
	  

1	  von	  21	   	  	   www.sunflower.ch	  

Die	  Renaissance	  in	  Bildern	  
	  
	  
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

Das humanistische Ideal der Renaissance hat die Welt grundlegend verändert. Es wurde zur Triebfeder 
der Aufklärung und der Moderne. Ohne den Wunsch nach Individualität, Freiheit und 
Selbstbestimmung hätte es keine Reformation, keine Religionskriege, keine Revolution in Frankreich 
und keine Erklärung der Menschenrechte in den USA gegeben. 

Keine Frage: Die Welt hat in den letzten 500 Jahren einen dramatischen Wandel erfahren. Wir leben im 
Zeitalter der Überschallflugzeuge, der globalen Märkte und der Massenmedien. Wir kommunizieren via 
Internet und Satellitentelefon. Doch im Grunde unseres Herzens sind wir noch immer 
Renaissancemenschen. 
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Geburt	  der	  Venus	  (Detail),	  von	  Sandro	  Botticelli,	  ca.	  1482-‐86,	  Galleria	  
degli	  Uffizi,	  Florenz	  

	  

 
 

In der Renaissance lebte die Antike wieder auf. Die Künstler wandten sich nun statt biblischen Figuren 
wie der Jungfrau Maria den Helden und Göttern der Griechen und Römer zu. Venus gilt als Symbol der 
Fruchtbarkeit. Als Planet herrscht sie über den Frühling. Sie ist Sinnbild der Erneuerung von Kunst und 
Schönheit.  

Die Wiedergeburt der Venus in der Renaissance entspricht aber nur beschränkt der besseren Stellung 
der Frau. Bildung und Erziehung gerade der Frau waren zwar ein grosses Anliegen der Humanisten. 
Aber die vitale, gebildete, individuelle Persönlichkeit der Renaissancefrau blieb auf höfische Kreise 
beschränkt.   
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Venus	  und	  Mars,	  von	  Sandro	  Botticelli,	  ca.	  1483,	  National	  Gallery,	  
London	  

	  

 
 

Der Kriegsgott Mars ist von der Liebesgöttin Venus überwunden. Er schläft nackt, während sie, im 
höfischen Stil ihrer Zeit gekleidet, wacht. Sie verkörpert den Frieden. 

In Oberitalien blühten Städte, Handel und Kultur. In Florenz herrschte im 15. Jahrhundert unter den 
Medici ein reges geistiges Leben. Sandro Botticelli (*1445, †1510) war Mitglied der «Akademie». Die 
Akademie war eine Vereinigung von Künstlern, die der Idee des griechischen Philosophen Plato 
verpflichtet war. Im Sinne Platos hat in Botticellis Bild die Liebe den Schrecken des Krieges 
überwunden.  
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Triumph	  des	  Todes	  (Detail),	  von	  Pieter	  Bruegel	  dem	  Älteren,	  ca.	  
1560-‐62,	  Museo	  del	  Prado,	  Madrid	  

	  

 
 

Wohl standen Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Lebenslust des Menschen im Mittelpunkt der 
Renaissance, aber es gab auch Schattenseiten: Kriege, Krise der Kirche, sittliche Verwilderung, 
Hexenwahn, die verheerenden Folgen der Pest. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis Ende 17. 
Jahrhundert raffte die Seuche nahezu die Hälfte der Bevölkerung dahin. Bruegel dokumentiert in seinem 
Totentanz die Allgegenwart des Sensenmannes, der auch den König im Hermelinmantel nicht 
verschont.  

Der flämische Maler Pieter Bruegel der Ältere (* ca. 1525/30, †1569) gilt als der grösste 
Landschaftsmaler des 16. Jahrhunderts. In seinen Landschaften ist der Mensch nicht mehr Herr der 
Schöpfung wie in der italienischen Renaissance, sondern Teil des gesamten Kosmos.  
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Monatsbild	  April	  –	  Triumph	  der	  Venus	  (Detail),	  von	  Francesco	  del	  
Cossa,	  ca.	  1469-‐70,	  Palazzo	  Schifanoia,	  Ferrara	  

	  

 
 

Die italienische Renaissance bedeutete Wiederbelebung und Erneuerung der Antike. Antike Bauwerke 
wie das Pantheon, das Kolosseum und der Konstantinsbogen hatten überlebt. Architekten pilgerten nach 
Rom und studierten diese Bauwerke. Maler übernahmen antike Statuen als Vorbilder. 

Die Gruppe der drei Grazien, die man aus Siena kannte, inspirierte Francesco del Cossa (* ca. 1435, † 
ca. 1477) zu seinem «Monatsbild April – Triumph der Venus». Die Pose der drei Frauen ist 
übernommen, neu und der Zeit entsprechend sind das lange Haar und die Umgebung. Die Künstler der 
Renaissance ahmten also nicht bloss antike Vorbilder nach, sondern belebten sie neu im Geist ihrer Zeit. 
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Selbstbildnis,	  von	  Albrecht	  Dürer,	  1500,	  Alte	  Pinakothek,	  München	  

	  

 
 

In der Renaissance erwachte das Bewusstsein der Persönlichkeit. Der Künstler sah sich nicht wie im 
Mittelalter als blosser Handwerker, sondern als Persönlichkeit mit göttlicher Schöpferkraft. Albrecht 
Dürer (*1471, †1528) aus Nürnberg malte das erste autonome Selbstporträt der abendländischen Kunst.  
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Diptychon	  des	  Frederico	  da	  Montefeltro	  mit	  seiner	  Gattin	  Battista	  
Sforza	  (Detail),	  von	  Piero	  della	  Francesca,	  ca.	  1472-‐74,	  Galleria	  degli	  
Uffizi,	  Florenz	  	  

	  

 
 

Frederico da Montefeltro regierte von 1444 bis 1482 das kleine Urbino, einen Lehensstaat des Vatikans 
im nördlichen Apennin. Als berühmter Feldherr verdiente er in Söldnerkriegen so viel, dass seine 
Untertanen keine Steuern zahlen mussten. Als Mäzen unterstützte er Gelehrte und Künstler wie Piero 
della Francesca (* ca. 1420, † 1492). Während 14 Jahren beschäftigte er an seinem Hof überdies 30 
Kopisten, die griechische und lateinische Manuskripte abschrieben. Seine Bibliothek und sein Palast 
wurden als Wunder gerühmt. Kurz: Als gütiger Fürst, Kriegsmann, Gelehrter, Bauherr, Hofmann und 
Mäzen ist der Herzog von Montefeltro das Idealbild des Renaissancefürsten.   
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Die	  Erschaffung	  Adams,	  Fresko	  von	  Michelangelo	  Buonarrotti,	  ca.	  
1508-‐12,	  Sixtinische	  Kapelle,	  Vatikan	  

	  

 
 

Papst Julius II. (1503-1513) liess die Decke der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo (*1545, †1564) 
ausmalen. In der Sixtina wurden neue Päpste gewählt und ins Amt gesetzt. Nach Jahren des Exils in 
Avignon und des Schismas erstarkte die Autorität des Papsttums wieder. Julius II. interessierte sich 
weniger für spirituelle Angelegenheiten, aber sehr für Kunst, Kultur und die Restauration der 
päpstlichen Macht.  

«Die Erschaffung Adams» stellt den Augenblick dar, in dem Gottvater dem nackten Adam die 
Lebensenergie überträgt, die ihn befähigt, sich zu bewegen, zu denken und zu fühlen.  
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Riva	  degli	  Schiavoni	  mit	  Dogenpalast	  (Detail),	  von	  Luca	  Carlevarijs,	  
ca.	  1690-‐1720,	  Galleria	  Nazionale	  di	  Palazzo	  Corsini,	  Rom	  

	  

 
 

Venedig war in der Renaissance einer der reichsten und politisch stabilsten Staaten Europas. Bis zur 
Entdeckung des Seeweges nach Indien durch Vasco da Gama 1501 beherrschte Venedig den gesamten 
Ost-West-Handel. Gesichert durch die venezianische Kriegsmarine fuhren seine Handelsschiffe übers 
Schwarze Meer zu den Endstationen der Seidenstrasse, nach Syrien zu den orientalischen 
Karawanenstrassen, nach Alexandrien, dem Endpunkt der Pfefferstrasse, nach Frankreich, Spanien und 
Nordafrika. Mit dem Dukaten der Grossmacht Venedig konnte man vom Atlantik bis China bezahlen. 
Buchhaltung, Kartografie und Buchdruck waren Spezialitäten der blühenden Stadtrepublik. 
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Alter	  und	  junger	  Mann,	  Rötelzeichnung	  von	  Leonardo	  da	  Vinci,	  ca.	  
1480-‐1500,	  Galleria	  degli	  Uffizi,	  Florenz	  

	  

 
 

Die empirische Entdeckung des Menschen, der Natur und der Welt waren Hauptziele der Renaissance. 
Leonardo da Vinci (*1452, †1519) war der erste Künstler seit der Antike, der die menschliche 
Physiognomie und Anatomie erforschte. Leonardo faszinierte das menschliche Antlitz: sein Ausdruck 
von Schönheit und Liebe, aber auch das Hässliche, die Missbildung, die wutentbrannte Fratze. Auf der 
Zeichnung stellt er dem schönen Jüngling mit den klassischen Zügen einen glatzköpfigen, vom Leben 
gezeichneten Greis gegenüber.   
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David	  (Detail),	  von	  Michelangelo	  Buonarotti,	  1501-‐04,	  Galleria	  dell'	  
Accademia,	  Florenz	  

	  

 
 

Michelangelos David war auf der Piazza della Signoria, vor dem Stadthaus von Florenz, aufgestellt. Er 
wurde zum Symbol der kleinen, mächtigen Republik Florenz. Die Statue zeigt David vor dem Kampf 
mit Goliath, heroisch, voll innerer Konzentration. Michelangelo stellt seine Hände naturgetreu, aber 
übergross dar. David verkörpert die humanistische Schau des Menschen als Herrn über sein Schicksal. 

Neu in der Renaissance war die freistehende Skulptur, während im Mittelalter die Skulptur immer an 
eine Nische gebunden war.  
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Tondo	  Doni	  oder	  Heilige	  Familie	  mit	  dem	  Jesuskind	  (Detail),	  von	  
Michelangelo	  Buonarroti,	  ca.	  1506-‐08,	  GAlleris	  degli	  Uffizi,	  Florenz	  

	  

 
 

Das «Tondo Doni» ist – neben den Fresken der Sixtinischen Kapelle – das einzige vollendete Gemälde 
Michelangelos. Seit der Teilung West- und Ostroms im Jahr 395 n. Chr. hatte in der Kunst eine 
Vergeistigung im byzantinischen Stil stattgefunden. Der Renaissancekünstler Michelangelo nahm die 
Plastizität der Figuren der Antike wieder auf. Kraftvoll und körperlich greifbar wirkt die Heilige 
Familie auf obigem Bild.   
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Mona	  Lisa	  (La	  Gioconda),	  von	  Leonardo	  da	  Vinci,	  1503-‐05,	  Musée	  
National	  du	  Louvre,	  Paris	  

	  

 
 

Leonardo da Vinci war Maler, Bildhauer, Architekt, Techniker und Naturforscher. In seiner 
Vielseitigkeit entspricht er dem humanistischen Idealbild des Uomo universale. Die Mona Lisa ist sein 
berühmtestes Bild. Das geheimnisvolle Lächeln der Frau von Francesco del Giocondo ist weltbekannt. 
Leonardo verwendete hier die Sfumato-Technik, die Verwischung der Umrisslinien, die alles etwas 
vage und mysteriös erscheinen lässt. So muss der Beschauer seine eigene Einbildungskraft einsetzen 
beim Betrachten des Bildes. Dieses Bild gilt als klassisches Renaissanceporträt.   
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Palazzo	  Pitti,	  vermutlich	  von	  Filippo	  Brunelleschi,	  ca.	  1458,	  Florenz	  

	  

 
 

Die Architektur der Renaissance orientierte sich an den Bauten der Antike. Ihre Hauptforderungen 
waren Symmetrie und natürliche Proportionen. Ein Beispiel dafür ist der Palazzo Pitti. Die Schwere 
seines Materials wird betont durch die groben, unbehauenen Quader. Mit seinem Bau wurde 1458 im 
Auftrag des florentinischen Kaufmanns Luca Pitti (* ca. 1395, † ca. 1473) begonnen. Denn diente der 
Bau in der Gotik vor allem der Ehre Gottes (Kirchenbau), bauten die Menschen in der Renaissance, um 
sich ein Denkmal zu setzen. 

Die Medici, die den Palazzo Pitti im Jahr 1559 erwarben, waren die Herrscher von Florenz. Sie leiteten 
eine internationale Bank, ein Handelsunternehmen, das von Russland bis Spanien und von Schottland 
bis Syrien tätig war. Ferner produzierten sie Textilien in Wolle und Seide. Berühmte Medici-Fürsten 
waren Cosimo der Alte (*1389, †1464), und sein Enkel Lorenzo der Prächtige (*1449, †1492).  
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Villa	  Barbaro	  oder	  Villa	  Maser,	  von	  Andrea	  Palladio,	  1549-‐58,	  Maser,	  
Region	  Venetien	  

	  

 
 

Städter sehnten sich nach dem friedlichen Landleben. Die Blüte der Stadtstaaten wie Florenz und 
Venedig führte dazu, dass die reichen Bürger sich Villen auf dem Land bauten. Andrea Palladio (*1508, 
†1580), Baumeister aus Padua, war der berühmteste Architekt von Landvillen. Beim Bau der Villa 
Maser für die Familie Barbaro trug er dem Ideal höchster Harmonie von Haus und Natur Rechnung. 
Palladios Ideen hatten durch sein Werk «I quattro libri dell'architettura» von 1570 einen enormen 
Einfluss auf die europäische Baukunst.  
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Die	  Schule	  von	  Athen,	  von	  Raffaello	  Santi,	  ca.	  1509-‐1511,	  Stanza	  
della	  Segnatura,	  Palazzi	  Pontifici,	  Vatikan	  

	  

 
 

Der 26-jährige Raffaello Santi (*1483, †1520), besser bekannt als Raffael, malte die drei Stanzen im 
Vatikan, gleichzeitig schuf Michelangelo die Fresken der Sixtinischen Kapelle: Das war die Sternstunde 
in der Renaissance – die Blüte Roms.  

Im Mittelpunkt der «Schule von Athen» steht Plato mit seinem Werk über den Ursprung der Erde, 
rechts sein Schüler Aristoteles mit seinem Werk über die Ethik. Dies ist der Ursprung aller 
philosophischer Richtungen. Die Kraft der Figuren, die Farben, die Symmetrie und Harmonie machen 
dieses Bild zu einem während fünf Jahrhunderten bewunderten Kunstwerk. Das Bild vereint die grossen 
Denker der Antike mit den Künstlern der Renaissance: Plato z. B. trägt die Züge von Leonardo da Vinci 
– Kultur und Wissen überbrücken 2000 Jahre.  
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Nachbildung	  der	  Santa	  María,	  des	  Flagschiffs	  von	  Christoph	  
Kolumbus	  

	  

 
 

Viermal bereiste der Italiener Christoph Kolumbus (* ca. 1450, † 1506) die Neue Welt. Mit der Santa 
María entdeckte er 1492 Amerika und durchforschte die Westindischen Inseln. Er brachte Gold und 
süsse Früchte wie die Ananas sowie die Hängematte mit zurück. 

Die Renaissance war ein Zeitalter der Entdeckungen. 1497/98 fand der Portugiese Vasco da Gama den 
Seeweg nach Indien. Amerigo Verspucci erkundete auf drei Fahrten die Neue Welt, fertigte genaue 
Karten an und gab Amerika seinen Namen. Die Entdecker segelten auf kleinen Holzschiffen, den 
Karavellen.  
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Die	  Schlacht	  von	  Lepanto,	  von	  Yogesh	  Brahmbhatt,	  National	  
Maritime	  Museum,	  Greenwich	  	  

	  

 
 

Bei Lepanto, vor der Westküste Griechenlands, siegte 1571 die «Heilige Liga» der christlichen Allierten 
Spanien, Venedig und dem Papst gegen die osmanische Flotte. Seit dem Fall Konstantinopels 1453 
hatten die Türken versucht, die Herrschaft über das gesamte Mittelmeer zu erlangen. Der Sieg in der 
Schlacht von Lepanto gab der Heiligen Liga vorübergehend die Kontrolle über dieses Mittlmeer und 
verhinderte ein weiteres Vordingen der Osmanen nach Europa. Diese Seeschlacht war ein 
entscheidender Wendepunkt im Konflikt zwischen Europa und dem Mittleren Osten, der ja bis heute 
nicht vollständig gelöst ist. 
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Porträt	  von	  Karl	  V.	  im	  Lehnstuhl	  (Detail),	  vermutlich	  von	  Lambert	  
Sustris,	  1548,	  Alte	  Pinakothek,	  München	  

	  

 
 

Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, König von Spanien und Erzherzog von Österreich, 
konnte in der Tat sagen: «In meinem Reich geht die Sonne nie unter». Es erstreckte sich nämlich über 
ganz Europa, von Spanien und den Niederlanden bis nach Österreich und Neapel und über das Meer bis 
nach Südamerika. Seine Grundidee «ein Gott, ein Glaube, ein Reich» verteidigte der tief religiöse Karl 
in Kriegen gegen Frankreich, gegen die deutschen protestantischen Fürsten, gegen den Papst und gegen 
die Türken. Nach dem Augsburger Religionsfrieden dankte der Herrscher 1556 ab und zog sich in ein 
Kloster zurück. Das habsburgische Reich teilte sich. Karls Sohn Philipp II. erhielt Spanien und die 
Niederlande, sein Bruder Böhmen, Österreich und Ungarn. Die schicksalshafte Teilung Europas nahm 
ihren Anfang ...   
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Die	  Arnolfini-‐Hochzeit,	  von	  Jan	  van	  Eyck,	  1434,	  National	  Gallery,	  
London	  

	  

 
 

Mit beinahe fotografischem Realismus zeigt das Bild die Vermählung eines italienischen Kaufmanns in 
Flandern. Gemalt hat es Jan van Eyck (* ca. 1390, †1441), ein wichtiger Vertreter der kulturellen Blüte 
Hollands. 

Italienische Kaufleute pflegten seit 1100 rege Handelsverbindungen mit den Städten der Niederlande 
(Brügge, Gent, Antwerpen). Denn ihre günstige Lage am Meer, blühende Industrien wie die 
Tuchherstellung und der Schiffbau, Handelsfreiheit und Garantie von Ordnung und Sicherheit durch die 
Fürsten bewirkten ab dem 15. Jahrhundert eine Verlagerung des Handelsschwerpunktes nach Norden.   
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Königin	  Elisabeth	  I.	  von	  England,	  aus	  der	  Werkstatt	  Nicholas	  
Hilliards,	  ca.	  1599	  	  

	  

 
 

Elisabeth I. (1558-1603), Königin aus dem Hause Tudor und humanistisch erzogen, war eine der 
gelehrtesten Frauen ihrer Zeit. Sie war klug, mutig und liebte prunkvolle, majestätische 
Selbstdarstellung. Viel umworben, blieb sie zeitlebens die «Virgin Queen», die mit ihrem Königreich 
vermählt war. Ihre Regierungszeit gilt als das Goldene Zeitalter der Renaissance in England. Im Bereich 
der Kunst blühten Musik und Dichtung, u. a. jene von Shakespeare. Unter Elisabeths Herrschaft löste 
sich die anglikanische Kirche ganz vom Papst. 1588 besiegte die englische Flotte die spanische Armada 
und eröffnete den Briten die Weltmeere. So begann das British Empire.  


