Die Bedeutung der Kunst für
den Menschen am Beispiel der
Renaissance

Wiedergeburt und Ganzheit des Menschen

Italien 2012: Schülerinnen der
12. Klasse vor Donatellos
„Maria Magdalena“, einem
Inbegriff des Seelenausdrucks

Renaissance heißt Wiedergeburt. Aber was wurde wiedergeboren? Unter dem Begriff der Renaissance versteht man die
Wiedergeburt der Werte und Ideale der griechischen Antike, die
nach dem Mittelalter wieder auflebten.
In Fragen der Philosophie und der Kunst waren die alten
Griechen so weit entwickelt wie kein anderes Volk in dieser
Epoche. Selbst wenn man sich heute Kunstwerke dieser Epoche
ansieht, insbesondere die des Hellenismus, kann man nur staunen. Die perfekt wirkenden Proportionen, die bis ins Detail ausgearbeiteten Muskeln und Gliedmaßen…
Auch die Gedanken, die sich Philosophen wie Platon, Sokrates oder Aristoteles machten, haben für die heutige Philosophie
und das heutige Menschenverständnis noch eine absolute Präsenz und Bedeutung. Man schaue sich als Beispiel nur
Platons Höhlengleichnis an.
Betrachtet man dann die Kunst des Mittelalters, so
kann man sich fragen, warum es einen derartigen
„Rückschritt“ gab, warum Menschen auf einmal so
„unbeholfen“ dargestellt werden, warum die Proportionen in keiner Weise mehr zueinander passen. Die Antwort auf diese Frage ist so unvermutet wie einfach.
Die Griechen legten in ihren Darstellungen großen
Wert auf das ideale Erscheinungsbild von Personen. Es
kam auf das Äußere, Leibliche an: man wollte darstellen, wie der Mensch, ein Held oder ein Gott aussieht.
Das Innenleben, Gefühle und Gedanken, die die Person
beschäftigen, spielten in dieser Hinsicht keine große
Rolle.
Im Mittelalter änderte sich diese Wahrnehmung des
Menschen. Auf einmal standen nicht mehr der Leib, die
körperliche Erscheinung im Mittelpunkt, sondern die
Vorgänge im Inneren der Menschen. Dementsprechend veränderte sich auch die Kunst. Weg vom äußeren Idealbild, hinein in
die innere Welt der Seele und Empfindungen.

28

Mit der Renaissance lebten die Werte und Darstellungsformen der Antike zwar wieder auf, wurden „wiedergeboren“, doch
es war in keinem Fall eine Wiederholung der Antike. In die alte
Form der Darstellung floss das Seelische, das Empfinden mit
ein. Es vollzog sich ein Wandel zur Gesamtheit des Menschen.
Jetzt entstanden Figuren, die natürlich wirken, aber auch
Seelenempfinden ausdrücken und auf diese Weise menschlich
und vollkommen wirken. Diese neue Vollkommenheit wurde zur
Grundlage der Renaissance, auf der viele Künstler Neues ausprobierten und bis zur genialen Schöpfung vorantrieben.1

1 Siehe Abbildungen Seite 31

Die Stellung des Menschen in Raum und Zeit
Auf unserer Abschlussfahrt in die Toskana wurden uns der
Wandel zu dieser neuen Vollkommenheit wie auch die Geistesströmungen und Empfindungen der Menschen dieser Zeit auf
höchst interessante und eindrückliche Art und Weise vermittelt. Dabei wurde mir zum ersten Mal bewusst, welche
unglaubliche Tiefe und wie ungeheuer viele „Informationen“, Ideen und Gedanken über die Grundlagen des
Menschseins und den Platz des Menschen in der Welt in
einem einzigen Bild oder einer einzigen Skulptur stecken.
An einigen Beispielen soll hier deutlich werden, welche grundlegenden Neuerungen diese Epoche prägten und
was für ein Wandel sich im Bewusstsein der Menschen
vollzog.
Wie schon erwähnt, wurde in der Renaissance erstmals
die Verbindung zwischen dem Äußeren, dem Materiellen,
und dem Inneren, dem Geistigen und Seelischen, hergestellt. Bei dem Trinitätsfresko von Massacio in der Santa
Maria Novella wird dies sehr deutlich. Massacio malt Gott
als das Geistige, das Höchste. Er steht ganz oben im Bild.
Aber nicht nur das. Gott ist in diesem ersten perspektivisch durchstrukturierten Werk, das jemals gemalt wurde,
der einzige, der sich der Perspektive „entzieht“. Allein er
ist ganz von vorne gemalt und schwebt sozusagen über
Zeit und Raum.
Die Menschen hingegen verstand Massacio als das
Materielle, Irdische. Sie knien unten im Bild. Durch Jesus
am Kreuz, welches von Gott getragen wird, wird die Verbindung zwischen Oben und Unten, zwischen Geist und
Materie, zwischen Ewigem und Vergänglichen hergestellt.
Dieses Thema ist auch ein Teilaspekt bei den Medici- Masaccio: Trinitätsfresko
Gräbern von Michelangelo in der neuen Sakristei von San Florenz, Santa Maria Novella
Lorenzo. Michelangelo richtet hier das Augenmerk bei Grabinschrift: „Ich war, was Du bist;
diesem plastisch-architektonischen Gesamtkunstwerk auf was ich bin, wirst Du sein.“
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die unterschiedlichen Lebensäußerungen, Temperamente und
Wachheitsgrade, die sich durch jeden Tag und das ganze Leben
eines Menschen ziehen. Er drückt diese Verbindung hier in einer
unendlichen Bewegung (Lemniskate) aus, die sich durch den
ganzen Raum zieht und auf welche Maria mit dem Kind blickt.2

Die Befreiung des Menschen

2 Siehe Abbildungen S. 6ff
3 Siehe Abbildungen S. 13

„Ich bin…“
Lippo Memmi: Madonna del
Popolo, Siena

Ein weiterer Grundgedanke dieser Zeit, der in unmittelbarer
Verbindung zu dem oben beschriebenen steht, ist, dass durch
den Geist und den freien Willen die Individualität jedes einzelnen Menschen hervorgebracht wird. Zum einen findet dieser
Gedanke in dem Motiv der Verkündigung Ausdruck, das in der
Renaissance, aber auch in der Zeit davor und danach, unzählige
Male dargestellt wurde. Eine sehr bekannte Darstellung, die
wegen der tiefen Beziehung zwischen Maria und dem Engel,
aber auch wegen der kompletten Bildraumgestaltung eine unglaublichen Ausstrahlung hat, ist die vom Universalgenie der
Renaissance, von Leonardo da Vinci.3
Die Szene der Verkündigung drückt die Begegnung zwischen Mensch und Geist aus. Maria, die als das Symbol der
irdischen Seelenwelt und als Idealbild des Menschen gilt, begegnet dem Engel, dem himmlischen, geistigen Boten, dem
göttlichen Geist. Doch es ist nicht nur eine reine Begegnung. Es
ist der Moment, in dem Maria den göttlichen Geist in Form von
Jesus empfängt – die Durchdringung von Geist und Materie.
Das passiert aber nicht auf eine Art und Weise, die den Menschen ängstigt oder zwingt. Nein, Maria wirkt absolut offen und
bereit, aber auch demütig, zurückhaltend und maßvoll distanziert
gegenüber dem, was da kommen wird. Dieses Motiv der Verkündigung ist sozusagen die Grundlage für ein weiteres, das die
Entwicklung zum Individuum und zur Unabhängigkeit hin ausdrückt: das Motiv der Maria mit dem kleinen Jesus auf dem
Arm, das wie die Verkündigung auch unzählige Male dargestellt
wurde.
Schon im späten Mittelalter hält das Jesuskind oft ein
Spruchband mit dem Satz „Ego sum via veritas vita“ in der
Hand, auf Deutsch: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben.“ Gelegentlich wurde ein Großteil des Satzes weggelassen. Übrig blieb „Ego“, das „Ich“, das Individuum. Dieses Motiv
drückt aus, wie die „irdische Seelenwelt“, der Mensch selbst, das
Individuum, seine eigene Freiheit und Unabhängigkeit hervorbringt, sich selbst von Herkunft und Gattung distanziert und zu
einer eigenständigen Persönlichkeit wird.
Besonders deutlich wird der Weg zur geistigen Freiheit in
der Accademia in Florenz. Bewegt man sich in dem langen Gang
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auf die riesige Figur des David zu, stehen zur Rechten und zur
Linken Michelangelos Sklaven. Große, nicht fertig gearbeitete
Skulpturen, die zwar als Sklaven zu erkennen, aber nicht komplett aus dem Stein gearbeitet und noch in ihm „gefangen“ sind,
und die sich unter riesigen Qualen aus dem Stein zu befreien
scheinen. Ihre Befreiung gipfelt letztendlich im knapp fünf Meter hohen David, einem der Hauptsymbole der Renaissance. Er
drückt aus, wie das menschliche Denken und die geistige Gefasstheit über die reine Kraft und die unterbewussten Wachstumskräfte, für die der Riese Goliath steht, siegen. Dieser Gedanke, der dem Geist der Renaissance entsprach, begeisterte die
Menschen.

Die Ausstrahlung der Kunst
Die ausgewählten Beispiele können ein Gespür für den Zeitgeist und die Aufbruchsstimmung der Renaissance vermitteln.
Die Betrachtungen bis jetzt bezogen sich aber ausschließlich auf
die Künstler und ihre Darstellungen. Interessant ist auch darauf
einzugehen, wie die Kunst bei den Menschen ankam und wie
diese sie wahrnahmen.
Man kann sagen, dass die Bilder im Mittelalter bis in die Zeit
der Renaissance wesentlich direkter und intensiver erlebt wurden
als heute. An einigen Bildern wird das sehr gut sichtbar. Ist eine
böse Person, die nur im Profil dargestellt werden durfte, wie
etwa der Judas, abgebildet, so ist auffällig, dass ihr Gesicht sehr
oft zerkratzt ist. Diese Beschädigungen waren vom Künstler
nicht beabsichtigt. Sie wurden erst nachträglich von Betrachtern
hinzugefügt. Das erfolgte zum einen aus der Angst heraus, dass
das „Böse“ von einem Besitz ergreifen könnte. Zum anderen
hatten die Menschen, die so direkt mit dem „Bösen“ konfrontiert
wurden, das Bedürfnis dieses zu bannen und zu zerstören.
Ein solches intensives Empfinden für die unmittelbare Wirkung der Kunst liegt heute nicht mehr vor. Trotzdem kann man
sagen, dass sich die Kunst, egal welcher Zeit, einer riesigen
Beliebtheit und Aktualität erfreut. Wie sonst sind die Massen
von Touristen und Kunstliebhabern zu erklären, die Stunde für
Stunde an den Museen anstehen, nur um einen Blick auf solche
Kunstwerke werfen zu können, die zum Teil mehr als 500 Jahre
alt sind.
Es wirkt so, als wäre die Kunst in unserer heutigen Zeit, in
der man ein Sklave seines Terminkalenders, der modernen Medien und einer Konsumgesellschaft ist, und kaum noch einen
Augenblick der Ruhe findet, für viele Menschen eine Quelle des
Ausgleichs, der Kraft und ein Ort um einen Moment inne zu
halten.
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Griechisches Schönheitsideal: der Doryphoros des
Polyklet, um 440 v.Chr.

Donatello (1386-1466):
Maria Magdalena

Egal, ob mit dem Stil der Renaissance, des Expressionismus
oder der Moderne, jeder Künstler, ob Dichter, Maler, Bildhauer
oder Komponist, will auf seine Art etwas ausdrücken, das für ihn
von elementarer Bedeutung ist und auf das er die anderen Menschen aufmerksam machen will. An diesen, an uns, liegt es, sich
damit auseinander zu setzten und seine Absichten und Empfindungen zu erkennen. Das ist es, was die Kunst, vor allem auch
die moderne Kunst will: provozieren, faszinieren, uns aufrütteln,
zum Denken anregen, Fragen aufwerfen… Sie ist ein Angebot,
bei dem wir für uns entscheiden können, ob wir es annehmen
oder ablehnen wollen. Sie lässt uns frei.
Hochinteressant war es, sich während der Zeit in Italien
selbst zu beobachten. Auf einmal nimmt man die Bilder nicht
nur wahr, sondern es ergibt sich ein tiefer Sinn hinter jedem Bild
eines jeden Künstlers, die alle in einem höheren, übergeordneten
Sinnzusammenhang stehen. Dem Sinn, den Platz des Menschen
in der Welt zu bestimmen und zu erkunden.
Es ist, als würde man in eine völlig neue, noch nie gekannte
Welt vorstoßen, die es zu entdecken gilt. Es ist fast wie als kleines Kind mit jedem Tag mehr zu begreifen, wie Dinge funktionieren und zusammen gehören – es ist, als würde man begreifen,
„was die Welt im Innersten zusammenhält“ – das Gefühl einer
Renaissance, einer geistigen Wiedergeburt.
Niklas Köhler (S)
Florenz, Accademia – ein unablässiger Besucherstrom aus aller Welt
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