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In diesem kalten Land überlebt niemand ohne wär-

Menschen können sich anderen Dingen widmen. Sie musizieren auf winzigen Flöten, geschnitzt aus den Röhrenknochen der Raubvögel. Sie tanzen und unterhalten sich – und erzählen sich bestimmt auch Geschichten.

mit dem Fell nach innen halten

dich warm und am Leben. Hasenfelle sind noch wei-

Das erste Kunstwerk

G

estatten, der Löwenmensch. Das flackernde Feuer spiegelt sich auf seinem glänzenden Löwenkopf. Er scheint die Augen aufzureißen, ein

einem breiten Grinsen und er lacht mit zuckenden Schultern ganz laut mit
dir, seinem Freund?
Das lässt sich unmöglich sagen. Wir wissen nicht, ob da draußen ein
echter Löwe lauert, im tiefen Dunkel, in den Schatten hinter dem Feuer. Die
Dunkelheit scheint kein Ende zu nehmen, als segele man nachts auf einem

Jahreszeiten sorgten. Oder sie berichteten, was die Jäger gesehen und auf
ihren gefährlichen Expeditionen erfahren hatten.
In dem Moment, wenn der Jäger einem Löwen von Angesicht zu Ange-

zeuge für alle Alltagsarbeiten herzustellen. Außerdem

sicht gegenübersteht, weiß er, dass er ihn töten muss … sonst tötet der

muss jemand darauf achten, dass das Feuer niemals

Löwe ihn. Er schaut in seine Augen und erkennt dieselben Gefühle wie

erlischt. Denn wie sollte man es wieder anzünden – an

bei sich selbst – Mut, Angst, Entschlossenheit – alles auf einmal. Für den

einem kalten Winterabend wie diesem?
Das ist Europa vor 40.000 Jahren. Skandinavien, selbst

Bruchteil einer Sekunde fliegt der Speer, der Löwe springt – der Mensch
und der Löwe sind gleich. Sie verstehen einander.

Einiges wissen wir jedoch genau.
Alles, was du zum Leben brauchst,
musst du selbst herstellen. Was du

Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wer kann das in Worte fassen? Viel-

Eisschicht. Weiter südlich herrschen sibirische Temperatu-

leicht hat deshalb in der Stadel-Höhle in Deutschland jemand vor 40.000

ren. Im Frühling taut der Boden auf und Pflanzen wach-

Jahren den Löwenmenschen aus einem Mammutzahn geschnitzt. Dieser

sen schnell. Wenn du weißt wo, findest du Früchte und

Mann oder diese Frau hat 400 Stunden lang mit scharfen Steinen viele

kannst essbare Wurzeln ausgraben.
Es leben nicht viele Menschen auf der Erde. Kleine

Feinheiten ins Elfenbein geschnitten. Sie haben ihrer Familie zwar nicht
bei der Arbeit geholfen, aber auch sie haben etwas Wichtiges getan. Sie

Gruppen errichten Lagerstätten und Schutzhütten. Sie

haben ein unsichtbares Gefühl in etwas verwandelt, was du mit eigenen

bleiben so lange am selben Ort, wie sie dort Essbares fin-

endlosen Ozean. Darüber funkelt ein Schneesturm

Heute kennt diese Geschichten keiner mehr. Aber vielleicht drehten sie
sich um unsichtbare Geister, die die Sonne aufgehen ließen und für die

cher und gut als Kleidung für Kinder geeignet. Jeder packt

mit an – jagen, nähen, kochen. Feuersteine werden beschlagen, um daraus Pfeilspitzen, Äxte, Klingen und Werk-

der Norden Deutschlands liegen unter einer meterdicken

Lächeln auf den Lippen. Wird er sich mit einem lauten Knurren auf dich
stürzen, mit gefletschten, riesigen Zähnen? Oder öffnet sich sein Mund zu

am kalten Himmel.

Das erste Kunstwerk

Manchmal pausiert der Kampf ums Überleben. Es gibt genug zu essen. Die

mende Kleidung aus Tierfellen, zusammengenäht mit
Nadeln aus Knochen, die stundenlang geschnitzt und
geschärft werden müssen. Rentier- und Fuchshäute

Augen sehen und vielleicht in die Hand nehmen kannst. Du kannst von

den. Dann ziehen sie weiter. Es gibt grimmige Höhlenlöwen, die Bären-

einer Kreatur träumen, halb Mensch, halb Löwe, aber wo findest du sie?

kinder und Rentiere jagen. Mammutherden durchziehen die kahlen Ebenen und Täler wie haarige Hügel auf Beinen. Ihren starken, gebogenen

»Hier«, sagt der Schnitzer. »Berühre ihn. Sprich mit ihm. Gestatten, der
Löwenmensch.«

Stoßzähnen solltest du besser nicht zu nahe kommen. Eine Gruppe von
Jägern kann jedoch gemeinsam eines dieser riesigen Tiere stellen und

essen willst, musst du suchen oder

erlegen. Aber Löwen und Mammuts brauchen den Menschen kaum zu

fangen.

fürchten – denn das ist ihr Reich.
So schnell der Sommer gekommen ist, so schnell wird es auch wieder
kalt. In der tiefen Dunkelheit der Winternächte müssen sich die Menschen
gegen Wölfe, Bären und Löwen zur Wehr setzen. Das Leben hier ist kurz
und lodert hell wie das Feuer. Mit etwas Glück erlebst du gerade so deinen 30. Geburtstag, aber ohne Uhren und Kalender weißt du nicht sicher,
wann dein Geburtstag ist! Es gibt keine Länder, keine Grenzen. Niemand
kann schreiben, es gibt also auch keine Aufzeichnungen, wie das Leben
damals war.

Löwenmensch
vom Hohlenstein-Stadel, Deutschland
ca. 40.000–35.000 v. Chr.

Florenz

24

Italien (15. Jahrhundert)

Hohe Töne

Florenz entstand an den Ufern des Flusses
Arno in Italien. Im 14. und 15. Jahrhundert

Statuen für die Stadt

war es eine stolze, unabhängige und reiche

Vor dem Palazzo Vecchio befindet
sich die Piazza della Signoria,
ein freier Platz mit Statuen von
Donatello, Michelangelo und
anderen berühmten Bildhauern.

Stadt, wo Bankiers und Händler ein Vermögen
verdienten. Sie investierten riesige Summen
in Gebäude und Kunstwerke, die den neuen
Zeitgeist ausdrücken sollten.

Donatellos Läden
Der alte Ponte Vecchio (Alte Brücke)
wurde 1345 wieder aufgebaut. Wie
andere Brücken zu jener Zeit war er von
einer Reihe kleiner Läden gesäumt, die
auch heute noch zu sehen sind.

Der Glockenturm der Kathedrale, der
Campanile, wurde von Giotto entworfen,
der 1334 die Arbeit daran begann – als
er selbst 67 Jahre alt war. Der Turm ist
mit Mustern aus verschiedenfarbigem
Marmor geschmückt.

Sei fleißig, werde berühmt

Die Blüte von Florenz

Albrecht Dürer

Die Bauarbeiten an der Kathedrale Santa
Maria del Fiore begannen 1296, und es
dauerte 140 Jahre, bis die Kuppel endlich
fertig war.

Bürgerpalast
Der Palazzo Vecchio war das alte
Rathaus der Stadt Florenz. Er wirkt
eher wie eine Festung – als Symbol
für eine starke und wirtschaftlich
unabhängige Stadt.

H

ey, schaut mal, Martin hat schon wieder Farbe an der Nase!«
Unter Dürers Lehrlingen war das ein alter Witz, aber Martin
konnte einfach nicht anders. Er liebte den Geruch von Druckfarbe. Wenn
er das bedruckte Papier vom Holzblock abzog, musste er einfach daran
riechen. Die Farbe war noch feucht. Er musste aufpassen, um sie nicht zu
verwischen. Bereits als er das Blatt zum Trocknen aufhängte, verlor die
Farbe etwas von ihrem Glanz.
Dürer kam herüber, um sich das genauer anzuschauen. Der Künstler
war mit elegant gekleideter Kundschaft am anderen Ende der Werkstatt
im Gespräch gewesen. Nun konzentrierte er sich auf Martin. Albrecht
Dürer konnte einen das Fürchten lehren, so bohrend war sein Blick. Wenn er ärgerlich wurde,
konnte man richtig Angst vor ihm bekommen.
Aber der Chef machte auch gern Witze.
»So, Meister Martin Otternase. Was hast
Du für mich?« Dürer nahm den Druck in
Augenschein, als hätte er daran etwas auszusetzen und wäre zugleich hochzufrieden.
»Nicht schlecht, nicht schlecht.« Er nickte
wie ein Richter, der einen Gefangenen freisprach.
Der Druck zeigte eine Geschichte aus
der Bibel. Maria und Josef flohen nachts
mit ihrem Sohn Jesus vor einem grausamen Massaker durch einen fremden Wald.

Aus den Bergen ans Meer
Der Arno fließt durch das Zentrum von Florenz. Seit
jeher wird der Fluss als Verkehrsweg genutzt, um
Bauholz aus den Apenninen zu transportieren.

Das große Rasenstück
1503

175L

[115]

175L

Michael Bird | Kate Evans

Vincents Sternennacht
Eine Kunstgeschichte für Kinder
336 Seiten, gebunden, Fadenheftung, Format 20 x 28 cm
sFr. 37.–, ISBN: 978-3-03876-100-6 , (2. Auflage), ab 8 Jahren

»Diese Geschichte der Kunst beginnt mit dem Löwenmenschen vor
40.000 Jahren in einer Höhle in Deutschland und endet mit Ai Weiwei
auf einem Fußweg in Peking im Jahr 2014. In der Zwischenzeit treffen
wir über 50 Künstler an allen möglichen Orten: an einem Berg, in einem Steinbruch und mitten in der Wüste, in Hütten und Dampfbooten,
Palästen und Gräbern – und natürlich in Ateliers und Werkstätten. Wir
beobachten sie beim Malen und Zeichnen auf Felsen und Wände, Holz,
Leinwand und Papier. Sie stellen Skulpturen aus Stein, Metall, Lehm,
Draht oder sogar Haferbrei her. Geduldig setzen sie winzig kleine Mosaiksteine in Gips, fügen Fragmente bunter Glasscherben zusammen,
zerreißen Zeitungen und fotografieren. Warum verbringen Menschen
ihre Zeit mit so etwas? Jeder Künstler in diesem Buch könnte dir darauf
eine andere Antwort geben.« (Aus dem Vorwort)

Der englische Kunsthistoriker MICHAEL
BIRD und die Illustratorin KATE EVANS
haben mit »Vincents Sternennacht« ein
unvergess
liches Buch geschaffen, das
Künstler aus der ganzen Welt in spannenden und phantasievollen Erzählungen erlebbar macht. Es blickt hinter die Kulissen
der Kunst und enthält nicht nur Reproduktionen berühmter Kunstwerke, sondern
auch eine Zeitachse mit wichtigen Ereignissen und besondere Doppelseiten über
Orte, die für die Kunst besonders wichtig
sind. Ein wunderschön gestalteter und
bezaubernd erzählter Geschichtenband
für jedes Bücherregal, jede Hausbibliothek
und jeden Nachttisch.
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