


„Im 21. Jahrhundert

der zeitgenössischen Kunst werden“

das analytische Gedächtniswird die Pop-Art 

andora ist der wohl bekannteste und einflussreichste  deutsche  Pop-Art Künstler.  
Er wurde am 7. Juni 1958 in Berlin geboren, wo er - nach Stationen in 
New York, Moskau etc. - mittlerweile auch wieder lebt und arbeitet.

Zu den zahlreichen Höhepunkten in seiner Karriere zählt die Bemalung einer  
russischen Proton-Rakete, die anschließend ins All geschossen wurde.  
Damit ist er der weltweit einzige Künstler, der Kunstgeschichte im Weltall schrieb. 

andora gilt als Mitbegründer der europäischen Pop-Art Kultur und hat mit  
seinen Kunstwerken - u.a. bestehend aus bemalten Dollar-Scheinen - Weltruhm erlangt.  
Neben Persönlichkeiten wie Donald Trump, Mick Jagger, etc.  
besitzen auch zahlreiche Kunstsammler aktuelle Werke.



atelier
2012 öffnete andora die Tore zu seinen Berliner Atelier 
und stellte der Öffentlichkeit sowie Freunden und Sammlern seine  
neuen Schaffensräume und seine Burning Art vor.

Dana Schweiger ist begeistert von Andoras Andora mit Gerit und Anja Kling Bettina Zimmermann ebenfalls...
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andora brennende kunst - interpretation



Darüberhinaus wird ebenfalls alles böse und negative dieser Welt mit 
den verbrannten negativen Zwilling verarbeitet und ausgedrückt!

Es entsteht ein neuer Schaffensabschnitt bezogen auf Andora´s eigene 
Lebenserfahrung und der Erfahrung der Menschheit. Der „lebende/exis-
tierende/erhaltene“ Zwilling  
wacht und beschützt versöhnlich in Erinnerung über den Blutsverwand-
ten und leidgeprüften gefallenen Bruder für die Ewigkeit. 

Eine Hommage an Vernunft und Ethik! 

Je nach Gefühl und Lebensabschnitt wird der verbrannte Zwilling mehr 
oder weniger geschädigt. Grundsätzlich wird jedoch, ohne wenn und 
aber, der negative Zwilling verbrannt!

Andora hat seine Vergangenheit in den Zwillingswerken verarbeitet. Nun 
widmet er sich in Sachen Zwillingkunst (Burning Art) aktuellen Themen.

andora brennende kunst interpretation

artartartburningburningburning

Es gibt zwei Bilder (Zwillinge)  
eines bleibt erhalten 
eines wird verbrannt!  
Es geht nie endgültig was verloren! 
Es werden zwei Zwillings-Kunstwerke  
ein positives und ein negatives Kunstwerk vom Künstler erstellt. 
Von diesen Kunstwerken wird eins verbrannt und eins verbleibt 
als Unikat!  
Es wird nie ein gleiches Kunstwerk geben! 
Aktion: Der negative Zwilling wird verbrannt, das Feuer entfaltet 
sich und mit der Steigerung der Flammen wird das brennende 
negative Kunstwerk seiner Bestimmung zugeführt.

Das Werk wird je nach Inspiration und Gefühl ganz oder teilweise 
verbrannt, Fragmente bleiben zur Wahrnehmung erhalten, als 
Indikator das es der ehemals (negative)Zwilling war. Die Asche 
des negativen Zwillings wird in einer „Urne“ Glasbehälter (desig-
nt als gläserner Schrein) auf einem Sockel präsentiert!

Die Interpretation ist folgende: Wer im Leben maßlos oder 
ungerecht war, die Vernunft nicht ehrt mit Elementen und 
Menschen spielt im Gegenzug ebenfalls negative Taten erfährt, 
hat in seinen Dasein unterschiedliche einschneidende Hoch- und 
Tiefpunkte. 



andora
ART

stilkunst
POP
andora hat seinen Pop-Art Stil gewissermaßen am „Reiß-
brett“ entworfen. Anregungen zur Pop-Art fand er in Comics, 
Werbung, Plakatkunst und den Neonreklamen. Diese Elemente 
hat er in einer eigenen, unverwechselbaren Bildsprache und Sym-
bolstruktur, in klaren Farben und Figuren transformiert.

Einer seiner ersten Projekte als Künstler, waren Schuhe mit bun-
ten Figuren. Rote, grüne, blaue Gesichter, mal mit zwei, mal mit 
fünf Augen. Später gestaltete er andere Alltagsgegenstände wie 
zum Beispiel Mopeds oder den Boxmantel von Henry Maske. Zu 
seinem künstlerischen Repertoire gehören auch die Gestaltung 
von Bildern, Collagen, Keramiken, Installationen, Skulpturen und 
Fashion. Seine neue prägende Handschrift im Laufe seiner künst-
lerischen Laufbahn sind hauptsächlich Dollararbeiten. 



andora
ART

stilkunst
POP

andora ist der erste Künstler, der auf Original-Dollarnoten 
malt. Neben anderen bekannten Persönlichkeiten ist auch Do-
nald Trump von den Dollararbeiten begeistert und lädt Andora 
nach Atlantis City ein. Dort lässt er ein Bild von ihm anfertigen 
(„getting up, gambling and making a career“) welches bereits 
damals einen Wert von 50.000 DM hat.  
Die damalige US-Regierung reagiert scharf auf den Berliner 
Künstler und seine Art DAS Symbol für den Kapitalismus (den US 
Dollar) und die Leichtigkeit der Kunst (Pop Art) miteinander zu 
verbinden. 

andora wird mit einem Einreiseverbot belegt, was für den da-
mals in N.Y. lebenden Künstler äußerst schmerzlich ist. Die Nach-
frage nach den Dollar-Kunstwerken steigt zwar exorbitant und 
die Preise für Andora-Kunstwerke vervielfachen sich innerhalb 
kürzester Zeit, aber andora fühlt sich in der Entscheidung der 
US-Regierung gekränkt und in der künstlerischen Freiheit massiv 
eingeschränkt.

Derzeit besteht direkter Kontakt zwischen Andora‘s Manage-
ment und den US-Behörden, eine Begnadigung des Künstlers ist 
absehbar.  
Möglicherweise auch nicht zuletzt deswegen, weil hohe amerika-
nische Regierungskreise Andora‘s Kunstwerke sehr schätzen...



andora wächst in einfachen Verhältnissen mit sechs Geschwis-
tern in der DDR auf. Sein Vater ist Anstreicher, die Mutter Köchin. 
Nach der Beendigung der Schule in Berlin-Friedrichshain übt er 
von 1977 - 1980 die verschiedensten Berufe aus, verdient sein 
Geld als Friedhofsgärtner, Heizer, Küster und Stationshelfer.

Als es 1976 zur Ausweisung von Wolf Biermann kommt, wird auch 
Andora als Oppositioneller, inhaftiert und im Nachgang aus der 
DDR ausgebürgert. So kommt er völlig unvermögend als 22-jähri-
ger nach West-Berlin und beginnt zunächst ein Fachschulstudium 
als Sozialpädagoge, dass er 1984 sehr erfolgreich abschließt.

andora kommt auf Seitenwegen zur Kunst. Sie hat ihn nicht 
heimgesucht, kein mystischer Schaffensantrieb war im Spiel - 
aber auch nicht das Kalkül eines Lebensplans. 

Ab 1982 begibt er sich auf Reisen durch verschiedenste  
Länder Europas. Dort genießt er die von ihm so geliebte Freiheit 
und entwickelte erste Ansätze einer künstlerischen Strategie.

> die frühen Jahre
BioGRAPHiE



Ab 1983 beginnt er, eigene Bilder in Öl auf Leinwand zu bringen.  
Er malt Alltagssituationen, angeregt durch Zeitungsmeldungen und umge-
setzt in Neoexpressionistischen Tafelbildern. Kalte Farbklänge und Themen 
wie Boxen, Schreien, nervöse, suchende Pinselschläge.  
Es geht ihm darum, für sich ein adäquates Ausdrucksmittel zu finden, das den 
Kontakt zur Außenwelt überhaupt möglich macht.

Von 1986 - 1988 beginnt andora - in Zusammenarbeit mit einer bekannten 
Designerin, Schuhe im eigenen Design zu bemalen. 

Alfred Biolek entdeckte diese in einem Magazin und der Startschuss für 
Andoras Karriereaufstieg ist gefallen.

Wie in einem Rausch beginnt er, ausgesuchte Alltagsgegenstände mit seiner 
Kunst zu überziehen.

Plötzlich gibt es Andora-Schuhe, Andora-Uhren, Andora-Champagner. 

1988 designt er die Wintersportkollektionen für die Firma Reusch.

BioGRAPHiE
1983 > 1988



In der Zeit von 1992 und 1999 zieht es АНДОpА über 
Europas Grenzen hinaus.  
Er lebt zwischen New York und Moskau und wie für Andora üblich: 
ohne Pause entsteht im Anschluss an das WESTProjekt sofort das 
nächste bahnbrechende Werk:

Auf Wunsch der russischen Raumfahrt-Pioniere bemalt er eine 
Weltraum Rakete, welche  
anschließend in das Weltall geschossen wird.  
Somit ist  АНДОpА bis zum heutigen Tag der  
einzige Künstler, dessen Kunst im All die Erde umkreist.  
Fasziniert von der Wissenschaft absolviert АНДОpА, parallel 
zu seiner kreativen Arbeit, eine Kosmonautenausbildung.
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1992 > 1999



Das Schattenkabinett, Mischtechnik auf Lkw-Plane, 2005, 600 cm x 220 cm
shadow cabinet, mixed technics on truck canvas

EIHPARGOIB
Im Jahr 1999 kehrt andora zurück nach Hamburg und beginnt verschiedene Projekte, 
wie die Gestaltung von Porzellan für das Traditionsunternehmen Fürstenberg.

Zwischen 2000-2006 entstehen viele neue Werke und Objekte, welche im Folgekatalog 
German Stocks #2 zusammengefasst sind.

Mitte 2007 zieht es andora nach Österreich und es entstehen die Wiener Tagebücher, 
eine Kunstserie der anderen Art. 
Andora befasst sich in der Phase mit einem anderen Kunststil und mit Keramiken. 

1999 > 2007



Von 2009 bis 2011 pendelte er wieder zwischen Hannover und Hamburg.

Seit 2012 lebt und arbeitet Andora wieder in seiner Geburtsstadt Berlin.

2009 > 2012



 MONTBLANC 
Andora ist weltweit der erste noch lebende Künstler der für 
Montblanc eine aus 144 Einzelteilen bestehende Edition gestalten 
durfte.  
Ausverkauft innerhalb von 2 Wochen!!Sensationell!

 Brockhaus-Meyers Lexikon 
Im Auftrag von Brockhaus-Meyers gestalte Andora das neue große 
Taschenlexikon in 26 Bänden mit einer Auflage von 10.000 Exemp-
laren. Mit seinem unverwechselbaren Stil, den kraftvollen, warmen 
Farben und Figuren, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachden-
ken animieren, macht Andora das große Taschenlexikon zu einem 
Kunstwerk der ganz besonderen Art.

 FORTIS Limited Art Edition  
„Brain Time“

 FORTIS Limited Art Edition  
„ Lebensuhr“ Andora (2011)

Andora hat schon immer einen Fabel für die Gestaltung von Uhren. 
Er erstellt eine Serie von Armbanduhren, die mehr als nur ein blo-
ßer Zeitmesser sind. Die FORTIS-Flipper-Uhr ist genauso legendär, 
wie die lange Liste ihrer stolzen Besitzer. (Mick Jagger, John Len-
non, Roger Moore etc.). Es ist die originelle Idee der Flipper-Uhr, 
deren Farbe sich der Stimmung der Garderobe ihrer Träger /innen 
anpasst. Zur Feier des 25. Jubiläums der berühmten Flipper-Uhr 
schuf der bekannte Pop-Art-Künstler Andora die „BRAIN TIME“. Ein 
exklusives Jubiläumsmodel, das FORTIS in einer weltweit auf nur 
2.500 Exemplare limitierten Auflage fertigt mit einem Schweizer 
Schnellschwinger Automatik Uhrwerk.

 Formel 1 Rennwagen
 Das Peace Panzerbataillon

GEGENSTÄNDE



1988
 „Ausstellung mit Objekten“, Hannover im Hause 

Bock mit Ulf Moritz und Peter May

 „Fotovision“, Hannover, Sprengel Museum & in Wien, 
Messepalast

 „Berlin-Design 1988,  
Berlin

 „Niedersächsische Videotage“,  
Salzgitter, Kunstverein

 „Eurovideo“,  
Le Mans mit Nobert Meissner

1989
 „Bildersturm“, Frankfurt/M., ECG Studio, unter der 

Mitwirkung von Nobert Meissner, Brian Eno und Nan 
Hoover

 „Fotovision“,  
Zürich, Museum für Gestaltung

 „Deutsche Videokunst“, 
Dänemark

 „Kunst auf Flaschen“, 
Lausanne, Musée des Arts und Décoratifs

 „Videofest ‚89,  
Berlin, 39. Internationale Filmfestspiele unter der Mitar-
beit von Norbert Meissner

1991
 „2. Berliner Mai salon“,  

Berlin, Ephraim - Palais

 „the big print“,  
in verschiedenen Städten in den USA

 „accrochage object“,  
Maastrich, GaleriaHenn

1992
 „Informationsstürme“,  

Leipzig, Stadtgeschichtliches Museum 2005

 „ Hannover Gallery“,  
Hannover

2007
 „Wiener Tagebücher“,  

Galerie Prisma, Wien

2008
 „Legenden sterben nicht im Bett“, Festival im 

3-Raum-Anatomietheater, Wien

„Ein Künstler der 
sich nicht bewegt ist 
kein Künstler.“

„Pop-Art ist die  
beste Erfindung des 
20. Jahrhunderts.“
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Schmelzwerk Berlin

  


