
Das neuentdeckte Altertu111 Europas 
"Kunst der Eiszeit" und "Felsbilder Europas" smmers G~ 

?.I\ den he\\i 
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d~s beslen Kenners neben llenrl ßreuil, und 
hdt mil J. Maringer den NM:hldß s.-,jnes Leb· 
rers benUI:Z{'.ß di1rhw. Er b~ztc·ht infolgedessE-n 
auch dte Umwelt des Etszellmen~chen mit ein, 
die Kleinkunst und die PldSlik, die vje-1 
weniget" bekannt sind als die 1-löblenmale-JvlagdaMnlen (nlldl der flohJa La Mudcicma 

bei Les Eyzies .so genannt~. um .JO 00~ .v. ~ho. 
an u.nd bezfebt man nach ruckw~rts d1e zc1dl- ,.. 
nerisdlen Arbeiten de.s Aurignacien (nach d<:m 
Ort Aurignac, Dcp. Haute G.:1ronne} mit em, 
dann beliefe sich die ersre Epoche der euro
patschen Kunst anf 50 000 Jahrf'_. un.d dJ~ bis
her frühesten Kulturen, z. B. d1e agypt!Sdle, 
sd!:l6s"en sidl obne LUcte an den Ausklang 
rfer mHtelstejnzeit.lichen Arb!"!hm fn Ost
spanien und Afrfka ao. Von der GeschidltO 
dleser hohen Kunst berldlten 7.W'I!'t vortreff
Hdle Bilc:her, zusammenfassend und forschEmd: 
Hf'rbert KOhn: ,.Die Pe/sbilder Europas"' (W, 
Kohlhammer Verlag, Stuttgl!lrt, 24,- DM) so
wie Bandl und Marin{1er: ,.Kunst der Eisuit .. 
(Ho/beln-Verlag, Basel, 34,- DM). 

la.~~ ~~~~e~~~;\s~~~',~~t~~~z v~t 1~n~=~\~~~ :~~~~t~io~~~~~~ u::\a~~!:;~ d~~nF~a~~~~~. S?tad\;~-r w;: 
dP~oP~~:;:~~~~~~:~:~I~t~~t [.=1:~e~n ~~'t ~nend~~n:a~n1%5~~n °~!~\~~eru~~n°~~~~'t. r;:Q Iex:· v 
~r setn Wiss(•n um grof\e ßez~rke. (aod1 d" daß mun_ stdl aul se\ne Angaben verlassen selbst die 
VergleidJ.S) erweitert. Stil dreißig Jahren be- kann. Fur ~en, der den T~t ~\nlgenne.Beo Ungest'ßm.. 

hE"herrscht, tst es ein Vergn_ß!Jen, eine Fab:rt 'knh S<h\\\ 

~:~~an~~ei~u~~;drt:~ ~~l~i:~~~~q.7.~n~~~~~ \n Wab";~ 
g\ei.d\ ;m crfabren, wer sie entdedct ond be- td\mn ~(> 
iKhrh·ben hat. ge<\tmc:t. 

Kühn bezieht star\:r-r e.'• Bandi da~ Me!'o- Bre.dmnQE 
ht..hl.kum mit ein und vor 11\lem die let7:t~ oh und 
zwet . Jahrtausende v. Chr_ Er berüdl•trllt1gt Schi\leT!> 

1~n:r'is~~\l~~~\e~l\c\~~~ ~::u::,'~:~~!7t ~ttel1 
stehE' ndfln ~ima':'JI.nativen•, -z•~lchenhaH.PTl Fp\s.- durd'L v 
bllder Spanien~. Italiens, Fran\tre\ch!!, lt\ands. bTodlen 
Deutsdllan-tb, Skand\naviens und Rußlend!!., des W: 
also den A.bsdml\t dE>T 'Entwi&.hm<J, der s-ich erbabe1 
in die '&i.sher bekannte Historie einfügt. D\o:>c~ si<h G 
ser Teil ist ~ar der umQ.ng1h:he.re abr>r die 1 
Unbekanntb~~t· dt t Ma\1~1\e t~d\H~r\\gt den Das 
Umfang der Ana\ysf" ma\ d Die Entdeckung der Höhlen begann vor 

nocb nicbt hundert Jahren, und noch immer 
werden neue KultsteHteD des Steinzeit
menschen gefunden; denn KultstdttE>n waren 
diese Höhlen, die bauptsddllich fm Südwesten 
Frankreichs ond im Norden Spaniens Hegen 
und deren Kunst wir deshalb die franco
kentabrische nennen. Sie hat ihre Enhvick
lung gehabt genau so wie die griecbisdle, 
flingt linear an, wird im MagdaJenien immer 
maleriscber, räumHcher, plastischer und biegt 
sdlließlicb wJeder ins Zeidmerische um, da'1 
immer abstrahierender, bierogJyphenhafter, 
scbriftmcißiqer wird und unmittelbar in die 
B/Jderscb.iÜ der sogenannten alten Kulturen 
tiberlübrt. Also Arcbailc, Klassik, Spätantike, 
wenn man so will. Wir untersdleiden heuta 
sogar Meister, MeisferateJiers, Schulen und 
Nachahmet wie zur Zelt der Pharaonen. Die 

'versdüedenen Techniken sind u11tersucht wor· 
den, dJe Wege der AusbreitDng bis Afrika, 
Sibirien und NorwegeQ, die religiösen und 
sozlologlsdam Hlntergr'.inde. Es Ist bereits 
zlemllcb viel aus dle!i~r Zeit bekannt, wenn 

HiT!Jche und Wildpferde, Malerei ln Rot, Braun, \"'eiB, Schwarz und G~lh. "Pt(~., Mr.qdof~r:rcn. 
Aus der Höhle Lascaux bei .MontJgnac. Grdße des Ausschnitts drei Meter Aus .. Kun.'ft der 

Eiszeit"' . Holbein Verlag, BaseL 

Im Grunds8.tzlidtcn sind die be\den Ver- k:;m 
öff~ni.!~dlungen tm E-mk\ang, nur deß 'be\ in d 
Ktihn die Gewißheit der AuS&a<Je ein E'twaos pbilc 
anderes Bild qibt als das Buch des Ho\be\n- • 
Verlag!;. Breuü ist tn v\e1em anderer Meinung sdllj 
als die ~\den Autoren, er h<·-'t z. 'B. d\.e Kun'lio• We\1 
der E\nPit te\l.wetse hlr dne .. Kunst um de': SOft 
Kunst W>llen•. wab~"n1 K-::bn t.rr-,d 'Bandi d'ie ~ 
rP1igions-psyc:bc1oqi.scho 'Zus::~'ll':l.enbänge \n ...-~ 
toto für bewi~en halten. Dle W'\ssensdlaft \$\ VCj 
eben no-ch lm. Fla.S und Unn diese und 1fi'""Le 
Erkenntnls nodl Yartieren. 'Oie FTaqf!tr wie-so ~ 
ne:rade in Altamin und Südfrankretd\ dte- An· . 
f;;nqe t~nd Höbep>c1lk'f!. li~en. ~~t vcr'-~·lfit:~; ~ 
nn&i nicht erqrtind-t:t da:s p,-r,ble:m des c:nte.r· , 
gegangenC'D Atle-!ltls-.K,"'nt\.n€'-nts \lnd t"'-hl~T 1 

über\ebcuden &"..-ch~T· w\Td nidlt b~rlihrt. 
obwchl es nahel!qe., d1f" bel.r\cn Forsdnmg~
gebiete mtleinander in 'S-el.·:.e·,...lmq rc $e'tet't.. 

audJ manches nodl Hypotbe10e f!f; wir wJssr.n 
m~hr hJNGber, als über dint~~ch nenentdr-ddP. 
,.1 födlkuHur• Harappa und .Mohend.!cho--Daro 
Ia lndt.n (j000 v. Chr.), und ~• ... are nilfit 
verwunderlJdl. wenn aof Grund we-!terer 
Funde dtr Anfang der Me-nsd:lhett völr(l neu 
::lt!!dlrif:!'ben werden m flßts. ~ 

Dlo BOcfler von KQllll 'lOt! •on ll.indi olnrt 
!o D!]nfellunr, uttd Beblld~·runrr 1ehr Tt'!tlcfl)'!· 

den und st~h"" •l<fl niefit Im Weqo. llandl hnl 
Im l!dlbeln· Vnl•q "'"<m ~ehr vom•hrn V"'" 
druckfen fl'~nrf mH vf~:~l~n _ Abblld!Ul{J~n u~d 
l•rblqon Tol<·ln u~rno<:ht ttnrl •lnen int IJft• 
.sdJrlehcn, dPr t'ri grnßon Zilg•m, t~hi!'Jt k_Ortl!'k.t, 
rlon h•ufi']en SIDn<l tlsr f1orsdiUO'J wlet!MOf!Jt. 
lldll<ll Jot Sdiilll!r ll<l!l<> Ol)ennaJ<!rs (f J!i41)J, 

reien und -gravierungen, obwoh l es Dinge 
unter ihnen gibt, wie den ,.SpeerwerfC!T" aus 
Rentiergeweih (Mas d'Azll, Ariege). die hin· 
ter den Meisterwerken des "Animdl Styles• 
uidlt zurückstehen. 

Deu tsche 

reist und durchfor!'d\t Pr die in Fragr. kom
menden Gf'biete von N ,lfWl'<Jen bis Afrika. 
von Spdnien bis SlbiTien, u:1d ('-S isi m5rc':len .. 
haft, was er an Quellen ur,d Ergc-tmls~n zu
sammengetragen hat, mlt weldler Stcberhe1t. Will Grotu:-ann 
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