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Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Renaissance

Die Renaissance war ein kulturell-wissenschaftliches Phänomen, das seit der Mitte des 14.
Jahrhunderts durch eine stärkere Zuwendung zur klassischen Antike in der Literatur und
Wissenschaft eingeleitet wurde. Der Begriff wurde von dem italienischen Kunsthistoriker
Giorgio Vasari (1511–1574) aus renasci (lat. wiedergeboren werden) gebildet. Renaissance
bedeutet somit Wiedergeburt aus dem klassischen Altertum. War das Mittelalter gekenn-
zeichnet durch die Vorstellung der klassischen Einheit geistlicher und weltlicher Herrschaft,
die das Individum in den Hintergrund drängte, und wurde jede Wissenschaft unter dem Pri-
mat des christlichen Glaubens betrieben, so kündigten sich bereits in der Spätscholastik
Tendenzen an, den Blick stärker auf das Individuelle zu lenken. Letztere war geprägt von der
Ablösung theologischer Prämissen durch wissenschaftliche Denkweisen.

Auch die Künstler suchten ihre Vorbilder in der Antike, wie eine Vielzahl öffentlicher Bauten
und Kunstwerke belegt. Besonders die Namen von Leonardo da Vinci, Michelangelo und
Raffael sind unauflöslich mit der Malerei der Hochrenaissance (1500–1520) verbunden. 
Florenz – und auch Venedig – waren im 14. und 15. Jahrhundert durch den Fernhandel reich
und zu wichtigen Handelszentren geworden. Die Familie der Medici machte Florenz zur po-
litisch und kulturell führenden Macht Italiens und die Renaissance hatte hier ihren Ur-
sprung.

Der Humanismus

Der Humanismus (lat. humanum = menschlich) hat das Bemühen um Humanität zum Ziele,
um eine der Menschenwürde und freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechende Gestal-
tung des Lebens und der Gesellschaft. Dies sollte durch Bildung und Erziehung sowie der
Schaffung dafür notwendiger Bedingungen erreicht werden. Der Begriff dient als Epochen-
bezeichnung zur Kennzeichnung der philologischen, kulturellen und wissenschaftlichen Be-
wegung des 14. bis 17. Jahrhunderts. 

Mit der Geistesbewegung des Humanismus traten die Bildung des Menschen und seine
Aufgaben im Diesseits in den Vordergrund des Denkens, was zahlreiche Universitäts- und
Schulgründungen zur Folge hatte. 

Die Erfindung des Buchdrucks

Eine revolutionäre Erfindung war der Buchdruck durch Johannes Gutenberg aus Mainz. Das
gedruckte Buch verdrängte die seit Jahrtausenden gebräuchlichen Handschriften vollstän-
dig. Die Möglichkeit der schnellen Vervielfältigung des geschriebenen Wortes erlaubte es,
ein bisher unvorstellbar großes, aus Laien bestehendes Publikum zu erreichen, es zu beleh-
ren oder politisch, religiös oder sozial zu beeinflussen. Dies stellt den Beginn der öffentli-
chen Meinungsbildung dar. Man kann darüber spekulieren, ob der Religionskonflikt, der zur
Reformation führte, diese Ausmaße und dieses Ergebnis gehabt hätte, wenn der Mei-
nungsstreit nicht durch Flugschriften so populär geworden wäre. 

Auch die allgemeine Bildung konnte sich enorm ausbreiten. Breite Schichten lernten lesen
und bildeten sich durch das Buch. Die ersten Bücher, die gedruckt wurden, waren die Gu-
tenberg-Bibel, die erstmals 1454 erschien, und andere religiöse Schriften. Aber schon seit
1460 erschienen Werke antiker Autoren. Die humanistische Bewegung konnte so auf eine
breite Öffentlichkeit einwirken. 
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