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Thema:  „Takka Takka“ von Roy Lichtenstein 

Bestellnummer: 44370 

Kurzvorstellung des Ma-

terials: 

 Dieses Material analysiert das 1962 fertiggestellte Bild „Tak-
ka Takka“. Dabei geht es vor allem auf die Komposition und 
die Dynamik eben dieser ein. 

 Außerdem wird das Bild auf die Formsprache und klassi-
schen Gestaltungsmethoden wie Malstil und Bildräumlich-
keit hin untersucht. 

 Abschließend werden zwei unterschiedliche  Interpretati-
onsansätze unter Berücksichtigung des thematischen 
Schwerpunktes aufgezeigt. Dabei wird auch die Möglichkeit 
gezeigt, Verbindungen zu anderen Künstlern der Pop-Art 
wie zum Beispiel Andy Warhol  zu ziehen. 

Übersicht über die Teile  Kurzbiographie von Roy Lichtenstein 

 Bildbeschreibung: Klassische Beschreibung des Bildes 
„Takka Takka“ 

 Bildaufbau: Auseinandersetzung mit Komposition, 
Formsprache, Farbgestaltung sowie der Maltechnik des Bil-
des. 

 Interpretation: Darstellung möglicher Interpretationsansät-
ze im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung von 
Gewalt und Krieg. 

Information zum Doku-

ment 

 Ca. 4 Seiten 
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„Takka Takka“ von Roy Lichtenstein 

Kurzbiographie: 

Roy Lichtenstein wurde am 27. Oktober 1923 als Sohn eines mittelständischen Im-
mobilienmaklers in Manhattan geboren. Lichtenstein besuchte zunächst eine Privat-
schule und schrieb sich dann 1940 an der Ohio State University ein. 

Nach dem Abschluss seines Studiums übte Lichtenstein überwiegend eine Lehrtätig-
keit aus und war als Künstler zunächst wenig erfolgreich. Der Durchbruch als Künst-
ler gelang Lichtenstein 1961 mit dem Bild „Look Mickey“. 

Er starb am 27. September 1997 in Manhattan als einer der wichtigsten Vertreter der 
amerikanischen Pop-Art. Lichtenstein war mit Isabel Wilson verheiratet und hat mit 
ihr zwei Söhne. 

„Takka Takka“: 

http://www.image-duplicator.com/main.php?work_id=81&year=62&decade=60 

"Takka Takka" ist ein Gemälde des amerikanischen Künstlers Roy Lichtenstein. Es 

entstand in dem Jahr 1962 und ist mit Öl auf Leinwand gemalt. Mit den Maßen von 
173 cm zu 143 zeigt es im Querformat ein feuerndes Maschinengewehr und ver-
schiedene Schriftzüge. Zur Zeit ist das Bild im "Museum Ludwig" in Köln zu sehen. 

Das Bild "Takka Takka" ist horizontal in zwei Bereiche aufgeteilt. Der untere Bereich 
nimmt dabei in etwas zwei Drittel der Bildfläche und der obere Bereich in etwa das 
restliche Drittel ein. 

Der untere Bildteil: 

- Der untere Bildteil setzt sich grob aus sechs Bereichen zusammen. Dabei befin-

det sich der erste Bereich in etwa im oberen und unteren, linken Bilddrittel (des 
unteren Bildteiles). Er besteht aus einer weißen Fläche und drei kleineren, recht-
eckigen Flächen. Diese rechteckigen Flächen sind in eine rote, drei gelbe und 
dann wieder eine rote Linie unterteilt und unterbrechen im oberen linken Bilddrit-
tel die größere weiße Fläche. 

 Der zweite Bereich befindet sich im mittleren, oberen Bilddrittel und besteht aus 
einer gelben Fläche, welche eine wolkenförmige weiße Fläche umgibt. Außer-
dem befinden sich im zweiten Bildbereich in etwa in der Bildmitte noch zwei klei-
ne, grüne Flächen. Zum oberen, linken Bilddrittel ist der zweite Bildbereich mit 
einer dicken, roten Linie abgetrennt. 

http://www.image-duplicator.com/main.php?work_id=81&year=62&decade=60
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