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Der Maler der Nation 

In den USA ist er populär wie Walt Disney. Auch Steven Spielberg und 
George Lucas lieben Norman Rockwells kitschige Alltagsszenen – und stellen 
jetzt ihre Sammlung seiner Werke aus 

 

Herrlich!“, kichern drei ältere Damen im „Norman Rockwell Museum“ in 
Stockbridge. Von den Bildern ihres Idols sind die drei sichtlich erheitert. 
„Norman Rockwell“, schwelgt die eine, ihr fehlt bloß noch das Taschentuch, 
um sich pathetisch die Tränen abzutupfen, „hat Amerika so gemalt, wie wir es 
noch kannten.“ Für Amerikaner ist der 1894 in New York geborene Norman 
Rockwell wie Apple Pie, Stars and Stripes oder ein Familienausflug zum 
Baseball-Spiel, seine Popularität wird mit der von Walt Disney verglichen. 
Von der Great Depression über den Zweiten Weltkrieg bis hin zur 
Mondlandung hat Amerikas einflussreichster „People’s Artist“ sein Land mit 
idealisierenden Bildern des American Way of Life unterhalten, so 
ikonenstiftend und allgegenwärtig, dass seine Projektionen zur kollektiven 
Erinnerung werden konnten, in der sich die Nation bis heute wiedererkennen 
will. 

Das erste Cover für die „Saturday Evening Post“, Amerikas auflagenstärkstes 
Wochenmagazin der Vorfernsehzeit, malte Rockwell mit 22 Jahren, nach 
Besuch der „Art Students League“ in New York. Bis in die 60er Jahre 
illustrierte er 322 weitere Titelbilder. In Rockwells Hochphase, den 40er und 
50er Jahren, katapultierten seine familienfreundlichen Szenen aus dem Leben 
der einfachen Leute die Auflage der „Post“ um gut 100 000 Exemplare nach 
oben. Gerahmt wie ein Original, waren Rockwells Cover für amerikanische 
Wohnzimmerwände nicht selten das, was Ludwig Richter für die guten Stuben 
des deutschen Biedermeier gewesen ist. Intimer lässt sich kaum in Amerikas 
Seele schauen: Mit allen Klischees erzählt der Illustrator meist anekdotisch 
amüsante Geschichten. Die Welt ist bei ihm irgendwie immer in Ordnung, 
absehbar und menschlich. „High Dive“ (1947) nennt sich so ein für Rockwells 
Alltagshumor typisches Bild: Ein kleiner Junge liegt bäuchlings in Badehose 
auf einem Sprungbrett, äugt vorsichtig tastend über die gefährliche Kante 
hinab und traut sich doch nicht zu springen. 

Das im Sommer 1947 auf dem Cover der „Post“ erschienene Ölbild ist seit 
Jahren in Besitz des Regisseurs Steven Spielberg. Während der Dreharbeiten 
zu „Schindlers Liste“, denen zwölf Jahre Vorarbeit vorausgingen, habe er 
„High Dive“ in sein Büro gehängt, um es dort täglich zu sehen, erzählt 
Spielberg. Wie Millionen andere Amerikaner und auch wie sein befreundeter 
Kollege, „Star Wars“-Erfinder George Lucas, ist Spielberg mit Rockwell und 
der „Post“ aufgewachsen. Die inneren Heftseiten des Magazins, sagt 
Spielberg, habe er als Kind gar nicht erst angeschaut, sich immer nur auf die 
Cover gefreut, welche Geschichte sich Rockwell wohl diesmal ausgedacht 
hatte. 



Auch das populäre „Boy’s Life“-Magazin der amerikanischen Pfadfinder, 
dessen Art Director Rockwell fast sein gesamtes Leben war, gehörte zu 
Spielbergs Kindheit. Solch frühe Eindrücke sind prägend. Noch bis Anfang 
Januar 2011 zeigen Spielberg und Lucas im Smithsonian American Art 
Museum in Washington erstmals 57 Bilder ihrer umfangreichen privaten 
Rockwell-Sammlungen: Werke, die heute zum Teil für sechsstellige Beträge 
gehandelt werden. 

„Telling Stories“ nennt sich diese gleichermaßen persönlich wie professionell 
gemeinte Verneigung vor dem als so uramerikanisch verehrten Illustrator. Im 
ersten Moment würde man zwar weder Spielbergs Action Movies noch Lucas 
futuristische Fantasiewelten mit Rockwells biederen Kleinstadtidyllen 
verbinden, doch Hollywood und Rockwell sind enge Verwandte. Wie die 
Traumfabrik hat auch Rockwell moderne amerikanische Märchen produziert, 
einem illusionshungrigen Publikum die Sehnsüchte und Wünsche aus dem 
Herzen abgelesen und dabei immer auch amerikanische Ideale hochgehalten. 
Wie gut sich Rockwells Pathos mit Hollywood verträgt, war erst jüngst in dem 
Film „Die große Chance“ zu sehen, dessen Hauptdarstellerin Sandra Bullock 
den Oscar erhielt. Rockwells berühmtes „Freedom from Want“, „Freiheit von 
aller Not“, das eine Familie beim traditionellen Thanksgiving-Dinner zeigt, 
wird als Symbol für Amerikas Gastfreundschaft und christliche Werte mitten 
auf dem Wohnzimmertisch einer US-Vorortfamilie ausgelegt, die einen armen 
afroamerikanischen Jungen aufnimmt: Da wärmt sich gleichsam eine Nation 
an der Nostalgie frisierter Vergangenheit. 

Rockwell, den man sich als einen sympathisch hemdsärmligen Gentleman 
vorstellen muss, so eine Art liebenswürdig ungelenken Jacques-Tati-Typ auf 
Amerikanisch, war zwar weder Kirchgänger, noch hat er sich für eine Partei 
politisch starkgemacht. Doch genießt er in Amerika fast die Stellung eines 
modernen Gründervaters. Wie kaum ein anderer hat er mit einfach 
verständlichem Moralkodex den Massen vermittelt, was Amerika so im 
Innersten zusammenhält: ohne Zynismus oder Sozialkritik, sondern mit 
Romantik, Ironie für die Slapsticks des modernen Lebens und einer ihm 
eigenen Naivität. US-Präsident Ronald Reagan bewunderte ihn als Verteidiger 
von „Familie, Nachbarschaft, Gott, Nation und harter Arbeit“. First Lady 
Nancy stiftete zum 40. Jahrestag der Uno für die Hauptzentrale in New York 
ein Mosaik des Rockwell-Bildes „The Golden Rule“: „Behandle andere so, 
wie du von ihnen selbst behandelt werden willst“, für die Tugendlehre des 
Illustrators geradezu charakteristisch. 

Auch von Spielberg wird Rockwell als ein Amerika-Interpret geschätzt, der 
„eine freundliche, aber entscheidende Agenda für Gemeinschaft, bürgerliche 
Verantwortlichkeit und Patriotismus“ mit auf den Weg gebracht hat. 
Spielbergs Respekt fließt auch immer wieder in seine Filme ein. In seinem 
Schanghai-Epos „Reich der Sonne“ wird Rockwells „Freedom from Fear“ 
(1942) zur zentralen Philosophie: ein Bild, auf dem Eltern trotz Kriegs-
Schlagzeilen ihr Kind wie jeden Abend mit einem Gutenachtlied zu Bett 
bringen. 

Rockwell hatte seine Freiheitsinterpretationen im Jahr 1942, inspiriert von 



Franklin D. Roosevelts berühmter „Four Freedoms“-Rede, gemalt, mit der 
Amerikas Präsident das Land kurz vor Kriegseintritt auf ein neues 
gemeinsames Ziel zu vereinen suchte. Rockwells „Four Freedoms“ wurden in 
Kaufhäusern gezeigt und brachten Millionen Dollar für Kriegsanleihen ein. 
Heute hängen sie im „Rockwell Museum“ des Kurstädtchens Stockbridge im 
Westen von Massachusetts, wohin der Illustrator, der für Großstädte nichts 
übrig hatte, in den 50er Jahren mit seiner Frau Mary und den drei 
gemeinsamen Söhnen gezogen war und wo er 1978 starb. An Wochenenden 
stauen sich vor dem Museum Busse mit Besuchern in langen Schlangen. 

Rockwell selbst begründete die Verklärtheit seiner Bilder mit einer wenig 
erfreulichen Kindheit: „Als ich beim Heranwachsen feststellte, dass die Welt 
kein perfekter Ort ist, entschied ich mich unbewusst, sie nur mit ihren idealen 
Aspekten zu malen.“ Das eigene Leben ist dem Maler, an den sich Freunde 
und Nachbarn nur als einen der freundlichsten Menschen überhaupt erinnerten, 
nie so leicht wie das Erfinden von aufmunternd optimistischen Geschichten 
gefallen. Dass die Familie in den 50ern nach Stockbridge umgezogen war, 
nachdem man zuvor zwei Jahrzehnte in Arlington, Vermont, gelebt hatte, lag 
nicht etwa an der einnehmend schönen Landschaft, sondern an der Psychiatrie 
„Austen Riggs Center“, wo Rockwell und vor allem seine schwer depressive 
Frau Mary Heilung suchten, ohne Erfolg. Mary starb 1953. 

Erst an der Seite seiner dritten Ehefrau, einer etwas älteren Nachbarin aus 
Stockbridge, verabschiedete sich Rockwell endgültig von pausbäckigen 
Weihnachtsmännern und Streiche ausheckenden kleinen Jungs und 
entwickelte ein gesellschaftskritischeres Sendungsbewusstsein: „Mit 70 
Jahren, dachte ich, wäre es an der Zeit gewesen, erwachsen zu werden.“ 
Inzwischen war das Fernsehen aber auch zur Konkurrenz geworden, Magazine 
setzten lieber Fotografien aufs Cover. Nach dem Bruch mit der „Post“ ging 
Rockwell zum Magazin „Look“, für das er am Ende seiner Karriere noch 
einige seiner wichtigsten Illustrationen lieferte. Im „Rockwell Museum“ in 
Stockbridge wird man vom Museumspersonal, das eine Freundlichkeit 
ausstrahlt, als würde die Nähe zu Rockwells Bilderwelt nachhaltig positiv aufs 
Gemüt abfärben, sofort auf dieses Spätwerk hingewiesen. Kein Fremder soll 
wohl denken, die Rockwell’sche Heiterkeitsmaschine hätte nur 
nationalverträgliche Popcorn-Kunst gekonnt. 

Was Rockwell für die beiden Hollywood-Titanen Spielberg und Lucas zum 
künstlerischen Vorbild werden ließ, ist vor allem sein Talent als Entertainer 
und Geschichtenerzähler: Der Punch seiner Bilder sitzt. In einem Interview 
mit der Kuratorin des Smithsonian American Art Museum, Virginia 
Mecklenburg, preist George Lucas den Illustrator als einen Meister darin, 
„eine Geschichte in nur einem Bild zu erzählen“. Selbst noch Rockwells 
scheinbar harmlosen Porträts haben diesen Kick gut erzählter Geschichten, 
packen ihre Betrachter irgendwie immer beim Gefühl: „The Art Critic“ 
(1955), der die Lupe benutzt, um der Dargestellten ins Dekolleté zu schauen. 
Oder Rockwells ernstes, engagiertes Spätwerk, „The Problem We all Live 
With“ (1963), wo ein afroamerikanisches Mädchen ihren ersten Schultag nach 
der Aufhebung der Rassentrennung antritt, geschützt von vier grau gekleideten 
Polizisten. 



Mit Rockwells Erzähltechnik ließ sich im Grunde alles ans Volk bringen – 
Wertekonservatismus, Bürgerrecht, Sommergefühl oder Frühstücksflocken. 
Sein Talent nahm die Werbebranche denn auch gern in Anspruch. Der 
Unermüdliche arbeitete auch für Grußkartenhersteller Hallmark und den 
Frühstücksgiganten Kellogg’s. 

„Wenn ich kein Illustrator geworden wäre“, sagte Rockwell einmal, „wäre ich 
am liebsten Filmemacher geworden.“ Jedes Cover begann er mit einer 
Plotentwicklung und Skizzierung der Szene. Danach castete er 
Laienschauspieler aus Familie oder Nachbarschaft, die er bei perfektionistisch 
festgelegten Bewegungen, Gesten und Grimassen fotografierte. Erst im letzten 
Schritt wurde die Szene in Öl zur Story. Auch die Darstellung der Requisiten 
betrieb Rockwell mit Hyperrealismus. Wie unterm Vergrößerungsglas ist bei 
ihm Amerikas oft identitätsstiftend aufgeladene Alltagswelt museumsreif 
gebannt – das klassische Diner-Mobiliar in „The Runaway“ (1958) oder die 
urige Ausstattung des Friseurladens „Shuffleton’s Barbershop“ (1950), wo in 
Rembrandt-Licht nach Feierabend musiziert wird. 

Rockwell lebte den beschaulichen Konservatismus seiner Bilder auch selbst, 
scheitelte sich mit 70 Jahren die Haare noch so unauffällig oberschülerhaft wie 
mit 20 und saß am liebsten auf dem Fahrrad, als andere schon in 
chromglänzenden Straßenkreuzern die neuen Highways eroberten. Im Grunde 
war er eine Art Sammler, als hätte er eine visualisierte Version der für 
Amerika so bedeutsamen „Oral History“-Tradition erfinden wollen, eine 
Bilderwelt, geboren aus einem kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft. Die 
aber auch täuschen kann: „Mich wörtlich zu nehmen“, witzelte Rockwell in 
seiner Autobiografie „Meine Abenteuer als Illustrator“, „wäre so, als wollte 
man die Bibel wörtlich nehmen.“ Und trotz Idealisierungen steckt in seinen 
Bildern auch immer eine starke Aussage, wie George Lucas hervorhebt. 
Rockwells moderne Mythen lassen genau erkennen, was Amerika zu einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt seiner Geschichte gedacht und gewünscht hat. 

Dem Vorwurf von Kitsch und Propaganda ist Rockwell mit seiner 
konsequenten Weltverschönerung freilich nicht entgangen. Als nach 9/11, 
gleichsam zur mentalen Stärkung, die Wanderausstellung „Rockwell: Pictures 
for the American People“ ihr Finale im Guggenheim Museum in New York 
hatte, war das für einige zu viel des Guten. Als Angriff auf die Hochkultur 
wurde es empfunden, ausgerechnet diesen kommerziellen Weichzeichner in 
ernste Ränge der Kunst vorzulassen. Wobei sich Rockwell nie hat vordrängeln 
wollen, die künstlerische Messlatte immer tief hielt: „Ich bin kein Künstler“, 
betonte er, „sondern Illustrator.“ 

Ob es tatsächlich Rockwells Amerika-Zuckerguss war, der ihn als Phänomen 
der US-Populärkultur des 20. Jahrhunderts bis heute fast ausschließlich nur in 
seiner Heimat berühmt werden ließ? Amerika jedenfalls kann von ihm nicht 
genug kriegen, alle paar Jahre gibt es ein Rockwell-Revival. Nach dem 
Finanzcrash tourten zwischenzeitlich gleich drei Ausstellungen durchs Land. 
Im Detroit Institute of Arts Museum wurde „American Chronicles: The Art of 
Norman Rockwell“ zu einer der bestbesuchten Ausstellungen seit Jahrzehnten. 
Vor Rockwells Werken konnten die Menschen in der gebeutelten Autostadt 



mal wieder unbekümmert lachen und, gestärkt in ihrem Selbstbild, als 
Amerikaner Hoffnung schöpfen. Das machen dem begnadeten Entertainer 
selbst seine beiden Bewunderer aus Hollywood nicht so leicht nach. 

	  


