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Walt Disney, Norman Rockwell, Jackson Pollock und Andy Warhol waren Pioniere 

auf ihren jeweiligen künstlerischen Gebieten. Sie erschufen ein Bild der 

USA, das noch heute im visuellen Gedächtnis fest verankert ist. Disney 

hauchte Bildern Leben ein und brachte mit Filmen wie Bambi oder Dornröschen 

ganze Generationen von Kindern und Erwachsenen zum Träumen. Rockwell war der 

Chronist Amerikas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine 

humorvoll-realistischen Schilderungen des American Way of Life zierten über 

vierzig Jahre die Titelblätter der auflagenstärksten Zeitschriften der USA. 

Pollock wurde mit seinen sogenannten Drippings bereits zu Lebzeiten zum Star 

und in seiner Radikalität zum wohl einflussreichsten abstrakten Künstler des 

20. Jahrhunderts. Warhol hob die Grenze zwischen Kunst und Kommerz auf. 

Seine beliebig reproduzierbaren, ikonischen Siebdrucke der amerikanischen 

Warenwelt und der Berühmtheiten seiner Zeit machten ihn selbst zur Ikone. 

Die Ausstellung versammelt Werke von diesen vier Persönlichkeiten, die alle 

auf ihre Weise die visuelle Kultur der USA geprägt haben. 

 

Walt Disney 

Er ist wohl eine der bedeutendsten und auch schillerndsten Persönlichkeiten 

der Filmkunst. Sein Name wurde zur Marke und sein Studio zum größten 

Medienkonzern der Welt. Er war weniger ein Zeichner als ein Erzähler, dessen 

Augenmerk insbesondere auf der Stoffentwicklung und Inszenierung lag. Mit 

Filmen wie Schneewittchen und die sieben Zwerge oder Fantasia schrieb er 

Geschichte. Disney wollte Kunst für die Massen machen, er wollte alle 

Amerikaner mit seinen Werken unterhalten. Auf die Frage, was für ihn Kunst 

sei, antwortete er einmal: „I looked up the definition once, but I’ve 

forgotten what it is. I’m no art lover.“ (Ich habe die Definition mal 

nachgeschlagen, aber vergessen, wie sie lautet. Ich bin kein 

Kunstliebhaber.) 

 

Norman Rockwell 

Zum ersten Mal werden in Deutschland die Werke des großen Illustrators und 

Geschichtenerzählers gezeigt. In über vierzig Jahren prägte Rockwell wie 

kein Zweiter das Bild Amerikas, insbesondere der Amerikaner selbst. Er ist 

bis heute der beliebteste Künstler in den USA. Seine Werke werden auf 

Postkarten und Postern millionenfach reproduziert. Seine idealisierten 

Darstellungen des amerikanischen Lebensstils brachten ihm jedoch auch Kritik 

ein, denn wie er selbst sagte: „The view of life I communicate in my 

pictures excludes the sordid and the ugly. I paint life as I would like it 

to be.“ (Die Sicht auf das Leben, wie ich sie in meinen Bildern 

kommuniziere, schließt das Schäbige und Hässliche aus. Ich male das Leben 

so, wie ich es mir wünsche.) 
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Jackson Pollock 

Er verkörperte als Mensch die amerikanische Vorstellung vom 

freiheitsliebenden, einsamen Cowboy. Als Maler hatte er mit seinen Drippings 

wesentlichen Anteil daran, dass erstmals in der Geschichte mit dem Action 

Painting eine moderne Kunstströmung in den USA ihren Ursprung hatte. Die 

Ungegenständlichkeit des Abstrakten Expressionismus wurde während des Kalten 

Krieges zum Synonym für Demokratie und Freiheit im Gegensatz zum 

Sozialistischen Realismus der Sowjetunion. Pollock war der Ansicht: „The 

idea of an isolated American painting, so popular in this country during the 

thirties seems absurd to me, just as an idea of creating a purely American 

mathematics or physics would seem absurd.“ (Die in den dreißiger Jahren hier 

so weit verbreitete Idee einer isolierten amerikanischen Malerei erscheint 

mir absurd, genauso absurd wie die Vorstellung, man könnte eine rein 

amerikanische Mathematik oder Physik schaffen.) 

 

Andy Warhol 

Hochkultur oder Massengeschmack, Konsumgüter oder Kunstwerke: Für Warhol gab 

es diese Unterschiede nicht. Er riss die Mauern zwischen „high“ und „low“ 

ein und schuf ein neues Verständnis von Kunst und Künstlertum. Aufgewachsen 

als Sohn armer Einwanderer, geprägt von langen Krankheiten in seiner 

Kindheit und den Stars und Sternchen seiner Zeit, war sein Weg für ihn 

schnell klar. Er wollte ganz nach oben, wollte dazugehören und mit seiner 

Kunst Geld verdienen. Denn: „Making money is art and working is art and good 

business is the best art.“ (Geld verdienen ist Kunst und Arbeiten ist Kunst 

und ein gutes Geschäft ist die beste Kunst.) 
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