
Auch eine Weltgeschichte 
Hei-nrid1 Liit;:;eler: "Weltgesclrichte der 

Kwrst." (C. Bertelsmanri Verlag, Gü
tersloh, 1960. 830 S. , 979 Abb., 48 
farb., 272 einf. Tafeln, 44,- DM.) 

Ein kühnes Unterfangen, aber der 
Bonner Professor Heinrich Lützeler 
war a ls der wohl beste Kunstpädagoge 
an unseren Hochschulen berechtigt, 
d.en Versuch zu wagen, in einem ein
Zigen Band von 830 Seiten 979 Ab
bildungen im Text, 272 einfarbigen 
und 48 farbigen Tafeln das schwer zu 
bändigende Material von der Eiszeit 
über Orient und Antike, Islam und 
Ostasien bis ·in das christliche Europa 
unserer Tage zu ordnen und sinnvoll 
auszuwerten. 

Diesmal hat sich Lützeler selbst 
übertroffen, das Buch geht über das 
übliche Kompendium weit hinaus und 
verrät einen Grad von Informiertheit 
der selten geworden ist. Es ist nicht 
allzu schwer, auf Grund der Fachlite
ratur ein derartiges Buch zu schreiben, 
w enn man nämlich sich auf die 
"Kunst" beschränkt und die Hinter
gründe ignoriert, das Woher und Wo
zu, die geographischen und ethnogra
phischen, die geschichtlichen, geistigen 
un~ religiösen Voraussetzungen, Ma
tenal und Funktion, Symbolik und 
Universalismus. All das aber bezieht 
Lützeler ein, er läßt sogar keine Ge
legenheit aus, sich die Darstellung 
durch mögliche Zwischenfragen und 
fällige Antworten noch schwerer zu 
machen. 

Man hätte erwartet, daß Lützeler 
den christlichen Kunstkreis unverhält
nismäßig ausführlich behandeln wür
de; das Gegenteil ist der Fall. Die 
europäische Kunst von 1000 n. Chr. 
bis heute füllt 60 Seiten, China und 
Japari vergleichsweise 62, die Antike 
150. Man hat den Eindruck, daß Lüt
zeler mehr an den außereuropäischen 
Kulturkreisen interessiert war und an 
Vorzeit und Frühzeit. Er hat sich 
ebenso intensiv und mit ebenso gro
ßem Erfolg in das ihm Fremde hin
eingebohrt wie seinerzeit Hamann im 
zweiten Band seiner Kunstgeschichte. 
Der Erfolg ist in beiden Fällen staunens
wert. Mit welch detaillierter Kenntnis 
beschreibt Lützeler die F akten der 
Eiszeit, mit wieviel Phantasie stellt er 
die literarischen Zeugnisse zusammen 
um die magische Bewertung des eis~ 
zeitlichen Bildes dem Leser verständ
lich zu machen. Und überall sucht 
Lützeler die Verbindung der einzelnen 
Kunstkreise (es sind bei ihm 14) mit 

der Gegenwart und mit dem Ganzen 
der Weltkunst 

Es ~st kein additives Verfahren, des
sen Sich der Verfasser bedient, natür
lich auch kein integrierendes, denn 
wer könnte das heute schon. Aber 
überall ist der Blick auf das Unver
gängliche gerichtet, auf den Anteil der 
einzelnen Provinzen am künstlerischen 
Bewußtsein unserer Zeit. Mutig zeich
net Lützeler auf, was z. B. von der 
Kultur der Hirten und Bauern in das 
christliche Europa hineinragt (Symbo
lik, tragende Bildmotive usw.). Die 
meisten der Leser haben etwas von 
der Magna mater gehört, a ber nie ge
wußt, wieso sie in so weit voneinan
der entfernten Regionen auftaucht und 
inwiefern das Vater- und Mutter
erlebnis zu entgegengesetzten Symbo
len führt (Kuh, Schlange, Lebens
baum - Phallos, Sonne, Pferd). 

Der einigermaßen Orientierte ver
folgt mit Spannung die kulturpsycho
logischen und morphologischen Ne
benwege Lützelers und findet in sei
nen Ausdeutungen Bestätigungen des
sen, was er vielleicht selbst einmal 
dunkel geahnt hat. Der Appell an die 
Mitarbeit ist Lützelers großes pädago
gisches Verdienst auch in diesem Buch 
der Appell an den Wunsch, die Welt 
als Ganzes zu sehen, komme der Be
treffende nun von der religiösen, der 
kultursoziologischen oder ästhetischen 
Seite. Selbst den schwer zugänglichen 
indischen Kunstkreis macht Lützeler 
dem Europäer verständlich, und wie 
er dabei, anscheinend beiläufig, Phä
nomene wie den Buddhismus einbe
zieht, verdient hohe Anerkennung. Die 
Anmerkungen sowie das Sach- und 
P ersonenverzeichnis sind eine Lei
stung für sich. 

Mit Hilfe der vielen Strichätzungen 
im Text war es möglich, den Abbil
dungsteil auf eine Auswahl von etwa 
500 Reproduktionen auf 320 Kunst
druckseiten zu reduzieren. Auch hier 
vermochte Lützeler den Standard des 
Bildbandes zu durchbrechen, neben 
Unvermeidbarem eine Fülle des 
Ueberraschenden zu zeigen und durch 
Gegenüberstellungen (Dürer - Ses
schuu, Caravaggio - Mushi) zum Mit
denken anzuregen. 

Lützelers "Weltgeschichte der Kunst" 
ist mehr als ein populäres Buch. Es 
~äre ein Beweis hohen Niveaus, wenn 
d1e große Auflage (40 000) in Deutsch
land nicht nur verkauft, sondern auch 
gelesen würde. WILL GROHMANN 


