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Thomas Butzlaff: Kunstgeschichte – Neuzeit
© Persen Verlag

Neuzeit
Renaissance – Die Welt – der Mensch – der Raum

Zeittafel
ca. 1420 n. Chr. bis ca. 1600 n. Chr.

Die Kultur 

Die Renaissance begann im 15. Jahrhundert in Italien. Mit der Renaissance begann die Neuzeit. Ihr 
Name ist eigentlich französisch und bedeutet Wiedergeburt. Gemeint ist die Wiedergeburt der Antike, 
denn altes Wissen und der Gedanke an den Menschen als Individuum wurden wieder wichtig. Der Über-
gang von der Gotik zur Renaissance vollzog sich allmählich. Dabei gingen die europäischen Länder 
unterschiedliche Wege.

Alles begann in den Köpfen einiger Menschen. Sie entwickelten neue Ideen über die Welt, die Men-
schen und ihr Zusammenleben. Zu den herrschenden Vorstellungen der Kirche kamen zwei neue Berei-
che der Kultur, die alles veränderten: die Philosophie und die Wissenschaft. Plötzlich ging es nicht mehr 
ausschließlich um Glauben, sondern auch um Denken, Forschen und Wissen! Wie war das möglich?

Schon im Spätmittelalter waren die reichen Bürger in den Städten zu einflussreichen Kulturträgern ge-
worden. Die uneingeschränkte Macht des Papstes war durch ständige Auseinandersetzungen und inne-
ren Verfall angegriffen. Und die Menschen begannen, sich gegen die Alleinherrschaft der Kirche im 
Denken zu wehren. Im Mittelalter zählte allein der Glaube. Er musste genügen, um die Welt im Diesseits 
und Jenseits zu erklären. Das Wissen und die Kunst der Alten brauchte man dazu nicht, sie wurden von 
der Kirche sogar verboten. Dies hatte dazu geführt, dass Gelehrte anderer Kulturen, wie die Araber oder 
Juden, die solche Verbote aus ihren Religionen nicht kannten, viel mehr Kenntnisse in der Medizin, 
Astronomie und anderen Gebieten sammeln konnten als die Christen. Allmählich kehrten diese Kennt-
nisse in das Abendland zurück. Die Erfindung des Buchdruckes (1450 n. Chr.) führte dazu, dass sich 
solche Schriften viel leichter verbreiten ließen. 

Auch die Eroberung von Byzanz (heute Istanbul) durch die Türken (1453 n. Chr.) war in diesem Zusam-
menhang wichtig. Da seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. die byzantinische Kultur durch die Griechen ge-
prägt war, lagerten hier viele wichtige Schriften der Antike in Originalsprache. Nach dem Zusammen-
bruch des byzantinischen Reiches flohen viele Gelehrte nach Italien und brachten ihre Bücher und ihr 
Wissen mit. Sie trugen wesentlich zur Belebung von Philosophie und Wissenschaften in ihrer neuen 
Heimat bei. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ideen der Antike nennt man heute Humanismus. 
Diese Philosophie ist untrennbar mit der Renaissance verbunden. Die Humanisten stellten in ihrem 
Weltbild den Menschen in den Mittelpunkt. Aus dem kollektiven Menschenbild des Mittelalters (die Ge-
meinschaft ist alles, der Einzelne ist nichts) entwickelte sich das Bild des Menschen als Individuum. Der 
Einzelne konnte und sollte seine Persönlichkeit durch Lernen und Wissen entwickeln und seine schöp-
ferischen Kräfte frei entfalten, ohne den Zwängen der Kirche und weltlichen Herrscher zu unterliegen. 

Durch die Befreiung enger mittelalterlicher Grenzen entwickelte sich ein neuer Forschergeist, der das 
ganze Leben veränderte. Auch die Natur wurde zum Thema in Wissenschaft und bildenden Künsten. 
Genies wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo waren sowohl Naturforscher, Ingenieure als auch Er-
neuerer der Malerei und Bildhauerei. Sie gehörten zu den ersten, die menschliche Körper sezierten, um 
sie anatomisch richtig darstellen zu können. 
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