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Zwischen Antike und Mittelalter
Frühchristliche und Byzantinische Kunst – Von Westen nach Osten

Zeitraum
Frühchristliche Kultur ca. 380–553 n. Chr.
Byzantinisches Reich  ca. 330–1453 n. Chr.

Die Kulturen 

1. Die Frühchristliche Kultur

Der Übergang von der antiken Kultur im Abendland in die christlich geprägte frühmittelalterliche Kultur 
verlief anders als kulturelle Übergänge zuvor. Häufig wurden hoch entwickelte Kulturen durch militäri-
sche Gewalt erobert, wie die Griechen durch die Römer. Die frühen Christen waren im alten Rom stark 
verfolgt worden, weil sie nicht dem göttlichen Kaiser huldigen wollten. Viele der im Kolosseum getöteten 
Christen wurden zu Märtyrern. Dies löste das Gegenteil von dem aus, was die Machthaber wollten: Die 
Verfolgung schuf Sympathie für die Opfer. Dadurch erhielt die neue Religion weiteren Zulauf. Im Jahre 
313 n. Chr. wurde das Christentum schließlich legalisiert und im Jahr 380 römische Staatsreligion. 

Der Übergang von der Antike in die frühchristliche-frühmittelalterliche Kultur war fließend und langsam. 
Vieles aus der sogenannten alten Welt wurde zunächst beibehalten, übernommen oder im Sinne der 
christlichen Religion verändert. 

In den Jahren zwischen 375–568 n. Chr. kam es in Europa zu einer großen Völkerwanderung. Darin 
ging das weströmische Reich unter. Die Kultur entwickelte sich im oströmischen Reich weiter. Die un-
ruhigen Zeiten im Westen führten dazu, dass es nur wenige große Kunstproduktionen gab. Im Jahre 330 
n. Chr. wurde die Hauptstadt des römischen Reiches von Rom in den Osten nach Byzanz (heute Istan-
bul) verlegt. Das oströmische Reich entwickelte sich stark und wurde kulturbestimmend. 

Die Kunst

Aus der Zeit der ersten drei Jahrhunderte, der Verfolgungszeit der Christen, gibt es nur wenige Kunst-
werke. Beim Wechsel von der antiken, griechisch-römischen Kunst zur frühchristlichen Kunst bewegt 
sich das große Pendel wieder von einem Extrem zum anderen. War die Kunst der Römer ganz auf die 
weltliche Verherrlichung der Kaiser und des Staates ausgerichtet, hatten die Christen nur Interesse am 
Ausdruck innerer, religiöser Themen. Die benachteiligten Volksgruppen des römischen Reiches waren 
besonders angezogen von der neuen Religion. Ihre Kunst war nicht auf das Diesseits, sondern das Jen-
seits – das Reich Gottes, ihr Paradies – ausgerichtet. Die Künstler knüpften nicht an die verfeinerte an-
tike Kunst der gebildeten Oberschicht an, sondern an die römische Volkskunst.

Die Formen wurden einfacher, die Perspektive, die Hell-Dunkelmalerei, die naturalistische Darstellung 
der Menschen (wie bei den Römern) verschwanden. Alles wurde stilisiert, d. h. vereinfacht. Die natürli-
che anatomische Körperlichkeit wurde aufgegeben, um dem Seelisch-Geistigen mehr Ausdruck zu ver-
leihen. Die Künstler verwendeten mehr Symbole, um eine hinter den äußeren Erscheinungen liegende 
Wirklichkeit auszudrücken. 
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