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Neuzeit

Die Renaissance – Mensch und 

Welt in neuem Licht 

Christoph Kunz

„Geschichte kennt keine Epochen, nur das Chaos der Ereignisse […]. Die Epochen werden von 

Historikern gebildet.“ War das bei der Renaissance auch so? Diese Unterrichtseinheit setzt sich mit 

der Interpretation und der Rezeption der Renaissance auseinander. Berücksichtigung inden sowohl 

zeitgenössische Quellen als auch aktuelle Forschungen. Die Einheit beleuchtet Neues, Ambivalen-

tes und Irritierendes, von Kolumbus über Nietzsche bis Roeck. Denn die Renaissance war „wie alle 

Geschichte, widersprüchlich und kompliziert“.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   Sek. II

Dauer:   8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   Quellen analysieren und interpretieren, Textinhalte graisch um-

setzen, diskutieren, Grundlagen der Rezeptionsgeschichte der 

Renaissance verstehen und wiedergeben können

Thematische Bereiche:  Renaissance, Humanismus, Reformation, Rezeptionsgeschichte

Medien:   Texte, Quellen, Graiken
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Wenn man, wie Precht dies tut, von der Beschäftigung mit der Antike als zentralen Anstoß für die 

Renaissance ausgeht, dann muss man fragen: Woher kamen das Interesse und vor allem die Kennt-

nis dieser Antike? Drei Strömungen sind hier zu berücksichtigen – Strömungen, die mit friedlicher 

Kommunikation ebenso verbunden sind wie mit kriegerischen Auseinandersetzungen: Gemeint ist 

hier zum einen der Austausch mit der arabischen Kultur, vor allem über Begegnungen in Spanien; 

zum zweiten das sogenannte Konzil von Florenz im Jahr 1439 – ein Versuch, die Union von West-

kirche und Ostkirche herzustellen, inanziert von Cosimo de‘ Medici, und in dessen Verlauf Theo-

logen und Philosophen aus dem bildungsnahen Osten auf Theologen und Philosophen des Westens 

trafen; zum Dritten schließlich der Zuzug byzantinischer Gelehrter in den Westen, besser: die Flucht 

byzantinischer Gelehrter (samt ihrer Schriften) in den Westen, nachdem Konstantinopel 1453 von 

den Türken erobert worden war.

Auch moderne Forschungsvorhaben berücksichtigen die Renaissance bei der Begründung ihrer Pro-

jekte. Dies sei exemplarisch am Forschungscluster Selbstverwandlung des Minerva-Forscherkollegs 

zu Berlin gezeigt; auch dort wird die Bedeutung der italienischen Renaissance betont: „Die Rede ist 

oft von einer englischen, einer spanischen, einer deutschen und französischen Renaissance usw. 

Jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass es sich hierbei nicht um Renaissancen im genuinen Sinn 

handelt, weil die Stile, mit denen das außeritalienische Europa das Mittelalter verließ, die italieni-

sche Renaissance zum Vorbild hatten oder durch sie inspiriert wurden. Genau genommen gab es 

also nur eine italienische Renaissance, der Rest ist lediglich ein mattes Abbild. Es ist daher keines-

wegs übertrieben oder bloße Rhetorik, Städte wie Florenz, Venedig oder Rom als die Wiege der 

neuzeitlichen abendländischen Kultur zu bezeichnen.“ (http://forschungscluster-selbstverwandlung.

de/assets/2016.10.17-rinascita-und-uomo-universale.pdf (30.06.2020))

Mehr als 150 Jahre nach Jacob Burckhardt ist es die voluminöse Darstellung Der Morgen der Welt 

von Bernd Roeck, die eine lebhafte Diskussion ausgelöst hat. In den Besprechungen zu dieser um-

fangreichen Epochenbiograie wurde immer wieder betont, dass Roeck mit seinem monumentalen 

Werk die Konzentration auf das 15. und 16. Jahrhundert, die man glaubte bei Burckhardt ausindig 

zu machen, aufhebt. Inhalt und Absicht der Publikation sollen an zwei prominenten Rezensionen 

vorgestellt werden, zum einen an Herfried Münklers sehr lobender Besprechung in der Wochen-

zeitung DIE ZEIT, zum anderen an Josef Schmids sehr kritischer Besprechung auf literaturkritik.de.

Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaft in Berlin und bekannt vor allem wegen seiner 

Publikationen zu den neuen, asymmetrischen Kriegen des 21. Jahrhunderts, arbeitet vier Punkte 

heraus, die Roecks Darstellung ausmachen, und kommt dabei abschließend zu einem sehr loben-

den Urteil: (1) Zum einen sehe Roeck die Renaissance nicht bloß als Zwischenperiode zwischen 

Mittelalter und beginnender Neuzeit, sondern fasse sie als eine Epoche, die „weit ins Mittelalter 

zurück- und bis in die Moderne hineinreich[t]“. (2) Auch hebt Münkler hervor, dass Roeck den Fokus 

nicht nur auf Italien verenge, sondern sein Blick ganz Europa erfasse. (3) Wichtig sei außerdem, die 

Vorgänge, die als Renaissance bezeichnet werden, als Informations- und Kommunikationsrevolution 

zu verstehen, wodurch – vor allem über Flugblätter – die Elitenkommunikation auch zu einer Mas-

senkommunikation geworden sei; dies treffe vor allem auf die Vorgänge im Gefolge der Reformation 

zu. (4) Und schließlich, so Münkler gegen Ende seiner Rezension, betone Roeck die Bedeutung des 

„Bewusstseins der Horizontale“; vertikale, auf Unter- und Überordnung begründete soziale Struk-

turen verschwinden, es kommt zu einer Vergemeinschaftung der Menschen, die sich auf derselben 

sozialen Ebene beinden – als Schlagwort: Bürgerstolz gegen die Kultur des Rittertums. 

„[W]as Renaissance ist, bleibt bei ihm nicht auf die Wiederentdeckung der Antike beschränkt, son-

dern schließt den Blick auf Neues, der Antike Unbekanntes ein. Die Antike ist das Mittel, um sich 

aus den Fesseln einer theologisch kontrollierten Weltsicht zu befreien; mit dieser Befreiung wird 

Die Antike kommt 

auf Umwegen wieder 

im Westen an

Italien als Wiege 

der neuzeitlichen 

abendländischen 

Kultur?

Bernd Roecks 

Der Morgen der 

Welt

Herfried Münkler 

über Bernd Roeck

Renaissance vs. 

Reformation?
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Didaktisch-methodisches Konzept

In der Oberstufe ist das Thema „Renaissance“ mit Rückgriff auf die Antike in vielen Bundesländern 

Thema. So steht in Schleswig-Holstein als zweites Halbjahresthema in Klasse 11 „Ein neues Men-

schenbild: Der Mensch im Mittelpunkt – Humanismus, Renaissance und Reformation“ auf dem 

Programm.

Die Materialien M 1 bis M 3 zeigen, welche Neuanfänge von der Renaissance ausgehen. Dabei spie-

len Veränderungen im Militär sowie im Denken von Staatswesen und Heer eine bedeutende Rolle. 

Der Einluss des Neuen wird anhand der Veränderungen im Schachspiel den Schülern vor Augen 

geführt. 

Wir können uns nicht nur als die Nachfolger der Renaissance verstehen. Es gibt auch Ambivalentes, 

was mit dem heute verbreiteten Welt- und Menschenbild nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. 

Und auch Irritierendes, wenn Schriften und Projekte der Renaissance dem Anliegen, dem vermeint-

lichen Anliegen der Renaissance – Stichwort: Entdeckung des Individuums und Individualisierung 

– zu widersprechen scheinen. Dies kann über die Materialien M 4 bis M 6 aufgezeigt werden.

Und schließlich muss deutlich werden, dass die „Renaissance“ auch – möglicherweise sogar – vor 

allem Ergebnis einer Rezeption und Interpretation der nachfolgenden Jahrhunderte, der Nachleben-

den ist (M 7–M 8). Die Interpretation verrät dabei nicht nur etwas über die rezipierte Zeit, sondern 

viel über die Zeit des Rezipienten. An dieser Rezeptionsgeschichte beteiligen sich die vorliegenden 

Materialien. Was uns heute fasziniert und irritiert, sagt somit viel auch über uns aus.

Die obigen Überlegungen haben Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung. Mit Blick auf den 

Inhalt sollte den Schülern deutlich werden,

 – (1) dass die Rezeptionsgeschichte wichtig ist und dass hier für die Renaissance in besonderem 

Maße gilt, was für die meisten Epochenbezeichnungen gilt: Sie werden von Nachlebenden mit 

bestimmten Intentionen geprägt; 

 – (2) dass dabei die Entdeckung oder Betonung des Individuums einen Leitgedanken ausmacht; 

 – (3) dass die Antike von großer Bedeutung war, aber nicht nur als Vorbild, sondern auch und vor 

allem als Mittel, um Bestehendes zu kritisieren; dass die Neuerungen dann auch antike Vorstel-

lungen kritisieren konnten;

 – (4) dass Renaissance und Reformation keine Gegensätze darstellen, sondern z. B. über den 

Grundsatz Ad fontes (Zu den Quellen) eine verbindende Klammer aufweisen;

 – (5) dass die Renaissance Neuerungen hervorbrachte, die es beinahe nahelegen, sie als „mo-

dern“ oder als Vorstufe der „Moderne“ zu bezeichnen, und die Europas heutige Vormachtstel-

lung mitbegründeten;

 – (6) dass es sich – bei aller „Modernität“ – bei der Renaissance aber auch um eine Epoche han-

delt, die uns fremd ist.

Bezug zu den 

Bildungsplänen

Neues im 

(wiedergefundenen) 

Alten und ganz Neues

Ambivalentes und 

Irritierendes

Rezeption und 

Interpretation

Auswahl der 

Materialien
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Auf einen Blick

1.–3. Stunde

Thema: Neues im (wiedergefundenen) Alten und ganz Neues

M 1   Revolution im Schach – Vom kleinen Wesir zur Powerdame

M 2   Machiavelli – Von Heeresarten und Söldnerwesen

M 3   Veränderungen im Militär – Kanonen statt Männer

4.–6. Stunde

Thema: Ambivalentes und Irritierendes

M 4   Aus einem Brief von Christoph Kolumbus

M 5   Architektur: von idealen Städten und idealen Inseln – Filarete und 

Thomas Morus 

M 6   Der Anfang der Moderne – Bericht über eine Renaissance-Ausstellung

7./8. Stunde

Thema: Rezeption und Interpretation

M 7   Friedrich Nietzsche – Die Frage der Renaissance 

M 8   Ein abschließendes Urteil aus einem aktuellen Werk
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