ein Mann eine Dreiviertelstunde lang
einen Pilz verspeist, in einem anderen schläft ein Dichter sechs Stunden lang.

Ist das Kunst?

„Kunst ist, wenn man damit durchkommt“, behauptete Andy einmal.



Nach seinem Tod wurde von seinem Geld die Andy Warhol Foundation gegründet, die bis
heute die verwegensten Störenfriede der Kunstwelt fördert.




