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„Der ,Mensch von Lascaux‘ aber schuf aus
dem Nichts die Welt der Kunst“

Das einschneidende der Entdeckung dieser gut erhaltenen Male-

reien war für Bataille die plötzliche Erkenntnis der Festle-

gung des Zeitpunktes der Menschwerdung. Die Kunst sei

weitgehend frei von einem Nutzendenken und könne sub-

jektiv unter Ausblendung von Wissen neue Erkenntnisse

schaffen. Je nach Zielrichtung könne sie dabei die als wahr

angenommenen Informationen der Wissenschaften heran-

ziehen oder ignorieren. Die Ergebnisse und Arbeitsmetho-

den der Archäologie bieten hier eine Fundgrube für die

Projektion des menschlichen Daseins in seine Vergangen-

heit, für die Reflektion des Menschen heute und für eine

Vorhersage in die Zukunft.

Bataille beschreibt , hier wiedergegeben in einer sich selbst

erklärenden Auswahl von Zitaten, seine Begeisterung für

die archäologische Entdeckung der Wandmalereien in der

Höhle von Lascaux.

„ Jeder anfang setzt eine Vergangenheit voraus; einmal aber ent-

stand der Tag aus der Nacht, und was wir in Lascaux

erblicken, ist die Morgendämmerung des menschlichen

Geschlechtes.“ [...] „Der ,Mensch von Lascaux‘ aber schuf

aus dem Nichts die Welt der Kunst, mit welcher der Geist

beginnt, sich mitzuteilen.“ [...] „Was uns in Lascaux, in der

Tiefe der Erde, verwirrt und erhebt, ist die Vision eines

Fernsten, einer unbekannten Tiefe; und was das Verständ-

nis dieser Botschaft erschwert, ist ein nichtmenschlicher

Unterton, der sie begleitet. Wir sehen auf den Wänden von

Lascaux eine Art von tierischem Reigen. Diese animalische

Wesenheit ist nichtsdestoweniger für uns das erste stum-

me und doch fühlbare Zeichen unserer Gegenwart im Uni-

versum.“

“ th e  ‘ h um an  from  l a s c au x ’  y e t,  cr e ate d  th e  wo r l d  o f  art  from  th e  vo i d ” ¶ “th e  wal l  -

pai nti n g s  o f  l a sc aux ”  by  g eo rg e s  batai l l e ·The drastically far-reaching effect of the discovery of the well
preserved paintings was, in the eyes of Bataille, the sudden cognition , the realizing how to deter mine the
point at which the human species became homo sapiens sapiens. Art is to a great ext ent free of any utilitarian
thinking and may without taking account of common knowledge, in a quite sub ject  ive manner, create new
insights, a new understanding...Depending on its target direction art may make use of the held-as-true inform -
a tions of science or ignore them. Here the results and working-methods of archaeology offer a treasure-house
for projecting human ways of life back into the past, for reflecting humans today and for giving a fore cast of
the future. ¶ Bataille describes  -  as reproduced here in a self-explanatory choice of citations – his enthusiasm 

for the ar  ch  aeolog i cal  discovery of the wallpaintings inside the caves 
of Lascaux. ¶ th e  b i rth   o f  art ·  “Each beginning refers to a past; yet once
night bore day, and what we view in Lascaux is the dawning of the human
species.” [...] “The ‘Human from Lascaux’ though created out of nothingness
the world of art with which the mind begins to communicate itself” [...]
“What bewilders and raises our minds in Lascaux, in the dephts of the earth,
is the vision of far-off distances, of an unknown profundity; and what im -
pedes the comprehension of this message, is a non-human undertone going
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Karsten Mezger 
zu georges batailles
„die höhlenbilder von lascaux“

die geburt der kunst
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„Zwei entscheidende Ereignisse haben den Verlauf der Welt

bestimmt: Die Entstehung des Werkzeuges (und damit

die Tätigkeit) und die Geburt der Kunst (oder des Spie-

les). Das Werkzeug verdanken wir dem Homo Faber, der,

obgleich nicht mehr Tier, doch noch nicht ganz Mensch

war, wie z.B. der Neandertaler. Die Kunst aber begann mit

dem Homo sapiens, der erst zu Beginn des Jungpaläolit-

hikums, im Aurignacien, erschien. Die Geburt der Kunst

muß aber in Beziehung zu dem vorher geschaffenen

Werkzeuge gesehen werden. Sie setzt nicht nur deren

Besitz und die durch ihre Herstellung erworbene

Geschicklichkeit voraus, sondern sie hat, in Bezug auf die

nützliche Tätigkeit, den Wert eines Gegensatzes: sie ist ein

Protest gegen eine bestehende Welt, ohne welche freilich

diese Auflehnung nicht hätte entstehen können.“

with it. We see at the walls of Lascaux a kind of animal round-dance. This intrinsically animal nature is to
us nonetheless the first silent and yet perceptible sign of our presence in the universe.” ¶ th e  b i rth  o f

pl ay ·“Two crucial events have determined the course of the world: the emerging of tools (and thus 
of work) and the origin of art (or of play). The tool we owe to the h omo  fab er , who, though not an ani  -
 mal any more still was not yet quite a human being as e.g. the Neanderthal Man. Art though began with
the h omo  sapi en s who appeared first at the be ginning of the early palaeolithicum, in Aurignacia. 
The origin of art yet has to be understood in relation to the tools created beforehand. It does not only 
pre sume owning these tools as well as the skilful ness required for their creation , but it also implies, 
in regard to the useful activity, the value of a cont  rast: it is a protest against an existing world, whithout
which though this opposing resistance could not have developed.”

die geburt des spiels

Leseprobe © Verlag Ludwig 2010


