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DIE KUNST DER GROßSTAATEN DES ALTERTUMS 
 

Die großen Sklavenhalterstaaten des Altertums sind nicht unmittelbar aus den 

bäuerlichen Demokratien hervorgegangen. Ihre Vorläufer und damit auch die 

Vorläufer ihrer Kultur und Kunst waren die Städte und Stadtstaaten, die sich seit 

dem 4.Jahrtausend v.u.Z. in Vorderasien und am Nil und seit dem 3.Jahrtausend 

v.u.Z. im ägäischen Raum sowie schließlich im 1. Jahrtausend v.u.Z. auf 

italienischem Boden entwickelten. Sie erlagen dem Ansturm militärisch starker 

Völker, die sich zu Herren über sie erhoben und die sie unter ihrer vereinten und zu 

den Großstaaten der Antike zusammenschlossen. Durch diese Eroberungskriege 

wuchs zugleich die Zahl der Kriegsgefangenen und der deportierten Völker und 

damit die Masse der Halbfreien und der Sklaven, die schließlich mehr und mehr die 

ökonomische Basis bildeten, auf der sich die Staaten des Altertums entfalteten. Aus 

der Verschmelzung der Kultur der Sieger mit der Kultur der Besiegten ging die 

Kunst und Kultur der antiken Sklavenhalterstaaten hervor: Mesopotamiens, 

Ägyptens, Griechenlands und des römischen Reiches. Durch diese 

Eroberungskriege wuchs zugleich die Zahl der Kriegsgefangenen und der 

deportierten Völker und damit die Masse der Halbfreien und der Sklaven, die 

schließlich mehr und mehr die ökonomische Basis bildeten, auf der sich die Staaten 

des Altertums entfalteten. Aus der Verschmelzung der Kultur der Sieger mit der 

Kultur der Besiegten ging die Kunst und Kultur der antiken Sklavenhalterstaaten 

hervor: Mesopotamiens, Ägyptens, Griechenlands und des römischen Reiches. 



MESOPOTAMISCHE KUNST 

1.Historische Situation im Überblick. 

In Mesopotamien, wo Steppe und Ackerland unmittelbar ineinander 

übergingen, rangen die seßhafte ackerbautreibende Bevölkerung, die Sumerer, und 

semitische Nomaden- Viehzüchtervölker um die Vorherrschaft, ehe das Land unter 

semitischer Herrschaft vereint wurde. Doch auch damit war der Kampf um die 

Vormachtstellung im Land nicht beendet, im Laufe der inneren Kämpfe wechselten 

die politischen Zentren wiederholt. Ur,Assur und Babylon lösten einander ab, bis 

das Land schließlich von den Perzen erobert wurde und die Kunst des Landes dann 

unter griechischen Einfluß geriet. 

 Die Geschichte der Kunst Mesopotamiens folgt dem vielfachen politischen 

Machtwechsel , zeigt das Gegen-und Miteinander der Kultur der Bauern und der 

Nomaden sowie den Einbruch primitiver, kunstarmer Bergvölker, aber auch die 

Verschmelzung dieser widersprüchlichen Elemente, als deren Ergebnis die 

assyrische und babilonische Kunst hervorging. Auf dem Boden dieses ständig 

bedrohten Landes entwickelte sich ein unmenschlicher Despotismus. Die in seinen 

Dienst gestellte Kunst erlangte, wie wohl in keinem anderen Lande des Altertums, 

staatserhaltende Bedeutung, war doch die Verherrlichung und Sicherung der 

Königsmacht ihr Hauptanliegen. 

 

2.Mesopotamische Architektur 

Die Wehrhaftigkeit war das oberste Gesetz der Baukunst. Die Grundform der 

Architektur in Mesopotamien blieb der durch Mauervorsprünge gegliederte Kubus 

der frühesten Tempel. Allerdings vermehrte man die Anzahl der Terrassen, auf 

denen schon die Tempel des 4. Jahrtausendes zum Schutz gegen das Hochwasser 

errichtet wurden. Im Zentrum jeder Stadt errichtete man diese Stufentürme, die 

Zikkurats, auf deren oberster Plattform ein kleiner Tempel stand, der gleichzeitig 

zur Himmelsbeobachtung diente. Die fünf oder sieben durch Treppen miteinander 

verbundenen Terrassen machten diese Himmelsberge zu fast uneinnehmbaren 



Festungen und zu weithin sichtbaren Zeugen staatlicher und göttlicher Macht. Auch 

die auf einer Hochterrasse erbauten Tempel bestanden aus gewaltigen Blöcken. 

Charakteristischer noch für die Architektur des Landes war der Palast, der 

nach der Trennung des Herrscheramtes vom Priesteramt zur wichtigsten Aufgabe 

der Architektur wurde. Auch der Palast war ein nach außen fensterloser massiver 

Kubus, dessen kolossale Ausmaße mit oft Hunderten von Räumen die 

übermenschliche Größe seiner Bewohner demonstrierten. Von meterdicken , mit 

Zinnen und Schießscharten versehenen Mauern umgeben, waren die Paläste wie die 

Tempel zugleich gewaltige Wehranlagen. Doch auch die Städte waren von 

doppelten Mauern geschützt; über neun Kilometer lang und mit 800 Türmen 

versehen war beispielsweise der doppelte, fünf Meter breite Mauerring von Uruk. 

Viele Städte verraten dabei mit ihrem oft quadratisch verlaufenden Straßennetz, mit 

ihren Kanalisationsanlagen und anderen technischen Einrichtungen ein fast 

modernes rationales Planen und Denken. Aber auch in anderer Hinsicht war die 

Architektur Mesopotamiens zukunftweisend. Das gilt vor allem für den Gewölbe – 

und Rundbogenbau, der es ermöglichte, größere Räume ohne Zwischenstützen zu 

überbrücken. Diese Erfindung war sehr wichtig, weil im Lande Naturhölzer und – 

steine und damit für die Zwischenstützen notwendige Baustoffe fehlten, weshalb 

sogar die Paläste aus gebrannten und luftgetrockneten Ziegeln errichtet wurden und 

nur schmale , um die Höfe gruppierte Räume besaßen. 

 

3.Mesopotamische Plastik 

Als die Priesterfürsten beziehungsweise Gottkönige zum Gegenstand der 

Verehrung wurden, übernahm das Bildnis die magische Funktion eines 

Stellvertreters. Aber das Hauptanliegen der Kunst in Mesopotamien war die 

Schaffung des übermenschlichen Herrscherbildes, das den Königen jene göttlichen 

Eigenschaften verlieh, die ihre Herrschaftsansprüche rechtfertigten. Die Kunst 

erhob die Könige durch übermenschliche Proportionen über ihre Untertanen und 

machte die Herrscher durch die Unvergänglichkeit des Steines oder Metalls, aus 

dem die Bildnisse hergestellt wurden, unsterblich wie die Götter. Die strenge 



Frontalität und das reine Profil wurden zum Kanon erhoben, der auch in der 

Haltung alle Zufälligkeit und Lebendigkeit ausschloß. 

Die konstruktive und symbolisierende Kunst der seßhaften bäuerlichen 

Bevölkerung, der Sumerer, und die Kunst der semitischen Nomadenvölker , in der 

naturalistische Traditionen und die Magie lebendig waren,verschmolzen 

miteinander zur idealisierenden Kunst der Sklavenhaltergesellschaft in 

Mesopotamien. 

Am Anfang dieser Kunstentwicklung steht der berühmte Frauenkopf aus 

Uruk, ein Menschenbildnis – die erste bisher gefundene großplastische 

Menschendarstellung überhaupt, das sich durch seine erhabene 

Menschlichkeit und noch mehr durch unmenschliche Größen auszeichnet 

Neben dieser semitischen Kunst bestand die geometritisierende Kunst der 

sumerischen Bevölkerung fort. Ihre ersten Menschendarstellungen sind 

weniger Abbild als vielmehr Symbol und Zeichen. Das gilt für die 

sogenannten Beterstatuetten, die stellvertretend für die dargestellte Person in 

den Tempeln unaufhörliche Fürbitte bei den Göttern hielten. Noch war die 

expressive Übersteigerung des Ausdrucks ein Zeichen religiöser Inbrust und 

Gläubigkeit, obgleich die Größenunterschiede der Figuren auf die soziale 

Unterschiede hinweisen. In dem Kopf aus Ninive , der wahrscheinlich Sargon 

von Akkad darstellt, sind Abbild und Symbol miteinander verschmolzen. Die 

porträthaften Züge haben durch eine strenge Stilisierung, insbesondere des 

Kopf – und Barthaares, eine monumentale Steigerung erfahren, die die 

Herrscher über ihre Mitmenschen erhebt  

Ideal der assyrischen Kunst war der muskelstrotzende Kraftmensch und 

Krieger. Übermenschliche Proportionen, insbesondere der Muskulatur, und eine 

unmenschliche Blockhaftigkeit der Form, Härte und Grausamkeit des Gesichtes 

erhoben das Herrscherbildnis zum Symbol absoluten Machtanspruches. .Dabei 

wurde der Grad der Stilisierung, das Maß an Unmenschlichkeit gleichsam zum 

Maßstab für den Rang. 



Ähnliches gilt für das Tierbild. Überall, wo das Tier Sinnbild sein sollte, 

wurde es stilisiert , so etwa die überlebensgroßen Löwen und Stiere, die, zu beiden 

Seiten des Herrschers stehend, dessen Unüberwindlichkeit demonstrierten. Aus den 

Körperteilen verschiedener Tiere zusammengesetzte Fabelwesen hielten an den 

Eingängen der Paläste Wache. Bei den Jagdszenen jedoch, wo das Tier nur das zu 

erbeutende Wild sein sollte, bewahrte es auch in der Kunst seine Natürlichkeit  

Als Schmuck der Paläste dienend, erlebte die Reliefkunst eine außenordentliche 

Blüte, zumal sich jeder neue Herrscher einen eigenen Palast errichten ließ. Dabei gab 

es Paläste, die mit einem viele hundert Meter, ja bis zu zwei Kilometer langen 

Reliefschmuck verziert waren. Hier entstand eine Kunst, die sich aus rein religiösen 

Vorstellungen löste und immer stärker der weltlichen Repräsentanz des Herrschers 

und des Hofes diente. Hauptthemen sind die Demonstration der Macht, die 

Prachtentfaltung, das höfische Zeremoniell und nicht zuletzt die Jagt. Erstmalig 

erscheint in Mesopotamien das Historienbild, das in Bild ein einmaliges Ereignis 

verewigt.. Ein Vergleich der assyrischen Reliefs mit den sumerischen bestätigt 

wiederum , wie nahe die sumerischen Bildzeichen den Schriftzeichen kommen. Ein 

solcher Vergleich macht deutlich, daß die Sumeren den geometrischen 

Kunsttraditionen folgten und später die Keilschrift entwickelten. Die Wände der 

frühen sumerischen Tempel waren mit geometrischen Mustern aus farbigen 

Emailziegeln geschmückt. Von der Schönheit und Farbenpracht der mit 

Emailziegeln verkleideten Mauern zeugen heute noch das Ischtartor und die 

Prozessionsstraße aus Babylon mit ihren auf strahlendem Blau schreitenden Stieren, 

Löwen und ihren dekorativen Ornamenten. 

 

4. Mesopotamische Kleinkunst 

Das im Dienste von Hof und Priestertum stehende Handwerk entwickelte sich zum 

Luxushandwerk, wozu schon die neuen kostbaren Materialien, darunter die 

Metalle, aber auch Edelsteine und Email beitrugen. Reichen ornamentalen 

Schmuck zeigen vor allem Geräte. Während des ganzen Altertums blieb 

Vorderasien das Zentrum der Luxuswarenindustrie. 



ÄGYPTISCHE KUNST 

 

1. Historishe Situation im Überblick. 

 

 Das ägyptische Staatswesen ging am Anfang des 3. Jahrtausendes v.u.Z.aus 

der Vereinigung von Ober – und Unterägypten unter dem König Menes hervor. Im 

Niltal, in den Wüsten und Steppen Nordostafrikas wohnten die Nomaden – und 

Jägervölker, sowie die ansässige Bevölkerung. Im Gegensatz zu Mesopotamien war 

Ägypten von einem natürlichen Schutzgürtel umgeben. Dieses Land war auch 

schweren Erschütterungen ausgesetzt, so daß wir heute von einem Alten Reich 

)2778 v.u.Z.), von einem Mittleren Reich )2040 –1730 v.u.Z.) und einem Neuen 

Reich )1562-1085v.u.Z.) sprechen.. Die Verewigung und Vergöttlichung der 

Herrscher und der vom Glauben an das Weiterleben nach dem Tode getragene 

Totenkult waren das Hauptanligen von Kult und Kunst. 

 

2. Ägyptische Architektur 

 

 In Ägypten ist alles anders - dieser Ausspruch Herodots gilt auch für 

ägüptische Architektur und besonders für ihre charakteristischste Schöpfung, die 

Pyramide. Sie ist das wohl rationalste und zugleich irrationalste Bauwerk, das je 

geschaffen wurde.. Rational in ihrer Kegelform, ihrer bis zu letzter Konsequenz 

geführten Geometritisierung. Irrational durch ihre Aufgabe, Grabbau eines einzigen 

Menschen zu sein. Doch war die Pyramide nicht Grabbau im heutigen Sinne, 

sondern der Totenpalast des nach dem Glauben der Ägypter bei seinem Tode zum 

höchsten Gott aufsteigenden Herrschers und damit kultischer und staatlicher 

Mittelpunkt des ganzen Landes. Mit der Stärke der Zentralgewalt wuchsen auch die 

Ausmaße der Pyramiden, deren Bau die jahrzehntelange Arbeit Zehntausender von 

Arbeitskräften erforderte. Über 140 Meter hoch und über einer Grundfläche von 

etwa 230 mal 230 Metern erhob sich die Cheopspyramide, die zu den sieben 

Weltwundern des Altertums zählte ) ). 



Nicht nur ihre Größe,auch ihre Form strebte nach dem Absoluten. Aus den 

rechteckigen, kastenformigen Grabbauten der ägyptischen Frühzeit, wurde die 

Stufenpyramide ) ). Für die Ewigkeit bestimmt, wurden die Pyramiden der 

Pharaonen nicht mehr aus Ziegelsteinen wie die frühen Pyramiden, sondern aus 

Hausteinen errichtet, und diese außerdem mit Kalksteinplatten verkleidet. Also, die 

Pyramiden waren nichts anderes als künstlich errichtete Berge, auf denen zuvor die 

Völker der Frühzeit ihre Götter verehrten. Der Totenkult wurde immer mehr zum 

Staatskult. Die ägyptische Kunst blieb über alle Zeiten hinweg vor allem eine dem 

Totenkult dienende Kunst. 

 

3.Ägyptische Plastik 

 

 Die ägyptische Plastik diente auch dem Totenkult. Wie das Haus wurde auch 

die Gestalt des Herrschers durch sein steinernes Abbild verewigt. Einer, der 

lebendig macht - so hieß der Bildhauer in Ägypten. Die Herrscherbildnisse mußten 

porträtähnliche Züge haben. Da die ägyptische Plastik im Dienste staatlicher 

Repräsentation stand, mußte sie nicht nur Abbilder, sondern zugleich 

übermenschliche, gottähnliche Bildnisse schaffen ) ). 

 Die ersten ägyptischen Herrscher wurden in der Gestalt von Tieren dargestellt 

) ). Die den Kopf des Menschen und den Körper des Löwen vereinigende Sphinx 

wurde geradezu zum Inbegriff der ägyptischen Kunst. Aber auch in Ägypten wurde 

bald das Übermenschliche durch Stilisierung im Sinne der geometrischen Kunst 

erreicht. Das Naturbild blieb zwar erhalten, es wurde jedoch in den geometrischen 

Steinblock gebannt. Die wohl typische Schöpfung der ägyptischen Plastik war der 

Würfelhocker ) ), bei dem der Körper fast völlig zum Kubus umgestaltet wurde und 

nur noch der Kopf sein menschliches Aussehen bewahrte. 

 Konsequenter noch als die Kunst Mesopotamiens wählte die ägyptische 

Kunst die strenge Frontalität und das Profil ) ). Beim Relief verband sie beide 

Ansichten sogar in einer Gestalt, indem sie den Kopf und Gliedmaßen im Profil, 



den Rumpf aber frontal darstellte. Auch in Ägypten konnten Größenunterschiede 

und der Grad der Stilisierung soziale Differenzierung sichtbar machen. 

 Alle Darstellungen sollten in erster Linie magische Verewigungen von 

Menschen, Tieren und Geräten sein , die den Verstorbenen mit allem für das 

Weiterleben nach dem Tode Notwendigen versorgen sollten. In der ägyptischen 

Plastik werden auch alle Schichten des Volkes verewigt, die für die Erhaltung des 

Hofstaates notwendig waren - Handwerker und Bauern, Diener und Sklaven. Im 

Mittelpunkt stand aber selbstverständlich das Leben der Vornehmen. Festliche 

Gelage, Tanz und Spiel und nicht zuletzt die aus der mesopotamischen Kunst fast 

verbrannte Frau als Gattin, Tänzerin und Dienerin wurden zu den Hauptthemen der 

plastischen Kunst.) ) In ihrem betont höfischen Charakter spiegelt sich das 

Entstehen einer breiten Adelschicht wider. 



4.Ägyptische Kleinkunst 

 

 Das starke Weiterleben des magischen Eiszeitnaturalismus wird vor allem in 

der ägyptischen Kleinkunst sichtbar ) ). Obwohl die Grundformen vieler Geräte 

eine runde oder ovale Gestalt besaßen, wurden sie oft mit naturalistischen 

Schmuckformen überwuchert. Stilisierung und Naturalisierung prägten auch die 

Kleidung der Ägypter. Während vor allem die Obergewänder den Körper 

blockartig zusammenschlossen, waren diese Gewänder aus so dünnen Stoffen 

hergestellt, daß der Körper hindurchschien - ähnlich wie bei der Plastik durch den 

geometrischen Steinblock die natürlichen Körperformen. In Ägypten entwickelte 

sich mit den Klassen, Ständen und sozialen Schichten die Kleidung zur 

Standestracht, deren soziale Skala von der völligen Nacktheit vieler Sklaven bis zu 

raffinierten Trachten an den Höfen reichte, denen sich eine raffinierte Kosmetik 

hinzugesellte. 

 

GRIECHISCHE KUNST 

1. Historische Situation im Überblick 

 

 Um 1900 v.u.Z. unterwarfen von Norden einwandernde griechische Stämme 

die nichindoeuropäische Urbevölkerung - Etrusker. Mit dem Zentrum Mykene )16-

12 Jahrhundert v.u.Z.) beginnt die Geschichte des griechischen Volkes. Seit dem 

12. Jahrhundert v.u.Z. gelangten die griechischen Dorier bis zum Pelopones, 

besiedelten ägäische Inseln und die kleinasiatische Küste. Seit 800 v.u.Z. traten 

einzelne Stadtstaaten in den Vordergrund und wurden zu 

wirtschaftlichen,politischen und kulturellen Zentren. Vom 8.-6. Jahrhundert v.u.Z. 

erfolgte die große griechische Kolonisation, die sich über fast alle Küsten des 

Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres erstreckte. Zunächst hatte Sparta die 

Hegemonie auf dem Festland, im 5. Jahrhundert v.u.Z. ging die Vorherrschaft auf 

Athen über.  



 Das soziale Leben wurde zunehmend geprägt von dem Widerspruch zwischen 

den Freien und den zahlreicher werdenden Sklaven. 594 wurde in Athen eine 

Bevölkerungseiteilung nach dem Einkommen durchgeführt. Diese Reformen 

sicherten die athenische Sklavenhalterdemokratie. Bald erreichte die athenische 

Sklavenhalterdemokratie ihre höchste Blüte. Sparta blieb aristokratisch. Der soziale 

Gegensatz zwischen Athen und Sparta führte zum ständigen Kampf um die 

Hegemonie in Griechenland . 

 Die griechische Kultur verbreitete sich über den Vorderen Orient, wobei sie 

orientalische Kulturelemente aufnahm. Den Höhepunkt der griechischen 

Kunstentwicklung bildete die Klassik der griechischen Demokratie. Ihr folgte der 

Hellinismus, dessen Kunst den Verfall der Demokratie und das Entstehen der 

Monarchie widerspiegelt. 

 

2. Griechische Architektur 

 

 Die Hauptaufgaben der griechischen Architektur waren öffentliche, der 

Allgemeinheit dienende Bauten. Der Marktplatz, die Agora , Theater und 

Gymnasien prägten das Bild der Städte. Allerdings blieb auch in Griechenland der 

Tempel die vornehmste Aufgabe der Architektur. Die griechischen Tempel waren 

jedoch weder Totenpaläste noch Schutzburgen für die Herrscher, sondern die sich 

nach allen Seiten öffnenden kultischen Mittelpunkte der Städte ) ). Wie das 

griechische Haus bestanden sie ursprünglich aus einem rechteckigen Innenraum 

und einem vorn offenen und mit zwei Säulen versehenen Vorraum. Die Tempel 

wurden allerdings bald größer und durch Zutaten erweitert ) ); dazu gehörte ein 

dreistufiger Unterbau und eine um den Innenraum gelegte Säulenhalle, die dem 

Tempel ein repräsentatives Aussehen verlieh ) ) Im Gegensatz zu den 

orientalischen Tempeln blieben seine Proportionen aber stets überschaubar. Säule 

und Gebälk wurden gleichsam menschlich als tragend und lastend empfunden ) ). 

Das Kapitel wurde oft als Kopf, die Säulen wurden als ein Menschenkörper 

gestaltet.) ). In ihrer Gesamtheit bildeten sie keinen unübersehbaren Säulenwald, in 



dem sich der Mensch klein und verloren vorkam, sondern die Säulen standen 

zählbar und gleichsam gleichberechtigt nebeneinander - Sinnbild einer 

Gesellschaft, die in Athen die erste demokratische Ordnung der Weltgeschichte 

schuf, wenn auch nur für die herrschende Klasse. 

 Die ältesten Paläste aus der altgriechischen Zeit )1600 v.u.Z.) enthielten 

Hunderte von Räumen und zeugten von einer bereits ausgebildeten 

Klassengesellschaft. Die Anordnung der Fäume war jedoch so zufällig und dadurch 

so unübersichtlich, daß sie den Griechen wie ein Labyrinth erschienen. Großzügige 

Treppenanlagen, die zwei oder drei Geschosse miteinander verbanden, 

Luftheizung, Bäder, Toiletten mit Wasserspülung wie überhaupt ein geradezu 

modern anmutender Komfort zeugen von dem hohen Stand der technischen und 

kulturellen Entwicklung. 

 

3. Griechische Plastik 

 

Die griechische Plastik wollte keine Übermenschen, sondern beispielgebende 

Vorbilder schaffen. Da Verwaltung, Kult und Verteidigung von allen freien 

Bürgern gemeinsam ausgeübt wurden, da das Los über die Verteilung der 

öffentlichen Ämter entschied, war die Entfaltung aller geistigen und körperlichen 

Kräfte, die umfassende Bildung der Persönlichkeit das Ziel der griechischen 

Erziehung und bestimmend für das Ideal der griechischen Plastik. Bereits die 

frühesten griechischen Statuen offenbaren freie Persönlichkeit des griechischen 

Menschen ) ) - innere Kraft und Spannung sprengen die Blockform, und ein 

Lächeln macht diese Kultstatuen zu Menschen und läßt auch die Götter selbst 

menschlich erscheinen. Seine volle Entfaltung fand das griechische Menschenideal 

aber erst zur Zeit der athenischen Demokratie in der Kunst , in der die Freiheit und 

Gleichberechtigung aller griechischen Bürger verherrlicht wurden. 

 Der klassische Kontrapost, der das soldatisch-stramme Standmotiv der 

Archaik in Spielbein auflöste und Ruhe und Bewegung miteinander verband, gibt 

den Statuen eine zuvor nicht gekannte Bewegungsfreiheit, die zum Ausdruck 



menschlicher Würde erhoben wird ) ) . Diese aus der inneren Haltung heraus 

geborene äußere Würde war nicht mehr wie in Mesopotamien und Ägypten an 

Rang und Stand gebunden und bedurfte keiner übermenschlichen Größe, keiner 

Attribute und Standestrachten ) ) - sie konnte sich am nackten Körper sogar am 

eideutigsten zeigen. Die Griechen haben auch ihre Götter erstmals nackt dargestellt. 

Mit der sich in der körperlichen Schönheit offenbarenden menschlichen Würde 

wurde zugleich die Erotik durch die Kunst transportiert. Nicht umsonst war der 

lebende Marmor , dessen Oberfläche wie die Haut zu atmen scheint, das 

Lieblingsmaterial der griechischen Künstler. 

 Der Verfall der griechischen Demokatie, das Entstehen des hellenistischen 

Reiches und der Monarchie unter Alexander dem Großen führte zum Verlust des 

klassischen Menschenideals. Unter dem Eindruck der monarchischen Kunst des 

vorderen Orients ging das klassische Maß verloren. Der muskelstarke Kraftmensch 

wurde auch in Griechenland zum Symbol herrschender Macht. Dennoch ging echte 

Menschlichkeit auch in der hellenistischen Kunst nicht verloren. Je mehr die 

demokratischen Ideale im Leben ihre Bedeutung einbüßten, traten in der Kunst 

persönliche Stimmungen in den Vordergrund. In dieser Zeit konnte das Bildnis die 

Individualität der Dargestellten stärker betonen. Die Trennung der Kunst in eine 

offizielle und private Richtung ermöglichte im Hellenismus auch die Darstellung 

des arbeitenden Menschen ) ), für den die klassische Kunst keinen Raum gehabt 

hatte. 

Auch beim griechischen Relief führte die Entwicklung von archaischer 

Gebundenheit zu klassischer Harmonie ) ). Dieser Kunst folgte dann einerseits die 

Tendenz zur Verinnerlichung, die eine Vielzahl schöner Grabreliefs entstehen 

ließ ) ), andererseits die Tendenz zum Repräsentativen und Dekorativen. 

 

4. Griechische Kleinkunst 

 

In der Kleinkunst trat das dekorative Element besonders stark hervor ) ). Für 

den Schmuck wurden seit dem Hellenismus Edelsteine verarbeitet. Die griechische 



Kleidung kannte keine Rangabzeichen im Gegensatz zu den orientalischen 

Standestrachten und lehnte jeden übertriebenen Lixus ab. Ihre Schönheit lag in der 

Art, wie die Gürtung angelegt und wie vor allem die Falten geordnet wurden. Die 

Tracht war Ausdruck des persönlichen Geschmacks. Im Hellenismus aber hielten 

kostbare und gemusterte Stoffe wie überhaupt orientalischer Luxus Eingang. So 

führte der Verfall der griechischen Demokratie auch in der Mode zum Vefall des 

humanistischen Ideals. 



RÖMISCHE KUNST 

 

1.Historische Situation im Überblick 

 

Der Ausgangspunkt des größten und des bedeutendsten Sklavenhalterstaates 

der Antike des Römischen Reichs war die am Tiber gelegene Stadt Rom. Sie wurde 

753 v.u.Z. gegründet. Der Übergang von der Urgemeinschaft zur 

Klassengesellschaft fand seinen Abschluß. Es entstand der Staat, die Sklaverei kam 

auf. Rom errang die Vormacht und wurde zur Hauptstadt des Römischen Reiches , 

zu seinem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum. Im 3.-2. 

Jahrhundert errang Rom auch die Vorherrschaft im Mittelmeer. Ein Großteil der 

Zeit der Römischen Republik)510-27 v.u.Z.) wurde geprägt vom Kampf der 

anfangs privilegierten Patrizier gegen die um politische Gleichstellung ringenden 

Plebejer. Im Ergebnis dieses Ständekampfes )3. Jahrhundert v.u.Z.) hatte sich die 

plebejische Oberschicht den Zugang zu allen Staatsämtern erkämpft. 

Außenpolitisch dehnte Rom in vielen Kriegen seine Herrschaft auf das gesamte 

Mittelmeergebiet aus. Damit entwickelte sich die Massensklaverei. Die 

Sklavenaufstände zeigten, daß der Übergang zur Alleinherrschaft und 

Militärdiktatur notwendig wurden, deshalb wurde ein Imperium ) ein Kaiserreich) 

geschaffen, das den Interessen der herrschenden Aristokratie diente und das die 

ausgebeuteten Klassen niederhielt. 

 

 2. Römische Architektur 

 

Römische Kunst entwickelte sich - ähnlich wie die griechische – auf dem 

Boden einer bereits bestehenden Hochkultur: der Kultur der etruskischen 

Stadtstaaten. Dennoch blieb die etruskische Kunst eine in magischen Vorstellungen 

wurzelnde Totenkunst. Grabanlagen,gewaltige Nekropolen, die oft eine größere 

Fläche einnahmen als die Städte selbst, waren die charakteristischsten Leistungen 

der etruskischen Architektur. Die etruskische Kunst war die unmittelbare 



Vorläuferin der römischen Kunst, der zweckgerichtetsten Kunst des Altertums. Die 

Römer waren keine landfremden Eroberer, sondern die Nachbarn der Etrusker . So 

haben die Römer die etruskische Kultur mehr annektiert als zerstört. Dem 

etruskischen Einfluß auf die römische Kunst folgte der griechisch – hellenistische. 

Dennoch besaß die römische Kunst stets einen eigenständigen Charakter . 

Wie schon bei den Griechen diente die Kunst der Römer nicht der magischen 

Verewigung der Toten, sondern wollte Vorbilder für die Lebenden schaffen. Nur 

wurden die römischen Vorbilder nicht nach dem Grad ihrer menschlichen 

Vollkommenheit, sondern nach ihren Verdiensten für das Vaterland und nach ihren 

Erfolgen im privaten Leben bemessen. Zu Nachfolgern des hellenistischen 

Weltreiches geworden, begannen die Römer die griechische Kunst nachzubilden 

und wie die Griechen marmorne Tempel zu errichten. Wie die orientalischen 

Despoten setzten nun auch die römischen Kaiser ihren Ehrgeiz darein, sich durch 

prunkvolle Bauten zu verewigen. Ihre Monumente bestanden aber nicht aus 

Totenpalästen, sondern wie bei den Griechen aus öffentlichen Bauten. Dazu 

gehörten vor allem die Kaiserforen,Marktplätze, an denen eine Markt – und 

Gerichtshalle, Bildungsstätten und ein Tempel lagen. In der römischen Architektur 

gab der einzelne Bau oft seine Individualität auf und war nur Teil einer 

Gesamtanlage . 

Aus der griechischen Klassik entwickelte sich der römische Klassizismus. 

Aber der römische Tempel lag ähnlich wie der etruskische auf einem Podest 

denkmalartig erhöht ) ). Die Millionenstadt Rom und das riesige Imperium stellten 

andere Aufgaben an die Baukunst als die griechische Stadt. Nicht klassizistische 

Tempel und Repräsentationsbauten, sondern Zweckbauten gehören zu den 

Hauptaufgaben der römischen Architektur, und nicht der Baukörper, sondern der 

Raum war ihr eigentliches Anliegen. So entwickelte sich eine zuvor nicht gekannte 

Meisterschaft beim Bau gewaltiger Innenräume. Überall dort, wo die römische 

Architektur eigene Traditionen weiterführte, hat sie Neues geschaffen und 

Großartiges geleistet. Die Erfindung des Mörtels und Zements ermöglichte hohe 

Leistungen in der Architektur. Ein eindrucksvolles Beispiel daführ ist das 



Pantheon,dessen Kuppel einen Raum von etwa 40 Meter Durchmesser überspannt ) 

) Die Triumphbögen,die man zu Ehren siegreicher Feldherrn errichtete, beruhen 

ebenfalls auf der Anwendung des Rundbogens. 

Weit wichtiger als Tempel waren in der römischen Architektur jedoch jene für 

das Volk geschaffenen Bauten, wie die Amphitheater, von denen das Colosseum 

nahezu 50000 Menschen Platz bot. Zu den Profanbauten gehörten auch die 

Thermen, die nicht nur Bäder, sondern vielfältige Bildungs – und 

Vergnügungsstätten umfaßten und in denen gleichzeitig mehrere tausende 

Menschen Erholung finden konnten. Von großer Bedeutung für die 

Architekturentwicklung waren auch die Markt –und Gerichtshallen, deren 

basilikale Anlage mit dem überhöhten durchfensterten Mittelschiff zum 

Ausgangspunkt für den mittelalterlichen Kirchenbau werden sollte. 

Ihre größten Leistungen hat die römische Architektur jedoch auf dem Gebiet 

der Ingenieurbauten vollbracht, deren technische Leistungen teilweise erst durch 

die modernen Eisenkonstruktionen übertroffen wurden. Vorbildlich waren die 

Straßen – und Brückenanlagen. Die römische Zweckarchitektur verzichtete auf 

schmückendes Beiwerk und wirkt allein durch ihre großzügigen Proportionen und 

gewaltigen Dimensionen, die die Barbarenvölker von der Macht Roms überzeugt 

haben. 

 

3. Römische Plastik 

 

Mit der Entwicklung Roms zur Weltmacht wurde auch für die Römer eine 

allgemeingültigere Kunst zur Notwendigkeit. Das Vorbild lieferte dafür die 

griechische Plastik , von der nach der Eroberung Griechenlands ganze 

Schiffsladungen nach Rom gebracht wurden. Jedoch wurde die klassische Haltung 

bei den Römern zur Pose, die aus einer inneren Haltung heraus geborene Kunst der 

Griechen zur klassizistischen Geste ) ). nach der Eroberung Griechenlands ganze 

Schiffsladungen nach Rom gebracht wurden. Jedoch wurde die klassische Haltung 

bei den Römern zur Pose, die aus einer inneren Haltung heraus geborene Kunst der 
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blieb der Römer der civis Romanus. Der aus der persönlichen Lestung resultierende 

Erfolg bedurfte einer ebenso individuellen Charakterisierung der Persönlichkeit des 

Dargestellten durch die Kunst.Die römische Plastik hatte außerdem die Aufgabe, 

das Bild des Dargestellten dem Gedächtnis der Mit – und Nachwelt zu erhalten.So 



wurde aus dem Abbild das Porträt und Denkmal. Das römische Porträt wurde zur 

Höchstleistung der plastischen Kunst ) ). 

Neben den Porträtköpfen steht als selbständige Leistung der römischen Kunst 

das historische Relief. Das Relief hatte ebenfals die Aufgabe, einmalige Ereignisse, 

meist siegreiche Schlachten, den Lebenden und der Nachwelt als Vorbild vor 

Augen zu führen. Auch hier gelangte die römische Kunst über das magische Abbild 

und über die mythologische Verallgemeinerung zum Denkmal und Geschichtsbild. 

Wie beim Einzelporträt zählten bei diesen Massenporträts die Leistungen und die 

Taten ) ). Obgleich Monumente zum Ruhme siegreicher Kaiser und Feldherren 

errichtet wurden, sind, trotz aller Verherrlichung ihrer Person, letzlich nich sie, 

sonden die Masse der Soldaten, die die Brücken bauten und die Schlachten 

gewannen, die Hauptakteure, das heißt jene plebs Romana, um deren Gunst die 

Kaiser Brot und Spiele warben.Die historische Darstellung forderte die realistische 

Schilderung der Natur, in der sich die Ereignisse abspielten. 



5. Römische angewandte Kunst 

 

Wie die Formen des gesamten Lebens waren Schmuck und Kleidung in 

Rom ursprünglich sehr schlicht und unterlagen strengen Vorschriften, so 

besonders die Toga, das Staats –und Ehrenkleid der Römer. Auch in seiner 

Tracht war der Römer in erster Linie der civis Romanus – die Gleichheit der 

Bürger zur Zeit der Republik bedingte die Gleichheit der Klleidung. Nur hohe 

Beamte durften purpurne Zierstreifen tragen. Aus den eroberten Ländern 

kamen aber neue Trachten und mit ihnen Luxus und Verschwendungssucht 

nach Rom. Den hellenistischen folgten die orientalischen Moden. 

  

DAS ENTSTEHEN DER FEUDALISTISCHEN KUNST DES 

MITTELALTERS 

DIE BYZANTINISCHE KUNST 

 

1. Historische Situation im Überblick 

Im Jahre 395 erfolgte die Teilung des Römischen Reiches, dessen Osthälfte 

nach der Hauptstadt Byzanz )Konstantinopol) benannt wurde. Das byzantische 

Reich war ein großer Feudalstaat.Enwickeltes Handwerk und Fernhandel sowie 

verbreiteter Kleigrundbesitz erhielten den Staat auch ökonomisch stabil und 

ermöglichten ihm im 4.-5. Jahrhundert , die bestehende Ordnung nach innen und 

außen zu verteidigen.Klassenkämpfe, bäuerliche Ansiedlungen slawischer Stämme 

in Balkangebiet und in Griechenland öffneten den Weg zur Feudalentwicklung. 

 Nachdem die christliche Kirche bereits unter dem König Konstantin zur 

Reichskirche erhoben worden war, wurde sie im Zuge der Entwicklung zum 

wichtigsten ideologischen Mittel, die Einheit und den Bestand des Feudalstaates zu 

sichern.Ähnlich wie die Religion des Altertums stellte die christliche Kirche die 

weltliche Ordnung dar.Das an der Spitze der feudalen Hierarchie stehende 

Oberhaupt galt als Stellvertreter Gottes, womit die Feudalordnung als gottgegeben 

und unveränderlich sanktioniert wurde. 



 Schon durch seine Lage bildete Byzanz eine Brücke zwischen Okzident und 

Orient. Je mehr sich das byzantinische Kaisertum dem orientalischen Despotismus 

näherte,desto größer wurde dessen Einfluß auf die Entwicklung der Kunst. Die 

spätantike Kunst wandelte sich in die byzantinische Kunst. 

 

2.Byzantinische Architektur 

 

 Seit der Anerkennung des Christentums als Staatreligion trat der Kirchenbau 

in West – und Ostrom immer stärker in den Vordergrund. Die frühchristlichen 

Kirchenbauten unterschieden sich anfangs im wesentlichen nur durch ihre 

Funktionen von den antiken Vorbildern. Denn die christliche Kirche war kein 

Wohnhaus der Götter  

Wie die heidnischen Tempel, sondern ein Versammlungs – und Andachtsraum 

für die Gemeinde., in dem sich auch der Altar befand.  

 Die christliche Kirche entwickelte sich nicht aus dem Tempel, sondern aus 

spätantiken Profanbauten, den römischen Markt – und Gerichtsbasiliken, deren 

Grundriß schon bald erweitert wurde. Die Zahl der Seitenschiffe wurde erhöht, und 

die Kirchen erhielten ein Querschiff, eine Eingangshalle und einen von Säulen 

umgebenen Hof. Dennoch war und blieb ihr Innenraum stets das kultische 

Zentrum. 

 Neben der Basilika fanden schon früh eine Vielzahl anderer Kirchentypen 

über den Orient in Rom und Byzanz Eingang. Dazu gehörten vor allem Rund –und 

Kuppelbauten und kreuzförmig angelegte Kirchen. Während in Rom jedoch die 

Basilika der vorherrschende Kirchentypus blieb, setzte sich in Byzanz die 

orientalische Bauweise nicht nur weitaus stärker durch, sondern Basilika, 

Zentralraum und Kreuzkirche verschmolzen hier miteinander zur 

Kreuzkuppelkirche ) ). Die gewaltige Kuppel überschritt alle menschlichen Maß – 

und Raumvorstellungen. Indem man die Kuppel auf Zwickeln ruhen ließ und ihre 

untere Zone durchfensterte, schien sie schwerlos im Raum zu schweben. Außerdem 

endete das Langhaus in gewaltigen Halbkuppeln. Typisch war auch das 



architektonische Detail – die schlanken Säulen mit ihren korb – und trapezförmigen 

Kapitellen und deren so charakteristischem Tiefdunkelornament. 

 Wie in den orientalischen Despotien war der Palast wieder eine von Mauern 

geschützte Stadt für sich. Palast und Kirche bildeten eine architektonische Einheit. 

Die in den Jahren 532-537 erbaute Hagia Sophia in Konstantinopol war die größte 

Kirche der Christenheit und gleichzeitig die gewaltigste Manifestation des 

byzantinischen Kaisertums. Die Bedeutung des Zentralraumes für die byzantinische 

Architektur führte zu einer Weiterentwicklung des Gewölbe – und Kuppelbaues, 

die auch den Ingenieurbauten, wie den Thermen und Aquädukten, zugute kam. 

 Berühmt waren die Stadtmauern von Byzanz, die ihre Bewohner ein 

Jahrtausend lang vor feindlichen Angriffen zu beschützen vermochten. 

 

3. Byzantinische Plastik 

 

 In der Plastik läßt sich die Entwicklung von der spätantiken zur 

byzantinischen Kunst noch deutlicher verfolgen. In den früheren Porträts lebte der 

spätantike Naturalismus noch fort ) ), schon bald aber wurden die Augen größer , 

die Gesichtszüge expressiver und zum Spiegelbild eines überirdischen Erlebens, 

aber auch zum Ausdruck übermenschlicher Macht ) ). Wie im Orient wurden 

strenge Stilisierung, Frontalität und Reihung zum Kanon der byzantinischen Kunst 

erhoben. Der menschliche Körper , der bei den Griechen Träger menschlicher 

Schönheit und Würde und für das Christentum zum Inbegriff der Sünde geworden 

war, wurde unter Gewändern verborgen und die Vollplastik von der Kirche 

schließlich sogar abgelehnt. 

 Das Relief spielte außer in der Sarkophagplastik nur in der Kleinkunst eine 

allerdings nicht unwichtige Rolle. Besonders typisch für die Entwicklung der 

byzantinischen Kunst sind die Konsulardiptychon ) ), die von den Konsuln bei 

ihrem Amtsantritt verliehen wurden. Je mehr das Konsulat und mit ihm die römisch 

–republikanischen Traditionen ihre Bedeutung einbüßten, gingen auch in der Kunst 

die antiken Traditionen verloren, wurde die Stilisierung immer strenger und 



linearer, die Frontalität immer starrer. Die Kirche, die den Körper negierte und die 

Plastik daher ablehnte, trug dazu bei, daß die Malerei zum wichtigsten 

Ausdrucksmittel der byzantinischen Kunst wurde.)Mosaik, Ikonegraphie). 

  

4.Byzantinische angewandte Kunst 

 

 Abseits der repräsentativen offiziell-religiösen Kunst, also in der Kleinkunst, 

gingen die antiken Traditionen nie ganz verloren ) ).Abgesehen davon, daß die 

Kunst bei profanen Darstellungen ohnehin nicht der Monumentalisierung und 

Stilisierung bedurfte, hat es in Byzanz in den Kreisen der Gebildeten stets 

Schichten gegeben, die die antike Kultur und Wissenschaft weiterpflegten. Auf 

dem Gebiet der Elfenbeinschnitzerei und der Metallkunst gab es immer wieder 

antikisierende Werke.Dieser weltoffenere Charakter der Werke der Kleinkunst mag 

unter anderem auch darauf zurückzuführen sein, daß sie ein wichtiger Exportartikel 

waren. Dazu gehören die byzantinischen Textilien. Wiederum war die herrschende 

Mode in Byzanz nur die Mode der Herrschenden. Nur der Hofstaat trug seidene 

Stoffe, nur er trug die verhüllenden langen Gewänder aus dem Orient, während das 

Volk sich weiterhin mit der kurzen Tunika aus Leinen und Wolle begnügen mußte. 

Der nackte beziehungsweise der entblößte Körper war also nicht nur zum Zeichen 

der Sünde, sondern auch zum Zeichen niederen Standes geworden, und wie in der 

Kunst galt auch in der Mode das Natürliche als gemein und häßlich. 

 

ROMANISCHE KUNST 

1.Geschichtliche Situation im Überblick 

 

Mit dem Zerfall des Fränkischen Reiches zerfielen die Gebiete des einstigen 

Weströmischen Reiches. Das Fehlen einer Zentralmacht führte im 10. Jahrhundert 

zur völligen Zersplitterung. Aber dadurch wurde gerade die Ausbildung des 

Feudalsystems in West –und Mitteleuropa begünstigt. Durch die Teilungen des 

Fränkischen Reiches wurden außerdem im wesentlichen bereits jene territorialen 



Abgrenzungen festgelegt, innerhalb derer sich in den folgenden Jahrhunderten 

Frankreich, Deutschland und Italien entwickelten. Die Teilung schuf aber auch den 

Boden, auf dem der Dualismus zwischen dem deutschen Kaiser und dem Papst 

entstand, der im 11. Jahrhundert zu jenen Kämpfen um die Weltherrschaft führte, 

die die Geschichte des Mittelalters begleiteten. Der Zerfall des deutschen 

Karolingerreiches schwächte die Kaiserliche Zentralgewalt und stärkte die Macht 

der katholischen Kirche. Die Kirche stieg zur größten Feudalmacht auf, die sich 

nicht mehr mit der geistigen Oberheit begnügte und ebenfalls Anspruch auf die 

Weltherrschaft erhob. 

Der Sieg des Papstums über das Kaisertum führte im 11. Jahrhundert auch in 

der Kunst zu einer absoluten Vormundschaft der Kirche. Ihr Einfluß auf die 

Kunstentwicklung war um so größer , als die Pflege von Kunst fast ausschließlich 

in ihren Händen lag. Die katholischen Klöster waren nicht nur die 

Hauptproduzenten, sondern auch die Hauptauftraggeber der romanischen Kunst. 

Über alle nationalen Unterschiede hinweg, wie sie die Herausbildung der 

Nationalstaaten mit sich brachte, so daß man erstmals von einer deutschen, 

französischen und italienischen Kunst sprechen kann, lassen sich überall in Mittel – 

und Westeuropa die gleichen Phasen der Entwicklung des neuen, des romanischen, 

Kunststils verfolgen. Die Romanik wurde zum ersten umgassenden Stil der 

mittelalterlichen Kunst der vollenfalteten europäischen Feudalherrschaft in der Zeit 

vom 11. Bis zum 13. Jahrhundert . Dieser Stil widerspiegelt die unentwickelten 

Produktivkräfte, die Machtansprüche des Feudaladels und der katholischen Kirche, 

die hierarchische Abstufung in den gesellschaftlichen Bezihungen und die 

dogmatische Strenge der religiösen Ideologie. 

Auf Grund der noch schwach entwickelten Produktivkräfte herrschte im 

Mittelalter ein mangelhaftes Erkenntnisvermögen. Das bedingte, daß der Glaube 

über das Wissen gesetzt wurde und die herrschende Klasse sich der Religion als 

Mittel zur Erhaltung ihrer Macht bedienen konnte. Die Basis der romanischen 

Kunst war also das feudalistische Gesellschaftssystem mit seiner Ideologie. 



Das Hauptziel der romanischen Kunst war folgendes: als ewig bestehend und 

unveränderlich sollte der Mensch die Gesellschaftsordnung auffassen, 

unerschütterlich sollte sein Glaube sein, unangezweifelt die christliche Religion. 

 

2. Romanische Architektur 

Die Grundlage der romanischen Baukunst waren die feudale 

Gesellschaftsordnung und feudale Ideologie, die in der katholischen Kirche eine 

machtvolle Stütze gefuden hatte. Sie begründete den Herrschaftsanspruch der 

Feudalherren so, als sei er durch göttlichen Willen geltende Weltordnung. 

 Im Auftrag der weltlichen Feudalherren wurden Burgen,Pfalzen, Schlösser 

errichtet. Die Pfalzen waren Wohn –und Verwaltungsstätten der Kaiser. Die 

Burgen und Schlösser waren feste Wohnsitze der Feudalherren. Aus 

Verteidigungsgründen lagen sie in der Regel auf Bergkuppen, auf Hügeln oder in 

Flußschleifen. 

Aber die wichtigsten Auftraggeber waren die geistlichen Feudalherren.Auf 

ihren Auftrag wurden Kirchen und Kloster errichtet. Um die Unerschütterlichkeit 

der feudalen Ordnung zu demonstrieren, wurden die Kirchen absichtlich wie eine 

Repräsentation gottgewollter Macht gebaut. Sie standen als Verkörperung der 

Macht Gottes und des Feudalsystems, von Welt und Natur durch wuchtige Mauern 

getrennt.Das hatte auch seinen praktischen Zweck,denn die Kirchen und Klöster 

wurden während der Kriege als Festungen benutzt. 

Die wichtigsten Zentren künstlerischen Schaffens im frühen Mittelalter 

waren die Klöster. Um die Klösterkirche gruppierten sich Wohn – und 

Wirtschaftsgebäude, Klösterschule ,Gasthaus, Krankenhaus und Bibliothek. 

Städtische Wohnhäuser aus romanischer Zeit sind kaum erhalten . 

Die Architekturformen der Romanik waren schwer und wuchtig. Mächtige, 

dicke, ungegliederte Mauerflächen, nur von kleinen Rundbogenfenstern 

durchbrochen, massive Säulen, Pfeiler und Türme bestimmten das Bild. Die in der 

antiken Kunst beliebte Basilika wurde mehr noch als zuvor zum vorherrschenden 

Typus des mittelalterlichen christlichen Kirchenbaus. Die antike Basilika erfuhr 



sogar eine großartige Bereicherung . Zum Unterschied von der antiken Basilika 

hatte die mittelalterliche romanische Basilika ein überhöhtes Mittelschiff mit 

Fenstern in der Obermauer und zwei oder mehrere Seitenschiffe. Der romanische 

Basilikagrundriß bekam die Form eines lateinischen Kreuzes. 

Der romanische Kirchenbau fügte sich aus einfachen stereometrischen 

Gebilden, aus Würfel, Kugel, Prisma, Zylinder, Halbzylinder, Pyramide und Kegel 

zusammen. Diese stereometrischen Grundformen wurden bei den romanischen 

Bauten kombiniert. 

Der Kirchenraum erscheint wie allseitig von der Welt abgeschlossen. Die 

Portale sind klein und unauffällig an die Seiten der Kirchen gesetzt. 

Ältere romanische Kirchen waren Basiliken mit flachen Decken. Seit der 

Zeit um 1100 ist begonnen worden, die Kirchenschiffe nach oben mit steinernen 

Gewölben abzuschließen. Es entstand eine Vielzahl von Gewölbetypen: das 

Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kreuzrippengewölbe. Im Innern romanischer 

Kirchen finden wir zwei Säulenreihen, die eine Reihung von Rundbögen tragen, 

sogenannte Arkaden. Ebenso bestehen die oberen Abschlüsse von Türen und 

Fenstern aus Rundbögen. Also, der Rundbogen ist zur wichtigsten Leitform im 

architektonischen Schmuck der Romanik geworden, ebenso auch wie das 

Würfelkapitell. Um das Jahr 1000 tritt das romanische Würfelkapitell in einfacher 

Form auf, nach 1150 erhielten die Würfelkapitelle neue Formen. 

Zum spezifischen Kennzeichen der deutschen romanischen Architektur 

wurde die Doppelchörigkeit. Der Westteil entwickelte sich zu einem dem Ostteil 

völlig gleichwertigen Bau: wie der Ostchor wurde er bei vielen Kirchen, mit einem 

Querschiff, mit Vorchor und Apsis versehen. Gleichrangig erhoben sich im Osten 

und Westen die Vierungstürme und die Treppentürme der Seitenschiffe. 

Auch im Innern standen Priester –und „Königschor“ und damit die geistliche 

und weltliche Macht ebenbürtig gegenüber. Zwischen beiden lag das für das Volk 

bestimmte Langhaus, so daß die architektonische Anlage der Kirche gleichsam zum 

Spiegelbild der feudalen Ordnung wurde, in der Geistlichkeit, Adel und Volk ihren 

festgelegten Platz einnahmen. Die ständische Gliederung der Kirche wurde noch 



dadurch betont, daß im Innern alle Raumteile baukastenartig zusammengefügt 

waren. 

Durch die Anlage der Krypta entstand außerdem in vielen Kirchen ein 

Hochchor, so daß dieser oft den privilegierten Schichten vorbehaltene Raum auch 

äußerlich hervorgehoben war. 

In Deutschland lebte die Doppelchörigkeit in vielen Kirchen noch bis ins 13. 

Jahrhundert fort. Doch allgemein hatten die hochromanischen Kirchen nur ein 

Zentrum - die Vierung , dem alle anderen Teile des Baues untergeordnet waren. 

Die Bedeutung der Vierung konnte noch durch eine über ihr errichtete Kuppel 

hervorgehoben werden. 

Zu den bekanntesten romanischen Bauten in Deutschland gehören : die um 

1067 gegründete Wartburg, auch Kaiserdome zu Mainz Speyer, Worms; in 

Frankreich: Notre – Dame – la – Grande (erbaut Ende 11. Und 12 . Jh).  

 

3. Romanische Plastik 

 

Wie die romanische Architektur gelangte die romanische Plastik erst im 

Verlauf des 11.Jahrhunderts zur vollen Reife. In der frühromanischen Zeit gab es ) 

bis auf wenige Ausnahmen) keine Monumentalplastik, und das Metall blieb das 

wichtigste Material. Zu den bedeutendsten Werken gehören die in Bronze 

gegossenen Türen des Augsburger und des Hildesheimer Domes )Flachreliefs). Die 

Figuren zeigen eine der antiken Kunst fremde , starre Haltung. Da spiegelt sich das 

überirdische Geschehen in einer übersteigerten Expressivität und seelischen 

Erregtheit der Menschen wider. Zutiefst menschlich empfunden ist der Christus 

vom sogenannten Gerokreuz, eine der wenigen Großplastiken dieser Epoche. Hier 

ist Christus noch nicht der triumphierende Gott der romanischen Kunst, sondern der 

ans Kreuz geschlagene leidende Mensch. Die durch den Schmerz verzerrten 

Formen des Körpers werden in ihrer ganzen grauenvollen Wirklichkeit 

nachgezeichnet und die Spuren des qualvollen Sterbens sogar hervorgehoben. In 

der hochromanischen Plastik gewann wie in der Antike die Steinplastik eine neue 



Bedeutung. Aber die Vollplastik blieb auch der hochromanischen Kunst im 

wesentlichen fremd. Ihre Hauptwerke waren mit der Architektur eng verbundene 

Reliefs. Der menschliche Körper büßte seine natütlichen Proportionen ein, seine 

organischen Formen wurden in anorganische kubische oder linear-flächenhafte 

Gebilde übersetzt, denen ebenso wie ihrem Darstellungsinhalt oft nichts 

Menschliches mehr innewohnt. 

Nicht mehr der sterbende und leidende, sondern der thronende Christus des 

Jüngsten Gerichtes war das Hauptthema der hochromanischen Plastik. Christus 

hielt als Weltenrichter und Weltenbeherrscher sein unerbittliches Gericht über die 

Menschheit. Der Hölle verfiel jeder – ob Kaiser, Bischof oder Bauer - ,der gegen 

die Gebote Gottes und damit gegen die Gesetze der Kirche verstieß. So wurde die 

romanische Plastik gleichzeitig zu einer Mahnung an alle jene weltlichen und 

geistlichen Kräfte, die sich dem Machtanspruch der Kirche widersetzten. Nicht 

ohne Grund wurden die „ Qualen der Hölle “ meist eindruchsvoller als die „ 

himmlischen Freuden“ geschildert. 

Abseits der religiösen Zentren büßte die Plastik allerdings ihre archaische 

Monumentalität und Formenstrenge ein. Vor allem in dem mit der antiken Kultur 

besonders eng verbundenen Süden Frankreichs, wo die mittelalterlichen Städte 

früher als in anderen Teilen des Landes erblühten, bewahrte die Kunst in Inhalt und 

Form eine größere Menschlichkeit und Natürlichkeit. Auch in Deutschland wirkte 

der Gegensatz zwischen Kaiser – und Papstum dem absoluten Machtanspruch der 

Kirche in der Kunst entgegen. Die Grabplatte des Bischofs von Wettin ist ein 

Beispiel dafür, wie hier die Romanisierung zur Monumentalisierung der 

menschlichen Persönlichkeit führte. Selbst das Tier konnte, wie der Löwe, den 

Heinrich „ der Löwe“ vor seiner Burg in Braunschweig aufstellen ließ, zum 

Symbol der Macht der herrschenden Geschlechter werden. 

 

 

 

 



4. Romanische angewandte Kunst. 

  

Alle Erzeugnisse der Kleinkunst entstanden fast außschließlich im Dienst der 

Kirche. Die Klösterwerkstätten waren in dieser Periode die einzigen Orte, an denen 

Kunsthandwerker ausgebildet wurden. Zu den schönsten Kunstwerken zählen die 

Goldschmiedearbeiten. Gold und Edelsteine bewahrten ihren magisch – 

symbolischen Charakter. 

Die Herrschaft der Kirche hat sogar der Mode dieser Jahrhunderte ihren 

Stempel aufgedrückt. Der Priesterornat wurde gleichsam modebestimmend - nicht 

nur Priester und Kaiser , sondern der gesamte Adel legte im 11. Jahrhundert die 

lange Tunika an. Das Volk behielt weiterhin den kurzen Rock bei. Die Kleidung 

war zur Standestracht geworden 

 

GOTISCHE KUNST 
 

1.Historische Situation im Überblick 

 

Europa, und voran Frankreich, hat an der Wende zum 13. Jahrhundert 

umfassende Wandlungen erlebt. Alle Elemente des Feudalismus waren ausgereift 

und standen auf der Höhe ihrer Entwicklung. Zugleich war es aber im 12. 

Jahrhundert zu einem Aufblühen der Städte in Westeuropa gekommen. Gleichzeitig 

entwickelte sich eine neue Klasse – das Bürgertum. Frankreich wurde im 12. 

Jahrhundert zur führenden politischen Kraft in Europa. Die Stärkung der 

Zentralgewalt ermöglichte es dem französischen König die Vorherrschaft der 

katholischen Kirche zu brechen. Paris, die Residenz der französischen Könige, 

wurde zur Hauptstadt Frankreichs und darüber hinaus – neben dem kirchlichen 

Rom - zur weltlichen Hauptstadt für ganz West - und Mitteleuropa. Mit der 

Gründung der Üniversität in Paris im Jahre 1150 und mit der Entwiklung des 

städtischen Handwerks büßte die Kirche in Wissenschaft und Kunst ihren absoluten 

Führungsanspruch ein. 



 Die neue städtische Lebensweise, das Aufkommen des Handels hatten den 

Durst nach Wissen geweckt Sie hatten zugleich den Glauben an das Dogma 

erschüttert. Die Kirche, um ihre Macht zu erhalten, versuchte mit der 

scholastischen Philosophie zu beweisen, daß der Glaube zur menschlichen 

Vernunft nicht im Widerspruch stehe, sondern daß das menschliche Denken den 

Glauben voraussetzte. 

 Die neuen sozial-ökonomischen Verhältnisse verlangten neue Gestaltungen, 

neue Inhalte in allen Bereichen der Kultur. Der Aufschwung des Bürgertums und 

der mittelalterlichen Städte brachte die Entwicklung eines neuen Kunststiles mit 

sich. Der neue , der gotische, Stil setzte sich in den Ländern West – und 

Mitteleuropas in unterschiedlicher Weise durch. Ursprungsland ist Frankreich, wo 

sich gotische Formen seit der Mitte des 12. Jahrhunderts entwickelten 

 Differenziert werden muß zwischen folgenden Zeitabschnitten 

Frankreich - Mitte 12. Jh. – Anfang 16.Jh. 

England - Ende 12. Jh. - Anfang 16. Jh. 

Deutschland - um 1230 - Anfang 16.Jh. 

Italien - Anfang 13.Jh –Anfang 15.Jh. 

 Die mittelalterliche bildende Kunst West – und Mitteleuropas erreichte im 13. 

und 14. Jahrhundert ihre höchste Blüte. Für das künstlerische Schaffen war eine 

wesentliche breitere Basis vorhanden. Zum Unterschied von Romanik traten jetzt 

neben den feudalen und kirchlichen Herrschern die Städte als Bauherren und 

Auftraggeber in Erscheinung. Die Kunst blieb weiterhin die „Magd der Kirche“ – 

dennoch prägten nicht mehr Klösterkirchen, sondern die in den Städten 

emporwachsenden Kathedralen die Architektur dieser Epoche. Die Kathedralen 

waren nicht nur Zeugen göttlicher und kirchlicher Macht, sondern auch der 

wachsenden Macht der Städte. 

 Die Bezeichnung „Gotik“ wird als Stilbegriff für die zwischen Romanik und 

Renaissance liegende Kunstentwicklung verwendet . 

 



2. Gotische Architektur 

 Das Hauptfeld der bildenden Kunst blieb die Architektur auch in diesem 

Zeitraum. Neben großartigen, gewaltigen Kathedralen, die den großen 

Volksmassen Platz boten, entstanden prächtige Rathäuser, Zunfthäuser, 

Wohnggebeude für reiche Kaufleute, Tuch – und Fleischhallen, Speicher für 

Handelsfirmen. Damit nahm insgesamt der Anteil an bürgerlichen Profanbauten zu. 

Trotzdem erreichte der neue Kunststil seine höchste Vollendung im Sakralbau. Das 

für die Gotik charakteristische Bauwerk wurde die städtische Kathedrale, ein 

Symbol des Reichtums und der Macht der Städte. 

 Das Hauptcharakteristikum der gotischen Architektur ist das Streben nach 

Höhe. Alle Bauformen sind vertikal gerichtet, deshalb spricht man von der typisch 

gotischen Vertikaltendenz. Die Baumeister der Gotik entwickelten ein neues 

Konstruktionsverfahren, das im Gegensatz zum romanischen Massivbau ein 

Gerüstsystem darstellt. Bautechnisch wird das dadurch erreicht, daß das 

romanische Kreuzgewölbe durch das gotische Kreuzrippengewölbe ersetzt wird. 

Das romanische Kreuzgewölbe lastete mit seiner ganzen Schwere auf der Mauer 

und erforderte massige , wuchtige Mauern. Das leichte Kreuzrippengewölbe 

änderte diese Tatsache. Das Rippengewölbe stützte sich auf die vier Eckpunkte. 

Die Mauer trug also nicht mehr die Last des Gewölbes und konnte deshalb leichter 

gebaut werden. Das hatte die Auflösung der Wände zur Folge. Das Innere der 

gotischen Kirche ist dadurch gegenüber der romanischen völlig verändert. Das 

Kircheninnere büßte seine Massigkeit und Schwere ein. Zwar liegt in der gotischen 

Kirche wie auch in der romanischen das lateinische Kreuz dem Grundriß zugrunde 

, aber die schweren Mauern im Inneren fallen weg. Durch die Auflösung der 

Wände entsteht ein einheitlicher Raum, eine Hallenkirche. Im Kircheninneren 

dienen nicht nur einfache Säulen oder Pfeiler als Stützen. Vorherrschend sind 

während der Gotik die sogenannten Bündelpfeiler. Sie bestehen aus einem 

kreisrunden Pfeilerkern, um den sich in Gruppen schlanke Dreiviertelsäulen 

ordnen. 



 Das gotische Konstruktionsprinzip durchdrang schließlich den ganzen 

Bau.Das Kreuzrippengewölbe und der Spitzbogen wurden zu den wichtigen 

Elementen der gesamten gotischen Konstruktion. Strebepfeiler und Strebebögen 

ergänzten dieses System, das zu einer starken Gliederung des gesamten Baukörpers 

führte und kühne architektonische Lösungen gestaltete, insbesondere die enorme 

Höhensteigerung des Innenraumes. Die Fenster nahmen auch Spitzbogenform an 

und wurden immer größer, sie wurden mit farbenprächtiger Glasmalerei 

geschmückt . 

 Die Tatsache, daß an die Stelle des romanischen Massenbaues der gotische 

Skelettenbau trat, der die konstruktiven Elemente der Architektur bloßlegte, ist 

auch im Außenbau ersichtlich. Die Türme verloren ihre Massigkeit und wurden 

durch Rippenkonstruktionen ersetzt. Mit der Konstruktion wandelte sich auch die 

Bedeutung des Kirchenbaues. Der „Höhepunkt“ der Kirche verlagerte sich vom 

Ostteil nach dem Westteil. Der Vierungsturm wurde aufgegeben beziehungsweise 

durch einen zierlichen Dachreiter ersetzt, während zwei Türme der Westfront 

immer steiler und höher emporwuchsen und zu den sichtbaren Wahrzeichen der 

Städte wurden. An der Westseite entwickelten sich in den gotischen Kirchen 

mächtige Turmfassaden. 

 Wie eng die gotische Kirche mit dem städtischen Leben verbunden war, 

bezeugt auch die Entwicklung des Portales, das zum reichsten und repräsentativsten 

Teil der Kathedralen wurde. Dem mittleren spitzenartigen Portal wurden außerdem 

zwei ebenso spitzenartige Nebenportale beigegeben, deren Gewände jedoch so 

ineinander übergingen, daß die ganze Westfront einem einzigen gewaltigen Portal 

glich. Die Vergrößerung und die Verschönerung der Kircheneingänge ist ohne das 

Wachstum der Städte nicht denkbar. 

 Die mächtige Fassade wurde durch vertikal gegliederte zierliche Attika und 

durch schöne Fialen )spitze Ziertürmchen) geschmückt. 

 An gotischen Bauwerken, sowohl an Kirchen als auch an Rathäusern und 

anderen Profanbauten, erscheint als geometrisches Ornament das Maßwerk.. Sein 

Name kommt daher, daß es mit dem Zirkel gemessen werden mußte. An den 



älteren Bauwerken der Gotik füllte es nur die oberen Spitzbogenteile der 

Fenster.An jüngeren Bauwerken überzieht es als Blendmaßwerk auch die Wände , 

vor allem die Fassadenfront. 

 Der Außenbau erhielt zusätzlichen Schmuck durch kleine Ziergiebel über 

Türen und Fenstern. 

 

3. Gotische Plastik 

  

 Die gotische Bauplastik wurde in die Vermenschlichung des Göttlichen 

einbezogen - nicht mehr Masken und Dämonen, sondern die Blüten und Blätter der 

heimischen Flora schmückten die Kapitelle. Der Mensch nahm wieder natürliche 

Proportionen an, und mit den Formen wurden zugleich die Darstellungsinhalte 

menschlicher. Allerdings war auch die gotische Plastik noch immer mit der 

Architektur – mit der Kirche - unlösbar verbunden. Die irdische Welt hörte jedoch 

auf, die Antithese zur überirdischen Welt zu sein, und galt ebenso wie die 

Kathedrale mit ihren oft Tausenden von Plastiken als Beweis der unendlichen 

Größe ihres Schöpfers. Auch die Frau erlangte im kirchlichen Ritus neue 

Bedeutung, mit dem Madonnenkult siegte die Lebensbejahung über klösterliche 

Askese. Anstelle des Jüngsten Gerichtes wurde die Krönung Maria zum 

beliebtesten Thema der gotischen Kathedralplastik. Am Eingang vieler Kathedralen 

steht die Madonna und empfängt die Eintretenden huldvoll, umgeben von ihren 

Angehöhrigen und Vorfahren . Die Madonna selbst ist keine unnahbare Heilige 

mehr, sondern eine schöne Frau, die wie alle jungen Mütter stolz ihr Kind auf den 

Armen hält oder schmerzgebeugt den Tod ihres Sohnes beklagt. Christus ist nicht 

mehr der unerbittliche Richter wie in der romanischen Kunst, er wird wie ein König 

dargestellt. 

 Ähnlich wie in Griechenland erwuchs auf der Grundlage der Demokratie der 

herrschenden Klassen eine klassische Kunst, nur daß im Mittelalter nicht mehr die 

griechisch – heroischen, sondern die höfisch – ritterlichen Ideale das Leben und die 

Kunst formten. In der mittelalterlichen Klassik wurde der menschliche Körper neu 



entdeckt, jedoch im Sinne der Kirche stets unter den Falten der Gewänder 

verborgen, die aber ebenso wie in der Antike zum Ausdruck der menschlichen 

Persönlichkeit, aber auch des herrschenden Standesideals wurden. Denn für die Art, 

die Gewänder zu tragen, die Falten zu ordnen, gab es im Mittelalter genaue 

Vorschriften -–ihre vollendete Beherrschung zeichnete den Höfling aus, und ihre 

Unkenntnis ließ den Städter oder den Bauern erkennen. Das Menschenbild der 

klassischen Kunst des Mittelalters stellt also, ähnlich wie das griechische , nicht die 

Wirklichkeit, sondern ein Ideal dar und weist jedem nach Rang und Stand seinen 

festen Platz zu, wobei die arbeitenden Schichten stets an untergeordneter Stelle 

erscheinen und sich auch durch ihre Kleidung von den Vornehmen unterscheiden. 

 Während die gotische Plastik immer manierierter, der Faltenwurf immer 

komplizierter und die Körperhaltung immer gekünstelter wurde und die Gestalten 

dabei jene für das 14. Jahrhundert so charakteristische S – Kurve annahmen, 

entstanden bereits Kunstwerke, die über das höfische Schönheitsideal 

hinausgingen. Zu dieser Zeit hatte der durch den Hundertjährigen Krieg mit 

England geschwächte französische Hof und mit ihm das höfisch – ritterliche Ideal 

seine Ausstrahlungskraft eingebüßt. Die Spätgotik geriet immer mehr unter den 

Einfluß der sich entfaltenden bürgerlichen Kunst. 

 Bürgerliche Plastik des Mittelalters 

 In der Plastik läßt sich die Entwicklung der bürgerlichen Kunst nicht mehr so 

eindeutig verfolgen. Aber schon die Kathedralen beherbergen an vielen weniger 

repräsentativen Stellen eine Fülle von Figuren, die bereits ein recht unkirchliches 

und unhöfisches Dasein führen. Echte Volkstümlichkeit erscheint in dieser Zeit 

meist in der Form der Groteske und des Komischen . Aber schon im 14. 

Jahrhundert halten die Porträtbüsten der Baumeister und mit ihnen die ersten 

bewußten Selbstdarstellungen in die kirchliche Kunst ihren Einzug. 

 Früher als in der Steinplastik setzte sich der frühbürgerliche Realismus in der 

Holzplastik durch.. Schon während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

entstanden plastische Darstellungen, die die grenzenlosen Schmerzen und Qualen 

der um ihren toten Sohn klagenden Maria und des sterbenden Christus zum 



Ausdruck bringen. Hier ist Christus nicht mehr der „schöne Gott“, und Maria nicht 

mehr die „edle Herrin“ der Kathedralplastik, sondern sie sind Menschen aus dem 

Volke. Die Vermenschlichung des Göttlichen vollzog sich im 14. Jahrhundert bei 

den Plastiken der Flügelaltäre. Da ihre Auftraggeber meist Zünfte waren, die zu 

Ehren ihrer Schutzheiligen in den Kirchen Sonderaltäre errichten ließen, zeigen sie 

schon typische Merkmale der bürgerlichen Kunst. Zwar tragen auch die Heiligen 

der Flügelaltäre höfische Trachten, aber der Bürger gab seiner Freude und seinem 

Schmerz in der Kunst ungezwungen Ausdruck. So wurden aus den Heiligen 

Menschen , die nicht mehr höfisch , sondern bürgerlich dachten und fühlten.  

 

DIE KUNST DER RENAISSANCE 

1. Historische Situation im Überblick 

 

 Im 15. Jahrhundert stieg das Bürgertum in Italien und auch in anderen 

europäischen Ländern zur führenden wirtschaftlichen und politischen Kraft auf. Im 

Geburtsland der Renaissance , in Italien, wo große Handelsstädte wie Genua, 

Venedig und Florenz zu mächtigen Stadtstaaten heranwuchsen und die ersten 

Manufakturbetriebe entstanden, entwickelte sich mit Handel und Handwerk das 

Bank – und Kreditwesen, und bereits seit dem 14. Jahrhundert herrschten hier 

frühkapitalistische Züge. 

 Die schnelle Entfaltung der Produktivkräfte forderte ein tiefes Eindringen in 

die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten und führte zum Entstehen der 

Naturwissenschaften und einer neuen humanistischen Weltanschauung. Wie die 

Wissenschaftler begannen die Künstler die Welt mit Hilfe wissenschaftlicher 

Methoden, der Mathematik, Optik, Anatomie usw. zu erforschen. Aus dem 

mittelalterlichen Handwerker wurde ein bewußter Künstler. Die von der Kirche 

bisher geächteten naturwissenschaftlichen, philosofischen und künstlerischen 

Werke der Antike wurden neu entdeckt und erlebten ihre Wiedergeburt – ihre 

Renaissance.  



 Wie in der Antike wurde der Mensch zum Maßstab der Kunst. 

Ausgangspunkt und Zentrum der Renaissance kultur wurde Florenz, wo sich zuerst 

frühkapitalistische Verhältnisse herausbildeten. In dieser Stadt, in der es schon eine 

Verfassung gab, wandte sich die Kunst zu den demokratischen Traditionen ihrer 

antiken Vergangenheit zurück. Im Gegensatz zur mittelalterlichen Ideologie traten 

der Mensch und seine Persönlichkeiten sowie die reale Wirklichkeit in den 

Mittelpunkt alles Denkens, Fühlens, Forschens. 

 Wirtschaft und Kunst nahmen einen gewaltigen Aufschwung, sie waren 

durchdrungen von diesem realen „Humanismus“. Dabei steigerte die italienische 

Kunst das Individuelle zum Typus. Die italienischen Künstler strebten nach 

allgemeingültigen, das heißt überpersönlichen Schönheitsidealen.  

 Das Renaissanceideal, der „vollkommene Mensch“ konnte allerdings im 

Leben nur von denjenigen verwirklicht werden ,die die materiellen und geistigen 

Möglichkeiten zur allseitigen Ausbildung ihrer Persönlichkeit besaßen. Ähnlich 

wie das griechische war also auch das humanistische Menschenideal der 

Renaissance zugleich ein Standesideal, von dem arbeitende Schichten 

ausgeschlossen waren. 

 In Deutschland erlebte die bürgerliche Kunst ihre Blüte in der ersten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts. Die Entwicklung des Welthandels im 15. Jahrhundert wies 

Deutschland die Rolle eines Zwischenhändlers zwischen Italien und den 

niederländischen Hafenstädten zu. Das trug dazu bei, daß sich auch in Deutschland 

frühkapitalistische Verhältnisse entwickeln konnten. Mit dem wachsenden 

Selbstbewußtsein verstärkte sich beim deutschen Bürgertum das Streben nach 

Befreiung von der Macht der katholischen Kirche . So nahm der soziale Kampf in 

Deutschland einen betont antikirchlichen Charakter an. Die Reformation wurde zu 

einer Massenbewegung , die nicht nur das Bürgertum, sondern auch die 

Volksmassen erfaßte und schließlich zum deutschen Bauernkrieg führte. Die 

humanistischen Ideen fielen hier auf fruchtbaren Boden. 

 

 



2.Renaissancearchitektur 

 

 Neben der kirchlichen Architektur erhielt der Profanbau im 15. Jahrhundert 

eine gleichberechtigte oder gar führende Rolle. Zu den typischsten Leistungen der 

italienischen Renaissancearchitektur gehört der Palast, der Wohnbau der 

Großbourgeoisie. Zuerst zeigten die Palazzi noch einen ähnlich wehrhaften 

Charakter wie die Burgen der Feudalherren. Die Fenster waren klein. Nach innen 

aber öffneten sich diese Paläste – ähnlich wie die antiken Paläste – auf einen 

großen, von einem Säulenumgang und von Loggien umgebenen Hof, der einen 

neuen wohnlichen Charakter besaß. Später wurden auch die Außenfassaden durch 

immer stärker hervortretende horizontale Gesimse gegliedert und die drei 

Geschosse , außerdem durch vorgelegte Säulen und Pilaster unterteilt. Die Funktion 

dieser Paläste war dem Menschen als Wohnung zu dienen. Auch die Vergrößerung 

der Fenster , sowie die größer werdenden Eingänge , die Öffnung des Hauses durch 

Balkone und Loggien und das auf einem weit vorspringenden Kranzgesims ruhende 

flache Dach trugen dazu bei, daß sich aus dem feudalen Wehrbau ein neuer Typus 

der städtlichen Architektur entwickelte. Säulen und andere antike 

Architekturelemente - wie die Dreiecksgiebel über den Fenstern - zeigen , daß die 

Renaissancearchitektur ihre Vorbilder in der Antike suchte . Im Gegensatz zu den 

Adelsburgen lagen diese Paläste inmitten der Städte und wurden zum Wohnbau der 

herrschenden Patrizierfamilien, wie Medici, Strozzi, und anderer Geschlechter der 

Großbourgeoisie, die zu den wichtigsten Auftraggebern der Baumeister wurden. 

 Die deutsche Architektur der Renaissance unterschied sich wesentlich von 

ihrem italienischen Vorbild. Die Ursache dafür war ein starkes Nachwirken der 

gotischen Bautradition. Die meisten Bauten dieser Zeit behielten die typisch 

deutsche Vorliebe für assymetrische Gliederungen und hohe Türme sowie für 

Details, wie Erker , Giebel und sattelartige Dächer bei. Aber bei den deutschen 

Bürgerhäusern verschwanden Spitzbogen und Maßwerk.. Aus Italien wurden 

Säulen und Pilaster , Höfe mit Arkadengängen und Loggien , rechteckige Fenster 



und horizontale Gesimse übernommen. Die bedeutendsten Bauten der deutschen 

Renaissance waren die Schlösser. 

 

3.Renaissanceplastik 

 

 In der Plastik spiegelt sich die Wandlung des humanistischen Menschenideals 

von der Früh – zur Hochrenaissance sehr deutlich.  

 Schon im 13.Jahrhundert, als die Gotik diesseits der Alpen ihre Blütezeit 

erlebte, hatte es in Italien Vorläufer der Renaissance gegeben. Zwar standen diese 

Kunstwerke noch ganz im Dienste der Kirche , doch nahm bereits hier das 

Göttliche menschlichere Züge an. Im 15. Jahrhundert löste sich die italienische 

Plastik endgültig von der Architektur und wurde zur Freiplastik. Neben der 

Gewandstatue wurde der nackte Körper , der in der mittelalterlichen Kunst zum 

Sinnbild der Sünde geworden war, zum Hauptanligen der Kunst. Proportionen und 

Haltung des Körpers allein sollten Würde und Bedeutung des Menschen 

ausdrücken. Diese „ demokratische Nacktheit“ war zugleich eine Absage an die 

mittelalterlich- ständischen Schönheitsbegriffe, für die der gesellschaftliche Rang 

den Wert des Menschen ausmachte und durch die Standestracht demonstriert 

wurde. Wie in der Antike konnte eine nackte Statue - wie der David von 

Michelangelo vor dem Rathaus in Florenz – zum Symbol und Leitbild einer ganzen 

Stadt werden. 

 Von der Bedeutung , die die menschliche Persönlichkeit in der Renaissance 

gewann, zeugen auch die Reiterdenkmäler , die - erstmals nach dem Untergang der 

antiken Kultur - freistehend auf den Plätzen der Städte errichtet wurden. Die 

Porträtbüsten dieser Zeit lassen neben hoher menschlicher Würde und Schönheit oft 

Züge des Gewaltmenschen und damit jenen Typus des Renaissancemenschen 

erkennen , dem zur Erreichung seiner Ziele jedes Mittel, auch Gift und Mord, recht 

war. Die Wiedersprüchlichkeit dieser Epoche , die den Menschen zum Schöpfer 

seiner selbst erhob , ihm aber keine Grenzen zu setzen vermochte , kommt in den 

Werken Michelangelos am stärksten zum Ausdruck. Die von ihm geschaffenen 



Gestalten zeigen ein Heroentum , ein Maß an Kraft und Leidenschaft , das nur ein 

Genie wie Michelangelo zu bändigen vermochte. Also, wie in der Antike wurde der 

Mensch zum Mittelpunkt der Kunst. Die Plastik löste sich im wahrsten Sinne des 

Wortes von der Kirche. Die Freiplastik erlebte ihre Renaissance. Der im Mittelalter 

aus der Kunst verbannte oder zum Sinnbild der Sünde degradierte menschliche 

Körper wurde erneut zur höchsten künstlerischen Aufgabe. 

 Eine neue plastische Kunstauffassung und mit ihr der nackte Körper fanden 

auch in die deutsche Kunst Eingang. Die deutschen Künstler wurden auch durch 

die italienische Renaissancekunst beeinflußt. Aber nicht der vollkommene Mensch 

, sondern die Vermenschlichung des Göttlichen blieb das wesentliche Thema der 

deutschen Plastik. Zu ihren Hauptwerken gehören wie im Mittelalter für Kirchen 

geschaffene Flügelaltäre. Auch die Werke von Tilman Riemenschneider , eines der 

größten deutschen Künstler dieser Zeit , der mit der revolutionären Volksbewegung 

eng verbunden war , blieben in ihren Inhalten religiös gebunden. Die Darstellung 

des leidenden Christus , die tiefe Menschlichkeit der Heiligen und die Opfer und 

Erniedrigungen, die sie für die Menschlichkeit auf sich nahmen, wurden hier zur 

Anklage und zum Protest gegen die Anmaßungen der katholischen Kirche und der 

weltlichen Herrscher. 

 

4. Angewandte Renaissancekunst. 

 

 Die Schönheits – und Proportionsgesetze der Renaissance hatten für alle Gebiete 

des Kunsthandwerks Gültigkeit. Auch hier besaß jede Arbeit bis zum kleinsten 

Schmuckstück ihren individuellen Charakter. An den Möbeln wurden 

antikisierende Schmuckformen modern. Sie überwucherten jedoch die Flächen 

nicht mehr , wie das gotische Maßwerk., sondern fügten sich harmonisch ein. Auch 

in der italienischen Tracht verschwanden die gotisierenden Formen, wie Schleppe 

und Schnabelschuhe, ihre Proportionen paßten sich denen des Kürpers an. Die 

Kleidung war nicht mehr Ausdruck des angeborenen Standes, sondern der 

menschlichen Persönlichkeit und des persönlichen Geschmacks. Seiden -, Samt – 



und Brokatstoffe, der reiche Schmuck, den die Renaissancemoden vorschrieben, 

waren allerdings so teuer, daß nur reiche Bürger alle Forderungen der Mode 

erfüllen konnten. Wie in der bürgerlichen Gesellschaft selbst wurde in der 

bürgerlichen Mode das Geld zum neuen Maßstab der sozialen Rangordnung. 

 In Deutschland gedieh die Renaissanceplastik im Sinne der italienischen Kunst 

lediglich auf dem Gebiet der Kleinkunst. Für das deutsche Kunsthandwerk 

bedeuteten diese Jahrzehnte eine Blütezeit. Da die großen süddeutschen 

Handelsstädte wie Augsburg und Nürnberg die wichtigsten Zentren des 

Kunsthandwerkes waren,fanden hier die Renaissanceformen sehr bald Eingang. 

Eine übermäßige Vorliebe für das Dekorative und das Phantastische gibt den 

meisten kunsthandwerklichen Arbeiten ihren spezifischen deutschen Charakter. 

Ähnliches gilt für die Kleidung. Innerhalb weniger Jahre wurde aus der 

spätgotischen Stutzertracht die würdevolle Kleidung der Reformationszeit – eine 

Mode , die erstmalig bis zu den bäuerlichen Schichten vordrang, wo sie in einigen 

Volkstrachten bis heute weiterlebt. 

 

DIE KUNST IM ZEITALTER DES ABSOLUTISMUS 

BAROCK 

1. Historische Situation im Überblick 

 

Die katholische Kirche wurde im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

durch Protestantismus geschwächt. Aber in den großen absolutistischen Staaten 

gelang es den Monarchen , aus den Bürgern ergebene Untertanen und aus Adeligen 

ergebene Höflinge zu machen und die Reformation zu unterdrücken.. Im Kampf 

gegen die Reformation kam es zwischen Staat und Kirche zu einem ideologischen 

Bündnis, unter dessen Einfluß der Protestantismus zurückgedrängt wurde. Diesen 

Prozeß bezeichnet man als Gegenreformation. Der größte absolutistische 

katholische Staat dieser Zeit war Italien. Neben Italien wurde vor allem Spanien 

zum Zentrum der Gegenreformation. Die Entdeckung Amerikas und die 

Verbindung der spanischen und der österreichischen Dynastie unter den 



Habsburgern schufen hier im 16. Jahrhundert die Voraussetzungen zur Errichtung 

einer absoluten Herrschaft. 

 Der neue Kunststil, der sich in den europäischen absolutistischen Staaten von 

etwa 1580 bis 1750 entwickelt hatte, wurde Barock (regelwidrig,sonderbar) 

genannt. Die Wurzeln des Barocks liegen in Italien, er griff dann nach Spanien und 

Frankreich über. In Deutschland kam er erst nach dem Dreißigjährigen Krieg zur 

Blüte. In protestantische Länder (England, Niederlande) fand Barock kaum 

Eingang. Die Barockkunst stand im Dienste der Gegenreformation, sie diente der 

Verherrlichung der absolutistischen Macht des Königs und der Kirche. 

 

2. Barocke Architektur 

 

 Die barocke Baukunst entfaltete äußeren Glanz und äußere Pracht, in denen das 

Streben der kirchlichen und weltlichen Auftraggeber nach Repräsentation und 

Selbstverherrlichung geäußert wurden. Die glänzende Pracht der Kirchen und 

Schlösser sollte ihre Macht gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum 

demonstrieren. Neben dem Kirchenbau war das fürstliche Schloß mit Park, 

Orangerie und Wasserspielen das führende Bauwerk dieser Zeit. 

Architektonisch hat der barocke Baustil drei formale Merkmale: Bewegung, 

Verschmelzung und Unterordnung. 

Das Prinzip der Unterordnung äußert sich darin, daß die Architektur unter drei 

Kunstarten die beherrschende Stellung einnimmt, während die Plastik und die 

Malerei überwiegend als Dekorationen dienen. Unter Unterordnung versteht man 

außerdem die Hervorhebung der Mitte eines Bauwerkes mit allen Mitteln, so daß 

sie den Blick des Betrachters auf sich zieht. Die Barockfassaden sind wie eine 

Schauwand vorgesetzt und haben außergewöhnliche architektonische Proportionen 

und Dimensionen sowie die Prachtentfaltung. 

Das Prinzip der Verschmelzung äußert sich darin, daß die Grenzen zwischen 

den einzelnen Kunstgattungen verwischt werden, indem architektonische Elemente 

in Plastik übergehen und diese sich mit der Malerei verbinden. Eine besondere 



Bedeutung kommt der Verschmelzung mit der Malerei zu. Nicht nur Architektur, 

Plastik und Malerei , sondern auch die Landschaft war ein Teil des gewaltigen 

Kunstensembles. Schloß und Park  

  

Die bildende Kunst - Kunstmalerei 
 

Wortschatz 
 
Kunst (die): Tätigkeit des Menschen, 
durch die er Werke schafft oder Dinge 
tut, die einen bestimmten ästhetischen 
Wert haben und für die er eine 
bestimmte Begabung braucht. 
 
Kunstwerk (das): ein Produkt 
künstlerischer Arbeit. 
 
Künstler (der): j-d, der Tätigkeiten 
im Bereich der Kunst ausübt und 
Kunstwerke schafft. 
 
Gemälde (das): ein Bild, das ein 
Künstler gemalt hat. 
 
Bild (das): das, was man meist mit 
Farben und besonders auf 
künstlerische Weise auf eine Fläche 
malt oder zeichnet. 
 
Porträtmalerei (die): Bildnismalerei. 
 
Porträt (das): das Bildnis; 
Darstellung eines bestimmten 
Menschen; es kann nur der Kopf oder 
aber auch der Oberkörper oder die 
gesamte Person zu sehen sein. 
 
Genremalerei (die): Bilder, die in 
ihrer Art, d.h. in Inhalt und Form 
(zum Teil) übereinstimmen. 
 

Genrebild (das): ein Bild, das sich 
mittels seines Inhaltes und seiner 
Form einem bestimmten Genre 
zuordnen lässt. 
 
Historienmalerei (die): Malerei, die 
versucht, einen bedeutenden, 
dramatischen historischen Moment 
präzise in einem Bild darzustellen. Bis 
zum 18. Jh. überwogen 
Schlachtenbilder bzw. Szenen, die mit 
dem Krieg zusammenhingen. Die 
Historienmalerei dient der 
künstlerischen Bewältigung der 
Vergangenheit und der Aneignung der 
kulturellen Traditionen. 
 
Landschaftsmalerei (die): komplexe 
Darstellung eines Ausschnitts der 
Umwelt des Menschen; 
Bildgegenstand kann sowohl die 
Natur als auch die von ihm veränderte 
Umwelt sein. Die Landschaft kann 
Teil eines Bildes sein (Hintergrund, 
Blick aus dem Fenster oder dgl.) oder 
selbstständige künstlerische Aufgabe. 
Im Laufe der Entwicklung des 
Landschaftsbildes entstanden spezielle 
Gattungen, wie Seestücke (Marine-
malerei), Stadt und 
Industrielandschaft. In Europa begann 
die Entwicklung des Landschaftsbil-
des im 14. Jh. 
 



Stillleben (das): ein Bild, das 
Gegenstände, besonders Blumen, 
Früchte, Vasen u.a. in kunstvoller 
Anordnung zeigt. 
 
Aquarellmalerei (die): Bilder, die mit 
Wasserfarben gemalt sind; die 
Wasserfarben werden dünn 
aufgetragen, so dass der Hintergrund 
meist durchschimmert. 
 
Ölmalerei (die): Malerei mit 
(chemischen) Ölfarben, Ölmalerei 
ermöglicht deckenden Farbauftrag und 
erlaubt das Über- und Nebeneinander-
malen der Farben ohne Ineinander-
laufen. 
 
Pastellmalerei (die): Trockenmalerei 
mit Pastellfarben auf einer rauen 
Malfläche (Papier, Pergament, Pappe, 
Leinwand). Die Farbstifte bestehen 
aus Gips oder Kreide, den Farbstoffen 
und einem Bindemittel. Die 
Pastellmalerei steht zwischen Malerei 
und Zeichnung. Sie entwickelte sich 
im 16. Jh. in Italien, Niederlanden und 
Frankreich. Sie wurde hauptsächlich 
in der Porträtmalerei verwendet. 
 

Temperamalerei (die): Malerei mit 
Emulsionsfarben, deren Mittel aus 
natürlichen Stoffen (Eiweiß, Honig 
u.a.) besteht. 
 
Wandmalerei (die): ein Gemälde, das 
direkt auf die Wand gemalt wird. 
 
Freskomalerei (die): ein Gemälde, 
das auf eine Wand gemalt wird, 
während der Putz aus Kalk noch 
feucht ist (bes. in Kirchen; vgl. die 
Fresken der Sixtinischen Kapelle). Die 
Blütezeit der Freskomalerei war im 
18. Jh. 
 
Skizze (die); skizzieren: eine 
einfache, schnell gemachte 
Zeichnung, die mit wenigen Strichen 
das Wichtigste zeigt; flüchtiger 
Entwurf. 
 
 
Entwurf (der): ähnlich wie Skizze; 
Umreißen eines Gegenstandes, nach 
einem Entwurf wird später das 
eigentliche Gemälde angefertigt. 
Studie (die): der Entwurf, der 
künstlerische Versuch.

 
Sprachliche Mittel zur Bildbeschreibung 

 
1. Bildaufbau 
 

oberer Rand 
 
linke obere Ecke 
links oben 

oben rechte obere Ecke 
rechts oben 

   
 Bildmitte 

mitten im Bild 
 

   



links unten 
linke untere Ecke 

unten rechts unten 
rechte untere Ecke 

 
unterer Rand 

 
 
auf der linken / rechten Seite 
ganz am linken / rechten /oberen / 
unteren Rand des Bildes 
unten links 
etwas weiter nach unten 
oben rechts 
etwas weiter nach oben 
in der linken oberen Ecke 
etwas weiter links / rechts von der 
Mitte 
in der Mitte des Bildes 

im Vordergrund / im Hintergrund 
in der Diagonalen von rechts oben 
nach links unten 
 
 
oberhalb / unterhalb von ... 
 sehe ich... 
 sieht man... 
 ist...zu erkennen 
 ist...zu sehen 
 befindet sich...

 
 
2. Farbgestaltung und Farben 
 
das Zinkweiß 
das gelbe 
Ocker 
das rote 
Ocker 
das 
Scharlachrot 
das 
Zinnoberrot 
das Karminrot 
das 
Kadmiumrot 

das 
Ultramarinblau 
gelb / gelblich 
dottergelb 
goldgelb 
bronzen 
kremfarben 
braun 
goldbraun 
bräunlich 
rostbraun 
orange 
fleischfarben 
rosa / rosig 

rot / rötlich 
hellrot 
karminrot 
purpurrot 
kirschrot 
blutrot 
feuerrot 
violett / lila 
fliederfarben 
indigoblau 
blau / hellblau 
bläulich 
kornblumenblau 
grün / grünlich 

olivgrün 
grau / 
gräulich 
aschgrau 
silbergrau 
schwarz / 
schwärzlich 
weiß / 
weißlilch 
schlohweiß

 
 

Thematischer Wortschatz 
ein Vertreter (Repräsentant) der 
Epoche 
sein 

die Epoche bringt hervor sich in der 
Kunst mit etw auseinander 

setzen, um etw. ringen in seiner 
Kunst von etw. ausgehen in der Kunst 
etw zu erkennen versu-, chen 
nach der Erkenntnis (der Natur, des 
Menschen) streben Impulse von etw. 



bekommen, gewinnen Impulse für 
etw. geben, vermitteln die 
künstlerische Position des Malers 
bestimmen 

für das Schatten kennzeichnend sein 
das Schaffen des Kunstlers, gipfelt in 

etw. der Markstein im .Schaffen des 
Malers Hervorragendes vollbringen 
individuelle, typische Züge verleihen 
aus der ersten (letzten) 
Schaffensperiode 

stammen der künstlerische Nachlaß 
umfaßt 
besteht aus ... 

aus dem Besitz des Museums stam-
men 
darstellen, malen, zeichnen den 
Menschen porträtieren die Natur, das 
Lehen, die Konflikte. die 
Widersprüche widerspiegeln, wie 
dergeben 

wahrheitsgetreu, lebensnah, real, mei-
sterhaft, mannigfaltig, mit .großer 
Meisterschaft, in großer Mannigfal-
tigkeit darstellen 

von etw. (j-m) angeregt werden; Anre-
gung, Anstoß bekommen das Thema 
wählen 
das Thema erfassen, erkennen 
Studien, Skizzen, Entwürfe, 
Zeichnungen machen anfertigen 
aus dem Gedächtnis, unter dem 
frischen Eindruck malen, zeichnen 

die Eindrücke, die Erlebnisse festhal-
ten 
das Bild malen, vorlenden, ausstollen 
das Bild deuten, interpretieren 
auf dem Bild dominieren, die größte 
Fläche einnehmen 
die Gestalten (Figuren) verteilen , -. 
den Raum, die Bildfläche gliedern 
in der Bildmitte, im Zentrum des 
Bildes 
die Komposition des Bildes 
im Vordergrund, im Hintergrund, als 
Vordergrund wählen 
ins Licht, in den Schatten stellen, 
rücken 
sich vom dunklen (hellen) Hintergrund abheben 

vor dem dunklen (hellen) Hintergrund 
hervortreten 
die Aufmerksamkeit des Beschauers 
(des Betrachters) auf etw. lenken ein 
großformatiges Bild, ein Bild großen 
Formats 

frische,.reine, lichte, kräftige Farben 
dustere, matte, blasse, gedämpfte - 

Farben 
sich durch die Farbengebung, das Far-
benspiel auszeichnen 
der Pinsel, der Malkasten, der 
Malblock, der Zeichenblock  
Beziehungen zum Bild bekommen 
das Bild ablehnen, kritisieren 
über das Bild lobend, negierend spre-
chen, urteilen 
 

 
 

Sprachliche Mittel zur Bildbeschreibung 
 
I. Bildaufbau 

- das Thema des Bildes ist; 
- das Sujet des Bildes ist; 
- der Maler stellt ... dar (gestaltet); 
- im Mittelgrund, im Vordergrund, im Hintergrund (des Bildes); 



- auf der linken (rechten) Seite; 
- links von ... (Dat.) ist ... dargestellt 

 
oberhalb/unterhalb/links/rechts von ... (Dat.) 
- sehe ich ... 
- sieht man ... 
- ist ... zu sehen 
- ist ... zu erkennen 
- befindet sich ... 

 
- die linke Bildhälfte wird von ... (Dat.) eingenommen; 
- hinter (Dat.) ... erkennt man (wird ... erkennbar, wird ... sichtbar); 
- neben (Dat.) schaut (sieht, blickt) ... hervor; 
- die Mitte des Bildes nimmt ... ein; 
- Wenn ich das Bild betrachte, fällt mein Blick zuerst auf ... (Akk.) 
- diese Figur fällt sofort ins Auge; 
- diese Figur ist besonders auffällig; 

 
II. Farbgestaltung 

- besonders beeindruckt von der farblichen Gestaltung des Bildes sein; 
- das Bild ist in leuchtenden Farben gestaltet; 
- Der Maler bevorzugte warme (kalte, helle, dunkle, gedämpfte, frische, 

lebhafte, düstere) Farben; 
- die dunklen Farbtöne dominieren; 
- das ... wird unterbrochen von ... (Dat.) 
- der Maler wählte verschiedene (ganz unterschiedliche) Schattierungen, 

Farbnuancen; 
- der Maler benutzte tiefrote Farbtöne (vorwiegend ein helles Braun; ein 

kräftiges Grün; ein zartes Blau); 
 

III. Malweise 
- verschwommene Konturen; 
- die Farben gehen ineinander über; 
- die Farben sind deutlich voneinander abgegrenzt; 
- deutliche Konturen; 
- das Bild zeichnet sich aus durch .... (Hell-Dunkel-Kontrast, Groß-Klein-

Kontrast); 
 
IV. Bildaussage 

- der Gehalt des Kunstwerkes besteht in... ; 
- der Wert des Bildes liegt für mich in ... ; 
- der Künstler hatte meiner Meinung nach die Absicht, ... (zu + Inf.); 
- der Künstler beabsichtigte; wollte damit sagen; wollte damit ausdrücken; 
- beim Betrachten fühle ich ... ; 



- das Bild wirkt deprimierend auf mich; 
- vom Bild gefesselt, beeindruckt, begeistert sein; 
- das Bild hat mich traurig, fröhlich, nachdenklich gestimmt; 
- das Bild hat einen großen Eindruck auf mich gemacht; 
- von dem Bild geht eine beruhigende, nachdenkliche, widerspruchsvolle 

Wirkung aus; 
 

Was ist Kunst??? 
 
Überlegen Sie zuerst für sich allein von welchen der unten aufgeführten Tätigkeiten 
Sie sagen würden, dass es sich dabei um Kunst handelt. Vergleichen Sie 
anschließend die Ergebnisse innerhalb der Gruppe. 
 
Kunst ist... 
 einen leckeren Kuchen zu backen; 
 aus Ton Figuren zu formen; 
 einen interessanten Vortrag zu halten; 
 in Gesprächen gut zu zuhören und Ratschläge zu geben; 
 mit wenigen Worten viel zu sagen; 
 mit Ölfarben ein Porträt zu malen; 
 jeden Tag von Neuem mein Leben zu planen und damit zufrieden zu sein. 

 
Geben Sie nach der Diskussion in Ihrer Gruppe eine Antwort auf die Frage „Was 
ist für Sie Kunst?“, Ihre Antworten können (und sollten!) natürlich verschieden 
sein! 
 
Vergleichen Sie Ihre Definitionen mit den beiden nachfolgenden Lexikonartikeln: 
 
Aus dem Lexikon der Antike von 1971: 
 
KUNST (gr. techne; lat. ars): nach antiker Auffassung, die am klarsten Aristoteles 
formuliert hat, im weiteren Sinne die Betätigung einer Fertigkeit auf Grundlage 
ausreichender Erfahrung und vernünftiger Überlegung mit dem Ziel, etwas 
hervorzubringen. Das gilt sowohl für die einem materiellen Bedürfnis dienenden 
(nützl.) Künste (alle Handwerke, Medizin, Landwirtschaft, Gymnastik), als auch 
die (mus.) schönen Künste (Musik, Theater), die der Erholung dienen.  
Das Gemeinsame der Künste im engeren Sinne ist, dass sie auf Nachahmung 
beruhen: zum Bereich der nachahmenden Künste zählen außer den mus. Künsten 
auch die Werke der bildenden Künste (Plastik, Malerei, Grafik, mit Einschränkung 
die Architektur). Der bildende Künstler wird meist zu den Handwerkern gerechnet. 
Die Kunst bildet wie die Natur aus Gegensätzen ein harmonisches Ganzes, doch 
mit dem Unterschied, dass die Natur ihr Bewegungsprinzip in sich selbst hat, im 
Unterschied dazu in der Kunst aber Bewegung und Formgebung vom Künstler 
direkt ausgehen. Der Künstler bedarf dazu des Wissens und der Kenntnis der ästhet. 



Gesetze, der Kunstmittel und der handwerklich-technischen Kunstregeln, weniger 
der Phantasie. 
 
Aus der Microsoft Encarta 1998: 
 
Kunst (von althochdeutsch kunst: Wissen, Fertigkeit), im weitesten Sinn jede auf 
Können oder Wissen basierende Tätigkeit (Fechtkunst, Kochkunst); im engeren 
Sinn Bezeichnung für alles vom Menschen Geschaffene, das über seine reine 
Funktionalität hinausweist und spezifische Deutungen provozieren soll. Somit ist 
Kunst sowohl von der Natur als auch von der Technik verschieden.  
Der Kunstbegriff setzt einen Erkenntnisprozess, eine spezifische Fertigkeit des 
Schaffenden sowie die gesellschaftliche Akzeptanz seines Produkts voraus. In der 
Moderne jedoch wurde diese Kunstauffassung immer wieder in Frage gestellt: 
Am radikalsten wohl durch Joseph Beuys, der jedermann zum Künstler erklärte. 
Zur Gesamtheit der Künste gehören Literatur, Musik, die bildenden Künste 
(Malerei, Architektur, Bildhauerei) sowie die darstellenden Künste (Theater, 
Tanz, Film). Doch werden vor allem im 20. Jahrhundert die Grenzen fließend 
(Gesamtkunstwerk). In der Alltagssprache wird unter Kunst gemeinhin die 
bildende Kunst verstanden. 

Geschichte des Kunstbegriffs  
Ursprünglich bestand zwischen Kunst und Kult bzw. zwischen Kunst- und 
Gebrauchsfunktion eines Gegenstands ein enger Zusammenhang. Erst allmählich 
löste sich die Kunst von ihrem religiösen oder schmückenden Aspekt: Immanuel 
Kant prägte das Wort vom „interesselosen Wohlgefallen“ bei der 
Kunstbetrachtung. Die Unterscheidung von Kunst und Handwerk sowie von 
Kunst und Wissenschaft vollzog sich Ende des 18. Jahrhunderts. 
Auch wandelte sich mit den historischen und sozialen Voraussetzungen die 

Vorstellung davon, welche spezifische Fähigkeit des Menschen zur 

Kunstproduktion notwendig sei. Immanuel Kant etwa betrachtete ein ästhetisches 

Vermögen als Voraussetzung für den Schöpfungsakt. Basierte bei Kant alles 

Kunstschaffen noch auf Verstandesleistung, so prägte bereits das 18. Jahrhundert 

einen auf Intuition basierenden Kunstbegriff, demzufolge sich dem Künstler die 

Form des zu schaffenden Kunstwerkes in einem Moment göttlicher Inspiration 

offenbart.  

Nach Platon und Aristoteles galt Kunst lange Zeit als bloße Nachahmung der 
Natur (Mimesis). In der Renaissance wandelte sich diese Vorstellung insofern, als 
dem schöpferischen Aspekt – der Erfindung – ein höherer Rang zugesprochen 
wurde. Somit bekam die Kunst einen im Mittelalter noch nicht spürbaren 



individuellen Charakter. Das 17. und 18. Jahrhundert hingegen betonen den 
utopischen Charakter des Kunstwerkes, in dem das Ideal, von welchem die Natur 
nur ein scheinhaftes Abbild sei, anschaulich werde. In Abwendung vom 
Realismus des 19. Jahrhunderts dann wird in der Moderne die Künstlichkeit des 
Kunstwerkes selbst zum Thema: Von der Realität der Natur verschieden, 
entwickelt es eine eigene, autonome (Zeichen-)Wirklichkeit. 

 
Fragen zum Gelesenen: 
1. Inwiefern unterscheiden sich die Definitionen in den Lexika von Ihren 

eigenen? 
2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen „engem“ und „weitem“ Kunstbegriff. 

3. Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Joseph Beys, der alle Menschen als 
Künstler bezeichnete. Stimmen Sie Beys zu oder lehnen Sie seine Meinung 
ab? Warum? 

4. Zeichnen Sie die Entwicklung des Kunstbegriffes von der Antike bis zur 
Gegenwart nach. 

 

Die Malerei, mit der wir uns dieses Semester näher beschäftigen werden, gehört 
also zu den bildenden Künsten. Der Maler beginnt damit, dass er einige Skizzen 
oder Farbskizzen zum künftigen Werk anfertigt. Je nachdem unterscheiden wir 
folgende Hauptarten der Malerei:  

- das Porträt 
- das Genrebild 
- das historische Gemälde 
- das Landschaftsbild 
- das Stilleben  
- den Akt. 

 
Dementsprechend gibt es verschiedene Gattungen der Malerei, z.B. Porträt-, Genre-
, Historien-, Landschaftsmalerei, und verschiedene Spezialisierungen der Maler 
selbst (z.B. Porträtmaler, Genremaler, Landschaftsmaler). 
 
Die drei Hauptelemente eines jeden Gemäldes sind Linie, Kolorit und 
Komposition. Als Element des künstlerischen Schaffens dient auch die Darstellung 
der Perspektive. Das ist die Darstellung des Raumes und der Gegenstände 
entsprechend der Sehweise des Auges. Diese Raumillusion wird durch die 
Verkürzung der in der Raumtiefe laufenden Parallelen und durch zunehmende Ver-
kleinerung aller Gegenstände und Personen nach der Tiefe geschaffen. 



Vielfältig sind die technischen Möglichkeiten, mit denen die Maler farbige 
Darstellungen schaffen. Wir kennen das Aquarell, die Öl- und Temperamalerei, das 
Pastell und die Guasch. 
 
Je nach der technischen Ausführung unterscheidet man Staffelei- und 
Wandgemälde. Staffeleigemälde sind transportabel, sie werden auf Holz oder 
Leinwand ausgeführt. Zur Herstellung von Wandgemälden verwendete man 
anfänglich meist Mosaike. Aber seit dem 14. Jahrhundert kam in Italien die Arbeit 
auf dem nassen Untergrund auf (Freskomalerei). Im weiteren Sinne gehören zur 
zeichnenden Kunst auch die Zeichnung und die Graphik (Kupferstich, Holzschnitt 
u.a.) 
 
Erklären Sie mit Hilfe des Lexikons die genaue Bedeutung der Wörter 
das Porträt 
die Landschaft 
das Aquarell 
das Pastell 
die Guasch 
das Fresko 
der Kupferstich 
der Holzstich



 
Nennen Sie je ein Gemälde für jede Gattung der Malerei (ein Porträt, ein 
Genrebild usw.) 
 

Die alte russische Malerei 
 
Die alte russische Malerei lief fast nur auf Kirchenfresken und 
Heiligenmalerei hinaus. Doch in den alten Zeiten begannen sich auch 
Besonderheiten der russischen Kunst zu zeigen, die sich später zu einem 
eigenen russischen Stil entwickelten. Die Annahme des Christentums in 
byzantinischer Form (988) hat die Entwicklung der altrussischen Kunst 
entscheidend bestimmt. Die ersten Werke der Malerei waren rein 
byzantinisch (z.B. Mosaiken und Wandmalereien der Sophienkirche in 
Kiew). Auch die Fresken und Ikonen der folgenden Jahrhunderte zeigen 
einen von Byzanz geprägten Stil mit meist nicht eindeutig bestimmten 
Zentren (Kiew, Wladimir-Susdal, Jaroslaw, Nowgorod). Die berühmten 
Nowgoroder und Pskower Meister schufen eine so bezaubernde Welt der 
Schönheit, dass man sie nur mit den höchsten Leistungen der ganzen 
Welt vergleichen kann. 
In Moskau war Andrej Rublow (1360-1450) der Nachfolger der 
Nowgoroder Malerei, der die Uspenskikathedrale in Wladimir mit 
Fresken geschmückt hat, die schon seine Zeitgenossen sehr hoch 
schätzten. Eines seiner Heiligenbilder wird in der Tretjakowgalerie in 
Moskau aufbewahrt. In den Heiligenbildern Rubljows zeigt sich eine 
besondere Lieblichkeit, die den Heiligenbildern der russischen Malerei 
eigen ist, die die strengen und drohenden Antlitze der Heiligen, wie sie in 
der frühesten Zeit dargestellt wurden, ablösten. 
Am Ende des 17. Jahrhunderts verschwinden auch die letzten Überreste 
des Einflusses von Byzanz. Besonders zeichnen sich die Arbeiten der 
Jaroslawer Meister aus. In den Kirchen der Propheten Ilja und Ioann 
Predtetscha erhob sich die russische Wandmalerei zu einer Höhe, die sie 
später nie wieder erreicht hat. Die Arbeit dieser Meister kann man 
hinsichtlich der Höhe der Kunst mit den vollendeten italienischen 
Fresken der Frührenaissance vergleichen. Die neurussische Kunst begann 
unter Peter dem Großen. Hauptthema der Malerei war nach der Reform 
Peters des Großen das Porträt. Neben Ausländern arbeiteten bald auch 
Russen als Bildnismaler. Der Ruhm der russischen Malerei kam mit den 
Malern Tropinin, Kiprenski, Wenezianow. Kiprenski war ein Genie auf 
dem Gebiete der Porträtmalerei. Er hat eine ganze Galerie Porträts seiner 
Zeitgenossen Puschkins, Krylows, Shukowskis, Murawjows und anderer 
vortrefflicher Menschen seiner Zeit gemalt. Eine besondere Höhe 
erreichte er im Porträt seines Vaters. 



Unter Kiprenskis Zeitgenossen zeichnete sich durch Porträtmeisterschaft 
auch der Maler Tropinin aus.  
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine realistisch 
schildernde Genremalerei, als deren Begründer A.G.Wenezianow mit 
seinen idyllischen Darstellungen bäuerlichen Lebens gelten kann. 
Wenezianow nimmt in der Geschichte der russischen Malerei einen 
besonderen Platz ein. In seinen Bildern zeigt er das russische Volk, das 
Dorf, bringt die Gestalten russischer Bäuerinnen auf die Leinwand und 
zeigt mit großer Liebe die russische Natur. 
Mitte des 18. Jahrhunderts gründete sich in Petersburg die Akademie der 
Künste, die eine sehr wichtige Rolle für das Schicksal der russischen 
Kunst spielte. Sie entsandte ihre besten Schüler zur Vervollkommnung 
nach Italien. Zu ihnen gehört K.P.Brüllow, der nicht nur in Russland, 
sondern auch in Europa durch seine klassizistisch-akademische 
Historienmalerei bekannt ist. Im Jahre 1833 beendete er sein berühmtes 
Bild „Der letzte Tag von Pompeja“. Es rief allgemeine Begeisterung 
hervor. Seine Porträtkompositionen sind auch berühmt. Ganz beispiellos 
ist die Leichtigkeit mit der er die größten Schwierigkeiten bewältigte. 
Besonders schön ist sein Porträt der Gräfin Samoilowa mit ihrer Tochter, 
wie auch die „Reiterin“. Dieses Bild ist erstaunlich farbenreich. Es stellt 
eine schöne Frau auf einem sich bäumenden Rappen dar. Gogol war ein 
begeisterter Verehrer Brüllows. Er schrieb über ihn: „In seinen Bildern ist 
ein ganzes Meer von Glanz. Das ist sein Charakter. Seine Farben brennen 
und springen in die Augen. Leidenschaften, Gefühle, wahre, feurige, 
werden in einer so wunderschönen Gestalt ausgedrückt, dass man sie bis 
zum Berauschtwerden genießt.“ 
Eine neue sozialkritische Richtung in der Genremalerei zeigte sich mit 
dem Schaffen des Malers P.A.Fedetow (1815-1852). Er malte nur nach 
der Natur. „Ich lerne durch das Leben“, sagte er, indem er seine anpran-
gernden Gestalten aus dem Kaufmanns-, Beamten-, Militär- und 
kleinbürgerlichen Milieu schuf. Seine Bilder „Der Morgen des Beamten“. 
„Die wählerische Jungfrau“ und „Die Brautschau des Majors“ wurden zu 
hervorragenden Errungenschaften der realistischen russischen Malerei. Er 
ließ die ganze Wenezianow-Schule weit hinter sich zurück. Es 
entwickelte sich ein so glänzender Maler aus ihm, dass einige Teile seiner 
Bilder an die besten niederländischen Maler erinnern. 
 
Aufagben zum Text: 
1. Lesen Sie den Text, unterstreichen Sie die Schlüsselwörter in den 
einzelnen Absätzen. 
2. Geben Sie mit Hilfe der Schlüsselwörter die wichtigsten Aussagen des 
Textes mit eigenen Worten wieder. 



3. Beschreiben Sie ein Bild eines Vertreters der russischen Malerei nach 
dem Schema der Bildbeschreibung. 
 

Die Wanderkünstler 
Nach Fedetows Tod wurden junge Maler seine Nachfolger: Perow, 
Kramskoi, Repin, Schischkin, Makowskij, Njassojedow, Maksimow, 
Kusnezow, Jaraschenko, Surikow, Polenow, Kuindschi, Lewitan und 
andere, die später den Namen der Mitglieder der Genossenschaft für 
Wanderausstellungen erhielten.  
Die Mitglieder der Genossenschaft schufen eine mit dem Volksleben 
verbundene Kunst. Sie traten gegen die konservativ eingestellten 
Vertreter der Akademie der Künste auf, deren Studenten sie waren und 
brachen mit ihnen. Nach dem Bruch mit der Akademie (1863) gründeten 
sie unter der Leitung von I.N.Kramskoj eine Künstlerkooperative, eine 
Genossenschaft freier Maler, aus der 1870 die „Genossenschaft der 
Wanderausstellungen“ („Peredwischniki“) hervorging. Sie arbeiteten viel 
und beharrlich. Schon die ersten Bilder, „Ankunft des 
Bezirkspolizeikommissars zur Untersuchung“ von Perow, „Rast der 
Sträflinge“ von Jakobi und „Ungleiche Ehe“ von Pukirew, zeigen, welch 
undurchdringlicher Abgrund die neue Malerei von der alten Akademie-
Kunst trennt. 
Die reaktionäre Kritik bemerkte sofort den inneren Zusammenhang 
zwischen dem Schaffen der jungen Maler und Nekrassows 
„Sowremennik“. Die Kritik machte ihnen zum Vorwurf, dass sie nicht um 
der reinen Kunst willen arbeiten wollen. Die Wanderkünstler waren der 
Ansicht, dass die Kunst die Wahrheit über das Leben zeigen soll und 
suchten die Anregung in der Wirklichkeit. Sie traten alle gegen die 
soziale Ungerechtigkeit auf. Fast alle von ihnen waren aus dem Volk 
hervorgegangen. Repin war Sohn eines Militärsiedlers und wuchs in 
Armut auf. Kramskoi war Sohn eines Kleinbürgers. In der Kindheit 
verdiente er sein Brot als Laufjunge, dann als Schreiner. Die Not 
verfolgte ihn sein ganzes Leben. Als er ein berühmter Maler war, musste 
er nie Porträts hochgestellter Persönlichkeiten malen, um nicht vor 
Hunger zu sterben. Der talentierte Maler Wassiljew, der früh an 
Schwindsucht starb, war Briefträger. Sie alle kannten das Leben des 
Volkes nicht vom Hörensagen und widerspiegelten es wahrheitsgetreu in 
ihren Bildern. 

 
Aufgabe: 
1. Lesen Sie den Text! Schlagen Sie unbekannte Wörter nach, lernen Sie 
die neuen Vokabeln. 
2. Geben Sie mit eigenen Worten die dargestellte Entwicklung der 
russischen Malerei wieder! 



ILJA REPINS BILD „DIE WOLGA-TREIDLER" 
Nach T. Stephanowitsch 

Im Sommer des Jahres 1868 hatte Repin mit seinem Studienfreund 
Sawizki einen Nachmittagsausflug in die Umgebung Petersburgs 
unternommen. An den festlich gekleideten Menschen, die sich sorglos 
lachend und schwatzend auf der Uferpromenade der Newa ergingen, zog 
mit einemmal ein Trupp von Barkenziehern vorüber. Der Anblick der 
zerlumpten, gleich Lasttieren in die Ziehgurte sich stemmenden 
Menschen machte durch den Kontrast mit den geputzten Müßiggängern 
einen erschütternden Eindruck auf Repin. «Das ist ein ungeheueres Bild! 
Das wird niemand glauben! Sie verdunkeln wie eine dunkle Wolke die 
schöne Sonne. Menschen wie Vieh eingespannt! Kann man die Lasten 
nicht anders bewegen?» rief er in tiefster Erregung zu. Das Bild ließ ihn 
nicht mehr los. Noch unter dem frischen Eindruck machte er aus dem 
Gedächtnis Skizzen. Er beschloß, die Treidler zum Thema eines großen 
Gemäldes zu machen. Seine erste Absicht, den Kontrast der zerlumpten 
Arbeitssklaven mit den eleganten müßiggängerischen Promenadengästen 
zum Hauptthema des Bildes mit deutlich sichbarer sozialer Anklage zu 
machen, verwarf er nach den ersten Entwürfen sehr bald. Sein sicheres 
künstlerisches Gefühl bewahrte ihn vor. einem möglichen Abgleiten in 
eine rührselige Mitleidsmalerei. 

Um diese Zeit hatte er sich mit dem jungen Fjodor Wassiljew, dem 
genialen Schüler I. I. Schischkins, angefreundet. Obwohl erst achtzehn 
Jahre alt und eben erst dem Beruf eines Briefträgers entlaufen, galt dieser 
junge Mensch bereits als eine der größten Hoffnungen der russischen 
Landschaftsmalerei; eine Hoffnung, die leider durch seinen Tod, der 
schon wenige Jahre später erfolgte, nur zu einem Teil in Erfüllung ging. 
Wassiljew überredete Repin zu einer gemeinsamen Fahrt an die Wolga, 
denn nur da würde er den echten, traditionellen Typ der Burlaki studieren 
können. Im Frühsommer des nächsten Jahres brachen die beiden zu einer 
mehrmonatigen Studienreise auf. Nicht weit unterhalb von Saratow 
mieteten sie sich für wenige Rubel am Wolgaufer eine Bauernhütte. Eine 
Fülle von Skizzen und Studien entstand, in denen die Wolgalandschaft 
und ihre Bewohner festgehalten wurden. Tagelang zog Repin mit den 
Treidlern die Wolga entlang und machte sich immer mehr mit ihren 
Lebensbedingungen vertraut. In diesen Wochen angeregtester Arbeit 
machte Repin in seiner Entwicklung sprunghaft Fortschritte, die sich fast 
von Blatt zu Blatt an seinen Arbeiten ablesen lassen. Das Erlebnis eines 
Sturmes auf der Wolga, der Anblick der mit den Elementen kämpfenden 
Holzflößer wurde zu einem neuen Bildthema, vor dem zeitweilig die 
Burlaki zurücktraten. Doch bald hatten sie ihn wieder in ihrer Gewalt. Es 
entstand die berühmte Studie des Burlaken Kanin, die er später als eine 



der eindrucksvollsten Gestalten in sein Bild einfügte. „Mein Gott, wie 
wunderbar ist sein Kopf ... Ich gehe neben Kanin, ich lasse kein Auge 
von ihm, und immer mehr und mehr gefällt er mir. Bis zur Leidenschaft 
verliebe ich mich in jeden Charakterzug und in jede Schattierung seiner 
Haut und seines Leinwandhemdes." 

Hier entstand auch die bekannte Variante des Bildes „Burlaki, eine 
Furt durchwatend". Doch erst nachdem er das Thema allseitig erkannt 
und erfaßt hatte, erwuchs aus der Fülle der Skizzen und Studien die 
endgültige Komposition des Werkes. Die Kompositionsskizzen, die 
erhalten geblieben sind, zeigen das harte Ringen des Künstlers um die 
tiefste und eindeutigste Aussage seines Werkes. Die Ausstellung seiner 
Studien in der Akademie machte es offenbar, daß Repin als ein anderer 
von der Wolga zurückgekehrt war. Alles Schülerhafte, alles ängstliche 
naturalistische Kleben am Objekt war einer freien gestalterischen Kraft 
gewichen. Trotz vieler anderer Arbeiten schuf Repin unablässig an den 
Wolgatreidlern. Als großangelegte Farbskizze erweckte es auf der 
Ausstellung der Gesellschaft zur Förderung der Künste einen starken 
Eindruck. Doch Repin fuhr im Sommer 1871 noch einmal an die Wolga, 
um die letzten, ergänzenden Studien zu machen. 

Die Ausstellung des vollendeten Bildes im Jahre 1873 wurde ein 
triumphaler Erfolg. Alle empfanden, daß mit diesem Werk eine große Tat 
für die russische Kunst geleistet worden war. So tief hatte bisher noch 
kein russischer Maler die Wirklichkeit erfaßt, mit solcher Kraft noch 
keiner einen sozialen Inhalt zu zwingender Wirkung gebracht. 
Meisterhaft hatte Repin es verstanden, die Atmosphäre des heißen 
Sommertages am Wolgaufer wiederzugeben, über dessen glüheden 
Ufersand der düstere, schweigsame Zug der Barkenschlepper 
dahinschreitet. Jede dieser Gestalten ist sorgfältig ausgewählt, 
überzeugend als individuelles Einzelschicksal gezeichnet und dennoch 
mit höchstem kompositorischem Geschick in den schleppenden 
Rhythmus der kollektiven Arbeitsleistung einbezogen. Die mächtigen 
Gestalten der Vordermänner atmen ungebrochene Kraft. Daneben einige 
Alte, von harter knechtender Arbeit ausgebrannte Menschenruinen, die 
ergeben in hoffnungsloser Dumpfheit in den Riemen hängen. Die 
Öffentlichkeit sah in den Gestalten das Sinnbild des geknechteten 
Rußlands und in der sich aufreckenden, aufbegehrenden Jünglingsgestalt 
der Mittelgruppe die Verkörperung der jungen revolutionären Intelligenz.  

In dem mächtigen Chor des allgemeinen Lobes ertranken die wenigen 
Stimmen der gehässigen reaktionären Kritik, die über eine "Profanierung 
der Kunst" zeterten. 

Das Bild hatte auf der Weltausstellung in Wien, zu der es im selben 
Jahr geschickt wurde, einen großen Erfolg und erregte vor allem durch 
die meisterhafte Darstellung des gleißenden Sonnenlichtes die begeisterte 



Anerkennung der Kenner. Der damals angesehene Kritiker Friedrich 
Pecht hielt es für „das lebensvollste Bild der ganzen Ausstellung". 

Vergeblich bemühte sich Tretjakow, der große Förderer 
zeitgenössischer Malerei, das Bild für seine öffentliche Sammlung zu 
erwerben. So verschwand es dann auf viele Jahrzehnte in der Villa des 
Großfürsten Wladimir, wo es im Billardzimmer hing, bis es die 
Revolution dem ganzen Volk zugänglich machte. 

Texterläuterung 
Repin llja Jefimowitsch (1844—1930) —ein berühmter russischer 

Maler, Vertreter des kritischen Realismus in der Malerei 
Schischkin Iwan Iwanowitsch (1831—1898) — ein bekannter 

russischer Landschaftsmaler, Mitbegründer der Genossenschaft der 
Wanderbündler 

Wassiljew Fjodor Alexandrowitsch (1850—1873) —ein russischer 
realistischer Landschaftsmaler, gilt als Begründer der 
Stimmungslandschaft in der russischen Malerei 

Sawizki Konstantin Apollonowitsch (1844—1903) —ein russischer 
Genremaler, Mitglied der Genossenschaft der Wanderbündler 

Übungen und Aufgaben zum Text  

 
Üb. 1. Antworten Sie auf die folgenden Fragen: 

l. Welches Bild von I. J. Repin ist das beste aus seiner ersten 
Schaffensperiode? 2. Welches Erlebnis hat den Künstler zur Schaffung 
des Gemäldes „Die Wolga-Treidler“ angeregt? 3. Warum haben die 
Barkenzieher an der Newa den jungen Maler so tief beeindruckt? 4. Was 
war das Widerspruchsvollste beim Anblick der Barkenzieher und der 
festtäglich gekleideten Menschen am Newaufer? 5. Was war das erste 
Ergebnis des vom Künstler erlebten starken Eindrucks? 6. Welches 
Thema wollte Repin in seiner ersten Komposition des Bildes behandeln? 
7. Zu welchem Zweck unternahm Repin eine Studienreise an die Wolga 
im Sommer 1869? 8. Auf wessen Initiative wurde die Reise 
unternommen? 9. Womit war Repins erster Autenthalt an der Wolga 
ausgefüllt? 10. Welchen Themen waren die an der Wolga entstandenen 
Studien und Skizzen gewidmet? 11. Welcher Treidler verkörperte für 
Repin die armen erniedrigten Menschen am eindrucksvollsten? 12. 
Welche große Arbeit ging dem Herauskristallisieren der endgültigen 
Komposition des Bildes voraus? 13. Wann wurde das Bild „Die Wolga-
Treidler" vollendet? 14. Wie wurde das Werk von Repins Zeitgenossen 
aufgenommen? 15. Warum hinterließ das Bild bei allen Betrachtern einen 
gewaltigen Eindruck? 16. Wo und wann errang das Bild internationale 



Anerkennung? 
 

Üb. 2. Geben Sie den Inhalt des Textes zusammenfassend wieder, 
indem Sie die folgenden Sätze ergänzen: 
l. Im Text handelt es sich um ... 2. Im Mittelpunkt der Erzählung steht ... 
3. Die Verfasserin zeigt ... 4. Wir erfahren, welche Erlebnisse des jungen 
Repin ... 5. Der Künstler griff das Thema seines ersten großen Bildes aus 
... auf. 6. Er verstand es, seine persönlichen Erlebnisse ... zu machen. 7. 
Das Thema der Treidler packte den Maler noch mehr, als er ... 8. Die 
Reisen an die Wolga lieferten dem Künstler ... 9. An der Wolga schuf 
Repin eine Reihe von ... 10. Eine rasche Entwicklung des Malers ließ sich 
aus ... ersehen. 11. An der Wolga konnte Repin das Thema allseitig 
erkennen, was ihm zu ... verhalf. 12. Er verlieh den individuellen Zügen 
der Treidler ... 13. Wahrheitsgetreu und meisterhaft schilderte Repin ... 
14. Das Bild erregte großes Aufsehen auch in ... 
 
Üb.3. Vervollständigen Sie den Genitivus partitivus in den folgenden 
Sätzen: 
1. I.J. Repin war ... der berühmtesten Vertreter des kritischen Realismus 
in der russischen Malerei. 2. ... seiner stärksten Erlebnisse war der 
Anblick der zerlumpten Barkenzieher, die er im Sommer 1868 am 
Newaufer zum erstenmal sah. 3. Der achtzehnjährige Maler Fjodor 
Wassiljew galt als ... der größten Hoffnungen der russischen 
Landschaftsmalerei. 4. Das Bild „Die Wolga-Treidler“ ist ... der 
eindrucksvollsten Werke des Künstlers. 5. ... der ersten Varianten des 
Themas, welche den Kontrast der zerlumpten Barkenschlepper und der 
eleganten Promenadengäste zeigte, hat der Maler verworfen. 6. An der 
Wolga lernte Repin ... der eindrucksvollsten Treidler Kanin kennen. 7. 
Kanin ist ... der am besten gelungenen Gestalten auf dem Gemälde. 8. In 
seiner Gestalt versuchte der Maler ... der typischen Charakterzüge des 
einfachen Volkes, seine Weisheit und zugleich Güte, darzustellen. 9. Auf 
der Wiener Weltausstellung war Repins Bild ... der größten 
Anziehungspunkte für die Besucher. 10. Das Bild „Die Wolga-Treidler“ 
befindet sich in ... der größten Kunstmuseen unseres Landes, im 
Russischen Museum in Sankt-Petersburg. 

Üb. 4. Sprechen Sie über die Komposition und den Inhalt des 
Gemäldes „Die Wolga-Treidler", indem Sie den Inhalt der folgenden 
Sätze erläutern; verwenden Sie dafür u. a. das in Klammern 
angegebene Wortmaterial. 

l. Das Hauptinteresse des Malers gilt den armen, grausam 
geknechteten Barkenziehern (auf dem Bild dominieren, eine 



geschlossene Gruppe darstellen). 2. Repin zeigte nicht nur das schwere 
Los der Treidler, sondern auch ihre Kraft und Würde (die zerlumpten, 
ermatteten Menschen darstellen, die große Kraft der vorderen Gestalten 
unterstreichen). 3. Das Bild strömt dennoch die Hoffnung auf ein 
besseres Leben aus (die Treidler mit hellen Sonnenstrahlen beleuchten, 
eine weite Wolgalandschaft darstellen). 4. Eine der eindrucksvollsten 
Gestalten der ganzen Gruppe ist der Treidler Kanin, den wir im 
Vordergrund des Bildes sehen (eine wortlose Ergebenheit eines vom 
schweren Leben gebrochenen Menschen, die individuellen Züge 
typisieren). 5. Das Zentrum des Bildes bildet die Gestalt des barfüßigen 
Jünglings in einem grellrosa Hemd, sein Gesicht drückt Schmerz und 
Empörung aus (die Verkörperüng der jungen revolutionären Generation, 
das Sinnbild eines Protestes). 6. Das grellrosa Hemd des Jünglings ist der 
einzige blühende Farbenfleck auf dem Bild (die Aufmerksamkeit des 
Betrachters lenken, die Gestalt hervorheben). 7. Die individuellen 
Einzelschicksale sind als ein einheitliches Ganzes dargestellt (die 
Menschen durch ihre gemeinsame Arbeit miteinander verbinden, jede 
Gestalt sorgfältig auswählen und dem Thema überzeugend unterordnen). 
8. Die Barke, die die Treidler ziehen, ist im Hintergrund des Bildes 
sichtbar (die Figur des Aufsehers undeutlich zeigen, für die Behandlung 
des Themas unbedeutend sein). 

Üb. 5. Bereiten Sie die Beiträge über das Gemälde „Die Wolga-
Treidler“ von Repin vor, gehen Sie dabei auf folgende Themen ein: 

• Die Wahl des Sujets fürs Gemälde; 

• Die anstrengende Arbeit am Gemälde; 

• Inhalt und Komposition des Gemäldes; 

• Die Geschichte des Gemäldes nach dessen Vollendung; 

• Unsere Eindrücke vom Gemälde. 
 
 

Die Malerei im Zeitalter der Renaissance 
 
Im Zeitalter der Renaissance erlebte die früher bürgerliche 
Kunstentwicklung der Höhepunkt ihrer Entfaltung. Im 15. Jahrhundert, 
als in Italien und auch in anderen europäischen Ländern das Bürgertum 
zur führenden wirtschaftlichen und politischen Kraft aufstieg, löste sich 
die frühbürgerliche Kunst endgültig aus ihren mittelalterlichen 
Bindungen. Im Geburtsland der Renaissance, in Italien, wo schon im 11. 
Jahrhundert viele Städte ihre feudalen Fesseln abwarfen, wo große 
Handelsstädte wie Genua, Venedig und Florenz zu mächtigen 



Stadtstaaten heranwuchsen und die ersten Manufakturbetriebe entstanden, 
entwickelte sich mit Handel und Handwerk das Bank- und Kreditwesen, 
und bereits seit dem 14. Jahrhundert herrschten hier frühkapitalistische 
Züge. 
Die schnelle Entfaltung der Produktivkräfte forderte ein immer tieferes 
Eindringen in die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten und führte zum 
Entstehen der Naturwissenschaften und einer neuen humanistischen 
Weltanschauung, die sich nicht mehr auf eine göttliche Ordnung 
gründete, sondern auf empirische Erkenntnisse. Wie die Wissenschaftler 
begannen die Künstler die Welt mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden, 
der Mathematik, der Optik, Anatomie usw. zu erforschen; auch sie 
suchten nach künstlerischen Gesetzmäßigkeiten, die sie in 
kunsttheoretischen Schriften zusammenfassten. (Bis zum 15. Jahrhundert 
gab es keine auf ein mathematisches System gegründete 
zweidimensionale Raumdarstellung. Im 15. Jahrhundert wurde in Italien 
die Zentralperspektive entwickelt, die sich zur Zeit A. Dürers auch in 
Deutschland durchsetzte. Sie hat die Darstellung alles Räumlichen im 
Bereich der Malerei bis ins späte 19. Jahrhundert bestimmt.) 
Auch die Künstler begannen die Welt der Antike mit neuen Augen zu 
sehen und in ihrer Kunst das Vorbild für ihr eigenes Schaffen zu suchen. 
Die von der Kirche bisher geächteten oder in ihrem Sinne umgedeuteten 
naturwissenschaftlichen, philosophischen und künstlerischen Werke der 
Antike wurden neu entdeckt und erlebten ihre Wiedergeburt – ihre 
Renaissance. 
Wie in der Antike wurde der Mensch zum Maßstab der Kunst. Plastik 
und Malerei lösten dich im wahrsten Sinne des Wortes von den Wänden 
und Altären der Kirche. In die Malerei hielten neben mythologischen 
Themen vor allem solche mit einem allgemeinmenschlichen Inhalt 
Einzug: Porträt- und Historienmalerei erlebten ihre erste Blütezeit; aber 
auch Genreszenen, Darstellung der Landschaft und der unbelebten Natur 
begannen sich bereits von der religiösen Malerei zu lösen. 
Der Kunst der Frührenaissance folgte die Kunst der Hochrenaissance, in 
welcher der Glaube an den „vollkommenen Menschen“ in den 
Schöpfungen der großen Meister seinen vollendeten Ausdruck erhielt. 
Gleichzeitig zeigte sich, dass die humanistischen Ideale selten mit der 
Wirklichkeit übereinstimmten und letztlich nur in der Kunst gestaltbar 
waren. 
Die Kunst der italienischen Renaissance beeinflusste die Kunst aller 
anderen europäischen Länder, wo sie sich allerdings mit den 
einheimischen Traditionen auseinander setzten musste, wie überhaupt mit 
der Entwicklung der Nationalstaaten die nationalen Unterschiede in der 
Kunst stärker hervortraten. Betont bürgerliche Züge zeigte die Kunst im 
Zeitalter der Renaissance in Deutschland, wo die humanistischen Ideale 



mit den revolutionären Ideen der Reformation und der Bauernkriege 
zusammentrafen.  
Die bürgerliche Kunst in Deutschland erlebte ihre Blüte in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nicht die Festigung einer herrschenden 
bürgerlichen Ordnung wie in Italien, nicht das Ideal des „vollkommenen 
Menschen“, sondern der Protest gegen die in Deutschland noch immer 
bestehenden feudal-kirchlichen Machtverhältnisse war der Hauptinhalt 
der deutschen Kunst in der Reformationszeit. Allerdings fielen die 
humanistischen Ideen auch hier auf fruchtbaren Boden. Doch wurde die 
Freiheit der Persönlichkeit ganz konkret als Glaubens- und 
Gewissensfreiheit wie überhaupt das Recht auf Freiheit von den 
bestehenden sozialen Einschränkungen aufgefasst. Über die soziale 
Ordnung einer neuen Gesellschaft aber herrschte Uneinigkeit. Auch die 
Kunst der Reformation erreichte nicht jene verpflichtende 
Algemeingültigkeit und Vorbildlichkeit wie in Italien. 
 
Aufgabe zum Text: 
Geben Sie den Inhalt des Textes mit Hilfe der Schlüsselwörter wieder. 
 

ALBRECHT DÜRER  
In der Geschichte der deutschen Malerei ist niemals eine solche 

Fulle groβer Begabagen auf den Plan getreten, wie es um 1500 geschah. 
Die an dieser Wende vom Mittelalter zur Neuzeit machtige Steigerung 
der Lebensintensitat des Deutschen Volkes hatte auch die Kunst 
ergriffen: zuerst die Plastic, dann auch die Malerei mit allem, was dazu 
gehort, der Zeichnung und den graphischen Kunsten. Nach ihrem grosten 
Reprasentanten spricht man von ihr als der Malerei der Durerzeit. 

Es ist schwer, ein einheitliches Bild von Albrecht Durer zu 
gewinden. Er gehorte zu den Problematikern in der Kunst, die standig 
nach neuen Formen ihrer Auseinandersetzung mit Welt und Wirklichkeit 
suchen. 

Gliech ob es sich um Bildnisse oder Selbstbildnisse handelt, um 
Landschaften oder das Verstandnis religloser Themen, immer ging Durer 
von den Grundanliegen seiner Zeit aus, war er ganz fur eine neue 
Menschlichkeit und Gesellschaftlichkeit. Sein Werk diente jenen 
fortschrittlichen Klassen und Schichten der deutschen Gesellschaft am 
Ubergang Mittelalter zur Neuzeit, die diesen in der fruhburgerlichen 
Revolution zu beschleunigen suchten. Durers Kunst war inihrer Gro?e 
und auch Widerspruchlichkeit, im Reichtum der Gedanken, der Inhalte 
wie der Formen in ihrem umfassenden Realismus nicht nur Spiegel dieser 
Umwalzungen. Wie viele andere Kunstler, gehorte auch Durer zu jenen 
"Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und 
Gelehrsamkeit", die ungestüm vorwärtsschreitend in den Gang der 



Geschichte zugeunsten des Volkes, der Bürger und Bauern eingriffen. 
 Dürer war Maler, Zeichner und Grafiker. Er hatte Goldschmied 

gelernt und lieferte auch in späteren Lebensjahren zahlreiche Entwürfe zu 
Goldschmiedearbeiten und anderen dekorativen Gebrauchsgegenständen. 
Er machte Vorschläge zur Stadtbaukunst und Betestigungslehre. Er 
bildete nicht nur als erster deutscher Kunstler den Realismus zu einer 
umfassenden künstlerischen Methode, er hat auch seine Erfahrung 
wissenschaftlich ervorscht und damit allgemein lehrbar gemacht.  

Was bestimmte die geschichtlich – künstlehrische Position Albrecht 
Dürers? Es ist das der Reneissance eigene Streben nach Universalität des 
Menschen, die Entdeckung die menschlichen Persönlichkeit in ihrem 
ganzen Gehalt und Reichtum. Es ist das Streben nach vielseitiger Bildung 
und universeller Erkenntnis der Natur und des Menschen, nach 
Beherrschung der Natur und Gesellschaft. 

Der 1471 in Nürnberg geborene Sohn eines Goldschmiedes ging 
zunächst beim Vater in die Lehre, trat aber eines Tages vor ihn hin und 
erklährte, Maler werden zu wohnen. Der neue Lehrer in der Malerei war 
Michael Wohlgemut, durchaus geeignet, dem Schüler die Grundlagen 
seiner Kunst zu vermitteln, aber kaum imstande, ihm Impulse für seinen 
Bald beginnenden Höhenflug zu geben. 

Des erste Werk, das wir von Dürers Hand besitzen, ist das in Zarten 
Silberstiftlinien vorsichtig aus dem Spiegel gezeichnete Selbstbildnis des 
dreizehnjehrigen – eine ungewöhnliche Leistung. Denn ein Bildnis zu 
zeichnen oder zu malen war im Jahre 1484 noch keineswegs eine 
selbstverständliche Aufgabe deutscher Künstler, sie ist erst etwa zwei 
Jahrzehnte später geworden, vornehmlich durch Dürer selbst. Und gar ein 
Selbstbildnis gehörte damals noch zu den allergröβten Seltenheiten. 

Ebenso neuartig sind die gleich in einer ganzen Serie vorliegenden 
Landschaftstudien in Aquarell, mit denen Dürer vor seiner ersten 1495 
angetretenen Italienreise begonnen hat, um sich sich während den Reise 
auf diesem Gebiet rasch zu vervollkommnen. Die erste reine Landschaft 
der neueren Kunst (nicht als Schauplatz irgendwelchen Geschehens ) ist 
eine Federzeichnung Leonardos vom Jahre 1473. Das Thema lag also in 
der Zeit, Aber keiner hat es mit solchem Eifer aufgenommen und in 
solcher Mannigfaltigkeit entwickelt wie Dürer, und man staunt angesichts 
dieser Blätter immer wieder über ihre topographische Genauigkeit, den 
Reichtum der Motive, die Wiedergabe atmosphärischer Stimmungen, 
über die fast vollkommen freie Unmittelbarkeit der Beobachtung. 

Im Jahre 1498 erschien die Holzschnittfolge der “Apokalypse” 
(“Offenbarung”), ein Markstein im Schaffen Dürers und in der 
Entwicklung des Holzschnittes überhaupt. Mit dem Erscheinen dieser 
Holzschnitte war Dürers Anerkennung als groβer Künstler bei seinen 
Zeitgenossen nunmehr fest begründet. Die “Apokalypse” gilt als erstes 



Hauptwerk des Künstlers. Es gibt in fünfzehn monumentalen 
Holzschnitten der Ratlosigkeit, Angst, verzweiflung und 
Weltuntergangsstimmung, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts die 
Menschkeit in Bahn schlugen, Ausdruck. Er spart dabei in einzelnen 
Szenen dieser Folge nicht mit Kritik an den herrschenden Mächten und 
Klassen und wendet sich an das Gewissen jedes einzelnen. 

Auf dem Gebiete des Kupferstichs hat Dürer auch Herrvorragendes 
vollbracht. Er entwickelte die Technik des Kupferstichs bis zu ihren 
letzten erreichbaren Möglichkeiten, so daβ sie in seiner Hand zum 
feinsten und beweglichsten Instrument wurde. Sein graphisches Schaffen 
gibfelt in drei sogenannten Meisterstichen, dem “Ritter, Tod und Teufel”, 
der “Melancholie” und dem “Hieronymus im Gehäus” von 1514. In 
demselben Jahr entstand auch eines der erregendsten Kunstwerke, die je 
aus Dürers Hand hervorgegangen sind, die groβe Kohlenzeichnung, in 
der er die Züge seiner durch ein schweres Leben und durch Krankheit 
rasch gealternen Mutter zwei Monate vor ihrem Tod festgehalten hatte. 

Der genialste deutsche Maler, Graphiker und Zeichner der 
Renaissance Albrecht Dürer ist ein Klassiker der deutschen 
humanistischen und progressiven Kunst, einer der hervorragendsten 
realistischen deutschen Künstler überhaupt. 

Der erhaltene künstlerische Nachlaβt etwa 70 Gemälde, 100 
Kupferstiche, 350 Holzschnitte und 900 Zeichnungen. In seiner 
Gesamtheit stellt er ein gewaltiges Stück geistig-künstlerischer Arbeit 
dar, in der sich Dürer mit Gott und Mensch, Idee und Wirklichkeit 
auseinandersetzt und uns die Erlebnisse seines Auges mitgeteilt hat. 
 

Übungen zum Text „Albrecht Dürer“ 

 
Üb. 1. Antworten Sie auf die folgenden Fragen: 
 
1. Warum kann man mit Recht sagen, dass Albrecht Dürer der genialste 
deutsche Künstler der Renaissanceepoche war? 2. Was war das 
Hauptthema der Renaissancekunst? 3. In welche Zeit fiel das Leben und 
Schaffen von Albrecht Dürer? 4. Warum nennt man Albrecht Dürer den 
vielseitigsten deutschen Künstler seiner Zeit? 5. Auf welchen Gebieten 
der bildenden Kunst war Dürer besonders erfolgreich? 6. Worin drückte 
sich der bahnbrechende Inhalt seiner Tätigkeit aus? 7. Welche 
künstlerische Methode zeigt sein Schaffen? 8. Von welchem Geist waren 
Dürers Werke durchdrungen? 9. Wie heißt das erste uns bekannte Werk 
von Albrecht Dürer? Warum gilt es als neuartig in der Kunst? 10. 
Wodurch sind Dürers Landschaftsaquarelle aus der Zeit seiner ersten 
Italienreise gekennzeichnet? 11. Welche Holzschnittfolge ist das erste 



große Hauptwerk von Dürer? Welches Thema liegt ihm zugrunde? 12. In 
welchen Werken gipfelte Dürers Können als Kupferstecher? 13. Wie groß 
ist Dürers Nachlaß?  
 
Üb. 2. Vervollständigen Sie sinngemäß die folgenden Sätze:  
 
1. In seinem Schaffen ging Albrecht Dürer immer von ... aus. 2. Impulse 
für sein Schaffen bekam er von ... . 3. Wie alle größten Vertreter der 
Renaissance strebte auch Dürer nach ... . 4. Sein umfangreiches Werk 
begann mit ... . 5. Seine erste Italienreise vermittelte ihm neue Impulse 
für ... . 6. In seinen Landschaften versuchte Dürer ... festzuhalten. 7. Seine 
Landschaften zeichneten sich durch ... aus. 8. Dürers Kunst ist mit der 
deutschen Wirklichkeit seiner Zeit aufs engste verbunden, dennoch weist 
sie ... auf. 9. In seinen Werken setzte sich Dürer mit ... auseinander. 10. 
Mit großer Meisterschaft stellte er das Leben der einfachen Menschen 
dar, obwohl er ... oft zum Thema wählte. 11. Dürers Werke zeigen die 
innere Anteilnahme des Künstlers an ... . 12. Dürers Schaffen übte einen 
weitreichenden Einfluß auf ... aus. 13. Sein Beitrag zu ... ist kaum zu 
überschätzen. 14. Albrecht Dürer war einer der genialsten Künstler, die ... 
. 15. Die revolutionere Zeit der deutschen Reformation und der 
Bauernkriege lieferte dem Künstler Eindrücke, die ... . 16. Sein 
künstlerisches Interesse galt den Menschen, die ... . 17. Dürer hat den 
Holzschnitt und den Kupferstich zu einer Vollendung geführt, die ... . 18. 
Er enthüllte den Reichtum der menschlichen Charaktere, die ... . 
 
Üb. 3. Äußern Sie sich zum Inhalt der folgenden Sätze:  
 
1. Albrecht Dürer war ein universaler Künstler seiner Epoche. 2. Der 
Künstler ging von Anfang an seinen eigenen Weg. 3. Dürer gestaltete die 
Wirklichkeit sehr ausdrucksvoll. 4. Dürer ist der Begründer des 
neuzeitlichen Realismus. 5. In seiner Kunst ergriff Dürer Partei für die 
progressiven Kräfte seiner Zeit. 6. Dürer leistete einen großen Beitrag zur 
Selbstdarstellung, somit zur Selbstentdeckung der neuen Menschen seiner 
Epoche. 7. Dürers Liebe zur Natur, zur Tier- und Pflanzenwelt findet in 
seinem Schaffen deutlichen Ausdruck. 8. Die religiösen Themen sind in 
Dürers Werken von den Fesseln der hemmenden Überlieferung befreit. 9. 
Seine Kunst wirkte nachhaltig weiter.  
 
Üb. 4. Geben Sie den Inhalt des folgenden Gesprächs wieder: 
 
- Wir haben über die „Meisterstiche“ von Albrecht Dürer schon vieles 

gehört. Könnten Sie uns noch ausführlicher davon erzählen? 



- Sie wissen bestimmt, welche graphischen Werke im einzelnen dazu 
gehören? 

- Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das sind die Kupferstiche „Ritter, Tod 
und Teufel“, „Hieronymus im Gehäus“ und „Melancholie“. 

- Haben Sie sie schon einmal gesehen? 
- Nur als Abbildungen. Sagen Sie, gehören die drei Kupferstiche 

inhaltlich zueinander? 
- Keinesfalls. Jedes Blatt stellt ein abgeschlossenes Werk dar. Man 

könnte aber behaupten, dass ein aussergewönlicher Gedankenreichtum 
die drei Stiche untereinander verbindet. 

- Davon ist mir der „Hieronymus“ am verständlichsten. Dieses Werk 
bedarf tatsächlich keiner besonderen Erklärung. Dürer stellt hier einen 
Gelehrten in seiner friedlich sonnendurchfluteten Stube dar, er ist in 
seine Studien vertieft. 

- Der Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ ist seinem Inhalt nach 
bedeutend komplizierter. Der Künstler hat hier einen Menschen 
gezeigt, der unbeirrbar vorwärtsdrängt, trotz allen Schwierigkeiten 
und Gefahren. Diese sind durch verschiedene Gestalten und 
Gegenstände allegorisch dargestellt. 

- Die „Melancholie“ ist in ihrer Allegorie am schwersten zu verstehen. 
- Zweifellos. Eben deshalb hat sie die Betrachter zu mehreren 

Deutungen herausgefordert. Die Versuche, dieses Blatt zu deuten, sind 
sogar zu einem Sonderthema der Kunsthistoriker geworden. 

- Versuchen wir es einmal selbst! 
- Die Frauengestalt im Vordergrund zeigt einen ruhig denkenden 

Menschen, einen Menschen, der nach Erkenntnis sucht und mit sich 
selbst und der Welt ringt. Viele symbolisch gemeinte Gegenstände 
betonen das. 

- Wollte der Künstler in diesem Kupferstich vielleicht Verzweiflung 
und Weltschmerz zeigen? 

- Ich glaube, kaum. Das melancholische Nachsinnen war in der 
Dürerzeit vor allem Ausdruck der Konflikte der schöpferischen 
Erkenntnis. Dürer selbst hat während seines ganzen Lebens um 
künstlerische Meisterschaft gerungen, was bekanntlich nicht ohne 
Widersprüche erfolgte. In seinem ständigen Streben, die Umwelt, den 
Menschen zu erkennen, spiegelten sich die Probleme der 
fortschrittlichen Kräfte am Anfang des 16. Jahrhunderts. 

- Warum nennt man die drei Blätter „Meisterstiche“? 
- Vielleicht wegen ihrer vollendeten künstlerischen Meisterschaft. 
 
Üb. 5. Berichten Sie über eines der Ihnen bekannten Werke von 
Albrecht Dürer ( ein graphisches Werk bzw. ein Gemälde, ein Bildnis 



bzw. ein Selbstbildnis). Verwenden Sie dabei u.a. das folgende 
Wortmaterial: 
 
Den Menschen mit Würde darstellen, individuelle (typische) Züge 
verleihen, den Menschen in seine gewöhnliche Umgebung hineinstellen, 
einen vorübergehenden seelischen Zustand festhalten, sein scharf 
beobachtendes Auge auf ... richten, die Technik bis zu ihrer Vollendung 
entwickeln, die Landschaft hineinbeziehen; 
 Aus der ... Schaffensperiode stammen, das Thema des Werkes wählen, 
Anregung von etw. bekommen, die Eindrücke von etw. festhalten, die 
Aufmerksamkeit des Betrachters auf etw. lenken.  

 
 

Impressionismus 
Kunstrichtung in der Malerei, die im späten 19. Jahrhundert in 
Frankreich als Gegenreaktion zur akademischen Malerei entstand und 
fast in ganz Europa und Nordamerika die Entwicklung der Malerei 
entscheidend beeinflusste. Mit seiner Konzeption des l’art pour l’art 
(Kunst um der Kunst willen) begründete der Impressionismus die 
ästhetische Moderne.  

In Ablehnung der Normen der Académie und ihrer im Pariser Salon zur 
Schau gestellten Werke zogen es die impressionistischen Maler vor, 
statt im Atelier in der freien Natur zu malen. Auch wählten sie Land-
schaften und alltägliche Straßenszenen als Sujet. Statt des zu malenden 
Objekts stand die Wiedergabe der natürlichen Lichtwirkungen im 
Zentrum des Interesses, wobei die Maler den persönlichen Eindruck des 
Augenblicks festzuhalten suchten (subjektiver Realismus). Zu den 
bedeutendsten Impressionisten gehörten Edgar Degas, Claude Monet, 
Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir und Alfred 
Sisley. 

Die Konzentration auf die Lichtwirkung führte dazu, dass die 
Impressionisten die Umrissformen der Objekte gezielt verwischten. 
Auch stellten sie erstmals die Farbigkeit von Schatten heraus. Die Pri-
märfarben Rot, Gelb und Blau sowie deren Komplementärfarben Grün, 
Lila und Orange wurden mit kurzen Pinselstrichen nebeneinander 
gesetzt, so dass sich der Bildeindruck erst bei angemessener 
Betrachtungsentfernung ergab. Durch die Kontrastierung einer 
Primärfarbe (etwa Rot) mit ihrer Komplementärfarbe (etwa Grün) 
entstand der spezifisch „flirrende“ Charakter impressionistischer 
Gemälde. Auf diese Weise erreichten die Impressionisten eine größere 
Leuchtkraft der Farben und eine höhere Brillanz als bei einer 
Vermischung der Farben vor ihrem Auftrag auf die Leinwand. 



Geschichte  
In ihrer Auseinandersetzung mit dem Licht hatten die Impressionisten 
zahlreiche Vorbilder. Bereits im 17. Jahrhundert etwa begann Jan 
Vermeer, durch Hell-Dunkel-Kontraste die Raumwirkung des Lichtes 
herauszustellen. Diego Velázquez im 18. und Francisco de Goya im 
19. Jahrhundert betonten auf ihren Gemälden größere Lichtflächen 
anstelle von Formdetails. Auch ihre Pinselführung glich derjenigen der 
französischen Impressionisten. 

Die unmittelbaren Vorläufer des Impressionismus aber waren die 
englischen Landschaftsmaler John Constable und J. M. W. Turner. Als 
Monet und Pissaro deren Bilder 1871 zum ersten Mal sahen, waren sie 
insbesondere von der Betonung des Atmosphärischen und der 
Auflösung von Gegenständlichem durch Licht beeindruckt. Auch die 
Schule von Barbizon mit ihrer Freilichtmalerei ging dem französischen 
Impressionismus voraus. Namentlich hatte Camille Corot 30 Jahre vor 
den Impressionisten die Lichtwirkung zu verschiedenen Tageszeiten 
festgehalten. Eugène Louis Boudin lehrte seinen Schüler Monet, in 
seinen Gemälden den Eindruck von Spontaneität zu vermitteln. Gustave 
Courbet ermunterte die Impressionisten, sich vom Alltagsleben anregen 
zu lassen. 
Édouard Manet zeigte, dass subtile Lichtdarstellungen sowohl durch die 
Gegenüberstellung von leuchtenden Kontrastfarben als auch durch 
Abstufungen farbiger Zwischentöne geschaffen werden können. Sein 
Frühstück im Freien (1863, Louvre, Paris), das im Salon des Refusés 
(Salon der von der Pariser Académie Zurückgewiesenen) ausgestellt 
wurde, bezeichnete den Beginn einer neuen Ära. 30 Impressionisten 
organisierten 1874 ihre erste unabhängige Ausstellung. Der Begriff 
Impressionist (nach französisch impression: Eindruck) wurde zum 
ersten Mal abfällig von dem Kunstkritiker Leroy im Pariser Magazin 
Charivari verwendet: Er geht auf Monets Sonnenaufgangsgemälde 
Impression, Soleil levant (1872, Musée Marmottan, Paris) zurück. 1877, 
bei der 3. Impressionistenausstellung, wurde der Begriff offiziell 
übernommen.  
Von Frankreich aus verbreitete sich der Impressionismus in Europa und 
Nordamerika. Zu den beeinflussten Künstlern gehören die Amerikaner 
J. A. M. Whistler, Mary Cassatt, Childe Hassam, Winslow Homer und 
John Singer Sargent, außerdem der Engländer Walter Sickert, der 
Italiener Giovanni Segantini und der Spanier Joaquín Sorolla. Deutsche 
Impressionisten waren u. a. Max Slevogt, Lovis Corinth, Max Lieber-
mann und Wilhelm Leibl. 



Der Impressionismus hatte weit reichende Folgen. Maler, die als 
Impressionisten begonnen hatten, entwickelten neue, auf ihren 
Erfahrungen aufbauende Techniken, so Georges Seurat und Paul 
Signac, die den Pointillismus begründeten. Paul Cézanne, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin und Vincent van Gogh waren von der 
Farbintensität impressionistischer Gemälde beeindruckt. Cézannes 
Werk wiederum nahm den Kubismus vorweg, während die Werke von 
Gauguin und van Gogh zum Expressionismus weisen. 

 
Aufgabe: 

Lesen Sie den Text, unterstreichen Sie die Schlüsselwörter in den 
einzelnen Absätzen. 
Geben Sie mit Hilfe der Schlüsselwörter die wichtigsten Aussagen des 
Textes mit eigenen Worten wieder! 

 
Expressionismus 

Der Expressionismus (lateinisch expressio: Ausdruck) ist eine 
künstlerische Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die in der 
bildenden Kunst, in der Literatur, in der Architektur, in den 
darstellenden Künsten und der Musik ihren Ausdruck fand. In der 
bildenden Kunst entstand sie als Reaktion auf die als erstarrt 
empfundenen Normen des Impressionismus. Ihre bevorzugten 
Darstellungsmittel sind radikale Vereinfachung, Verzerrungen in Form 
und Proportion, die Verwendung ungebrochener Farbtöne, die in grellen 
Kontrasten gegeneinander gesetzt werden, sowie eine allgemeine 
Neigung zum Plakativ-Überzeichneten. 
Entscheidend für die Entwicklung des Expressionismus zu einer breiten 
Kunstströmung waren Veränderungen in der deutschen 
Kunstlandschaft, namentlich in Berlin. Der offizielle Kunstbetrieb war 
beherrscht von dem einflussreichen Porträtmaler Anton von Werner, der 
mit Unterstützung des kaiserlichen Hofes eine akademisch erstarrte 
nationale Malerei propagierte. Daneben gab es Künstler wie Max 
Liebermann und den Naturalisten Fritz von Uhde, später auch Käthe 
Kollwitz, die vom französischen Impressionismus und dem 
Naturalismus eines Gustave Courbet angeregt, soziale Themen in den 
Mittelpunkt ihrer Werke rückten. Nachdem man 1892 den 
norwegischen Maler Edvard Munch gebeten hatte, in Berlin 
auszustellen, die Ausstellung jedoch zu einem Skandal führte und nach 
zwei Tagen geschlossen wurde, spaltete sich der Berliner Verein 
Bildender Künstler auf. Max Liebermann gründete die Berliner 



Sezession, der sich Maler wie Lovis Corinth und Max Slevogt 
anschlossen. In den Ausstellungen der Gruppe wurden Werke von 
Künstlern wie Ferdinand Hodler, Arnold Böcklin, Edvard Munch, 
Wilhelm Trübner, Max Slevogt, Lovis Corinth und Käthe Kollwitz 
gezeigt. Unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg formierte sich darüber hinaus 
ein einflussreicher, aufgeschlossener Kreis von Sammlern, 
Kunsthändlern (darunter Paul Cassirer und Alfred Flechtheim in Berlin, 
die Galerien Goltz und Thannhauser in München) und Museumsleitern 
(Alfred Lichtwark in Hamburg, Hugo von Tschudi in Berlin bzw. 
München), die der neuen Bewegung ein öffentliches Forum zur 
Verfügung stellten und ihnen eine ökonomische Grundlage sicherten. 
Die wichtigste deutsche Expressionistenvereinigung war die von den 
Malern Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff 
1905 in Dresden gegründete Gruppe Die Brücke. 1906 stießen Emil 
Nolde und Max Pechstein dazu, 1910 Otto Müller. Bis zu ihrer 
Auflösung 1913 war sie eine enge Gemeinschaft, die zusammen 
arbeitete und ausstellte. Treibende Kraft des Zusammenschlusses war 
Kirchner, der unter dem Einfluss von Edvard Munch und der zu dieser 
Zeit in Deutschland neu entdeckten afrikanischen Kunst den Weg zu 
einer neuen antiimpressionistischen Ikonographie ebnete. Zu den 
eindrucksvollsten und originellsten Leistungen der Brücke-Künstler 
gehören ihre graphischen Werke. Sie erfanden den Linolschnitt und 
entdeckten den Holzschnitt neu. Diese Techniken kamen der 
expressionistischen Ästhetik der Flächigkeit, der vereinfachten Formen 
und des spontanen Ausdrucks entgegen. 

Nachdem sich die Münchner Sezession geweigert hatte, Werke der 
Expressionisten auszustellen, gründeten Wassily Kandinsky und Alexej 
von Jawlensky auf Initiative des neuen Direktors der Münchner 
Staatsgalerie, Hugo von Tschudi, 1909 die Neue Münchner 
Künstlervereinigung, zu deren Mitgliedern auch Gabriele Münter, Adolf 
Erbslöh und Marianne von Werefkin zählten. Die Ausstellungen der 
Gruppe, die durch Werke der französischen Fauvisten und Kubisten 
bereichert wurden (Pablo Picasso, Georges Braque, André Dérain, 
Georges Rouault u. a. stellten in München aus), zeigten eine 
Geschlossenheit, die später von der 1911 unter dem Ausstellungstitel 
Der Blaue Reiter gegründeten Gruppe nie wieder erreicht wurde. 1912 
stellte Die Brücke mit der Münchner Gruppe Der Blaue Reiter ihre 
Bilder in Herwarth Waldens Galerie Der Sturm in Berlin aus. Dem 
Blauen Reiter gehörten u. a. die Maler Franz Marc, August Macke, der 
sich der Malerei Robert Delaunays verwandt fühlte, Heinrich 
Campendonk, der von alten Votivbildern beeinflusst war und sich mit 
der Volkskunst auseinander setzte, Paul Klee sowie die russischen 



Maler Alexej von Jawlensky und Wassily Kandinsky an, der, von der 
russischen Volkskunst beeinflusst, mit seiner Schülerin und 
Lebensgefährtin Gabriele Münter in Oberbayern arbeitete. 

Als Gegenbewegung zum Expressionismus kann die sich nach dem 
1. Weltkrieg formierende Neue Sachlichkeit verstanden werden, die vor 
allem von Otto Dix, George Grosz, Georg Schrimpf und Christian 
Schad vertreten wurde. Sie zeigte eine starke Tendenz zu politischem 
Engagement, Satire und Zynismus. Nicht nur formal, sondern auch in 
der Themenwahl unterschied sie sich vom Expressionismus. Wurde den 
Expressionisten ein Hang zur deutschen Romantik und zum 
Mystizismus vorgeworfen, so fanden die Maler der Neuen Sachlichkeit 
zu einem präzisen Realismus, der nüchtern und schonungslos die 
Wirklichkeit wie unter dem Mikroskop seziert. 

Expressionistische Tendenzen kamen auch international zur Wirkung, 
in Frankreich etwa im Werk Georges Rouaults und des gebürtigen 
Littauers Chaïm Soutine, in Belgien mit Constant Permeke, in den 
Vereinigten Staaten mit Max Weber. Dort fand die Bewegung nach dem 
2. Weltkrieg mit dem Abstrakten Expressionismus, vertreten durch 
Maler wie Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline oder Jackson 
Pollock, die häufig den Malakt selbst thematisierten, auch eine 
ungegenständliche Ausprägung. 

Moderne Kunst 
Schon der Impressionismus weist durch Malweise und Farbgestaltung auf 
die moderne Kunst hin.  
Eindeutiger aber brach zu Beginn des 20. Jh.s der Expressionismus mit 
der bisherigen Kunst und begründete verschiedene Entwicklungsstränge 
der modernen Kunst. Auf Kosten von Perspektive und realistischer 
Wiedergabe des Motivs soll mit künstlerischen Mitteln insbesondere der 
subjektive Eindruck dargestellt werden (bedeutende Künstler: van Gogh, 
Gauguin, E. Munch, die "Fauves", Künstler der Gruppen "Die Brücke", 
"Blauer Reiter" u.a.). Auch nach dem 2. Weltkrieg wirkte der 
Expressionismus in Stilrichtungen wie abstrakter Expressionismus, Art 
brut, Tachismus oder Neoexpressionismus nach. Als Reaktion auf das 
expressionistische Pathos bildete sich der Stil der Neuen Sachlichkeit 
heraus, der realistische Darstellung z.T. mit Gesellschafts- und satirischer 
Kritik verband.  
1916 entstand (aus Zürich inspiriert) der Dadaismus, die erste bewusste 
Anti-Kunstbewegung der Avantgarde; Nonsens-Texte, Performance und 
abstrakte Kunstwerke waren als Protest gegen lebensferne, etablierte 
Kunst gedacht. Als Weiterentwicklung kunsttheoretischer Analysen 
Cézannes entstand in Frankreich um die Jahrhundertwende der Kubismus 
(Begründer: Picasso, Braque) als Versuch, den dreidimensionalen Raum 



(Wirklichkeit) auf die Fläche zu projizieren, eine für die moderne Kunst 
des frühen 20. Jh.s bahnbrechende Entwicklung. Der Kubismus schuf die 
Voraussetzungen für den Konstruktivismus (um 1915 in Moskau 
begründet, Suprematismus), der ungegenständliche, auf einfache 
geometrische Formen reduzierte Werke schuf (deutsches Bauhaus mit 
Wirkung auf Architektur und Plastik; Künstler: Kandinsky mit dem 
ersten freien abstrakten Bild, A. Rodtschenko, K. Malewitsch, El 
Lissitzky, Theo van Doesburg, Piet Mondrian u.a.).  
In den USA entstehen Stilrichtungen wie Pop-Art, in der Phänomene der 
Konsum- und Massenkultur, Comicstrip, Pin-ups oder Verpackungen, zu 
künstlerischen Sujets werden, Fluxus (Aktionskunst) und Happening. Um 
1924 entstand in Frankreich der Surrealismus als Kunstrichtung (André 
Breton), der das Irrationale, das Unbewusste (in Anlehnung an Sigmund 
Freud) darzustellen versucht. Eine Welt gegen die Zwänge der Logik 
wird imaginiert, Träume werden dargestellt (u.a. S. Dalí). Die surrealis-
tische Methode favorisiert das automatisch, außer Kontrolle 
(Automatismus) ablaufende, unbewusste künstlerische Schaffen (École 
de Paris), das im Tachismus (auch abstrakter Expressionismus; die Farbe 
wird in Flecken oder Klecksen aufgetragen) und im amerikanischen 
Actionpainting weiter entfaltet wurde. Auch der Betrachter wurde in 
dieses Aktionsfeld einbezogen, so dass das Happening entstand, das die 
Aufhebung der Grenze zwischen Rezipienten und Künstler in einem 
gemeinsamen Schaffensprozess begründen soll.  
Ebenfalls in den 1960er Jahren entstand die Minimal Art als 
Gegenreaktion auf den emotionalen abstrakten Expressionismus und als 
antiillusionistische, antisymbolistische und unmetaphorische Kunst mit 
einfachen Grundstrukturen und serieller Reihung zu größeren Projekten. 
Damit schuf sie (Einfluss von Sol LeWitt) die Grundlagen zur 
Herausbildung der Konzeptkunst in den 1970er Jahren, die das 
Kunstwerk mit Hilfe von Texten, Diagrammen, Fotografien umschreibt 
und so gedanklich-assoziativ dem Betrachter vermittelt. Im gleichen Sinn 
operiert die Prozesskunst mit dem Mittel des Films oder Videos, auf dem 
der zu vermittelnde künstlerische Prozess minuziös festgehalten ist.  
Seit der Documenta 1977 entstand mit dem Fotorealismus (von USA 
nach Westeuropa) ein neuer Malstil, der die Wirklichkeit wie auf einer 
Fotografie abbildet, sie aber durch "unscharfe" Darstellung oder 
übergroße Formate verfremdet. Ende der 1970er Jahre entwickelte sich in 
Anlehnung an expressionistische Farbgebung und Emotionalität die 
neoexpressionistische Malerei der Neuen Wilden, als bewusste Abkehr 
von der vorherrschenden Konzeptkunst. 
 

 
 



Aphorismen 
 
Aufgabe: Nehmen Sie ausführlich Stellung zu folgenden Aphorismen: 
 
Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens. 
Jean Paul 
 
Der Künstler war immer vollkommen in die Gesellschaft integriert, aber 
nicht in die Gesellschaft seiner Zeit, sonder in jene der Zukunft. 
Ernesto Cardinal 
 
Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen. 
J.W. Goethe 
 
 

Übungen zum Thema 
 
Üb. 1. Vervollständigen Sie die folgenden Sätze, nehmen Sie dabei 

auf die Kunst der Ihnen gut bekannten Maler Bezug. 

1. Der Maler ist vorwiegend als Interpret ... bekannt. 2. Der Maler ... hat 

Wesentliches in der Darstellung ... geleistet. 3. Kein anderer Künstler als 

... verstand es, ... darzustellen. 4. An seiner Kunst bewundern wir vor 

allem ... . 5. ... war der bedeutendste Maler, den ... hervorgebracht hat. 6. 

Für das Schaffen von ... ist ... bezeichnend. 7. Der Künstler hat seine 

Erlebnisse ... hineingemalt. 8. Das Hauptinteresse von ... galt ... 9. In 

seine Kunst bringt der Maler ... hinein. 10. Mit unerbittlicher Wahrheit 

zeigt der Maler ... 11. Er beherrscht die Kunst ... 12. Er war nicht nur 

einer der größten Maler seiner Zeit, sondern auch... 13. Mit großer 

Meisterschaft malte er ... 14. Die Kunst von ... zeichnet sich durch ... aus. 

 

Üb. 2. Geben Sie Antworten auf die folgenden Fragen, 

charakterisieren Sie dabei die Ihnen bekannten Maler und deren 

Werke. 

Über welchen Maler kann man sagen, - 



1. – dass die Grundlage seiner Kunst die Wahrhaftigkeit ist? 2. – dass 

sein Schaffen ein Hochgesang auf die Schönheit des Lebens ist? 3. – dass 

seine Kunst viel Glück und Freude ausströmt? 4. – dass aus seinen 

Werken ein tief humanistisches Empfinden spricht? 5. – dass ein lyrischer 

Ton in seinen Bildern spricht? 6. – dass man in seinen Werken die große 

Liebe zu einfachen Menschen spürt? 7. – dass seine besten Werke eine 

schonungslose Gesellschaftskritik sind? 8. – dass er in der 

Charakterisierung der porträtierten Menschen sein Urteil über sie 

ausspricht? 9. – dass seine Landschaftsdarstellungen eine richtige 

Neuentdeckung waren? 10. – dass seine Kunst von Anfang an streitbar 

war? 11. – dass er in seinem Schaffen weit in die Zukunft weist? 12. – 

dass man in seinen Werken eine ungeheure Spannung findet? 13. – dass 

auf seinen Bildern die Farben von innen zu glühen scheinen? 14. – dass er 

den Betrachter zum Mitdenken anregt? 15. – dass seine Kunst Spiegel 

seiner Zeit war? 16. – dass von seinen Werken eine lebendige 

eindringliche Wirkung ausgeht? 17. – dass seine Kunst ein freies Spiel 

der Linien, Farben und Formen ist? 

 
Plan für die Beschreibung eines Bildes 

 
1.  Titel des Bildes, Form (Gattung); die künstlerische Technik, in der 

es ausgeführt ist; Kolorit (Farbgebung); Komposition (Aufbau des 
Bildes) 

 
2. Name und Lebensdaten des Künstlers, seine Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Richtung, Schule, Periode oder Stil der Kunst 
 
3. Schilderung und Erläuterung des Dargestellten: Vor allem wird das 

Thema des Bildes erklärt (was, warum dargestellt wird), dann 
konzentriert man sich auf die Idee des Bildes. Hier kommt es 
darauf an: 
a) die vom Künstler hervorgehobenen Züge festzustellen, 
b) künstlerische Mittel, mit denen die Charakterisierung erfolgt, 

ausfindig zu machen. 



4. Bedeutung des Bildes in der Kunstgeschichte und für den heutigen 
Betrachter. 
 
5. persönliche Eindrücke vom Bild 
 
Referat – schriftliche Ausarbeitung – 
 
Ein Referat sollte aus den folgenden Teilen bestehen: 
 
I. Titelblatt 
Nachstehende Angaben sollten dort zu finden sein: 
- Thema des Referates; 
- Fach; 
- Name der Referentin / des Referenten; 
- Gruppen-Nummer; 
- Name des Lehrers / der Lehrerin; 
- Ort und Datum. 
 
II. Inhaltsverzeichnis mit Angabe der Seitenzahlen 
 
III. Ihr Text 
Dieser Teil ist der wichtigste Teil Ihrer Arbeit. Was er enthält hängt von 
der Themenstellung ab. Aber einige allgemeine Hinweise kann man 
geben: 
- Formulieren Sie einen Einleitungssatz (oder auch zwei oder drei 

Sätze), der die Leserinnen und Leser über das Thema informiert und 
Ihre Vorgehensweise verdeutlicht. 

- Formulieren Sie klar und eindeutig. 
- Gliedern Sie Ihren Text: Bilden Sie einzelne Kapitel (mit 

Überschriften, die sie in das Inhaltsverzeichnis übernehmen), machen 
Sie innerhalb der Kapitel sinnvolle Absätze (neue Zeile beginnen oder 
eine Zeile freilassen), unterstreichen Sie Wichtiges. 

- Achten Sie auf Übergänge und Überleitungen: Die Gedanken sollten 
eine vernünftige Abfolge ergeben. 

 
IV. Literaturverzeichnis, Angabe der verwendeten Literatur nach 
folgendem Schema: Autor, Titel, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr; bei 
Lexikonartikeln Angabe der Seiten. 
 
V. Anhang d.h. eventuell Kopien der Bilder 
 
Allgemeine Hinweise: 



- Bemühen Sie sich um ein ansprechendes äußeres Textbild: Lassen Sie 
einen Rand (links 2 cm , rechts 3 cm), schreiben Sie lesbar. 

- Vergessen Sie nicht, die Seiten zu nummerieren! 
 
Eine mögliche – sinnvolle – Gliederung Ihres Referats könnte so 
aussehen (es handelt sich hier nur um einen Vorschlag, andere Varianten 
sind natürlich möglich!) 
 

1. Einleitung 
2. Sozial-historische Hintergründe 
3. Biographische Angaben zu „xy“ 
4. Beschreibung zweier Bilder 

4.1. „Titel Bild Nr. 1“ 
4.2. „Titel Bild Nr. 2“ 

5. Resümee (Schluss, eigene Position, Eindrücke) 
6. Literaturverzeichnis 
7. Anhang (Kopien der beschriebenen Bilder) 

 
Referat – mündlicher Vortrag – 
 
Referate werden nicht vorgelesen, sondern vorgetragen. 
Folgende Dinge sind zu beachten: 
 Das Thema soll für die Zuhörer interessant und nachvollziehbar 

sein. 
 Das Referat soll sinnvoll gegliedert sein und wenn möglich und 

sinnvoll durch Anschauungsmaterial ergänzt werden. Dabei 
können unterschiedliche Medien eingesetzt werden. 

 Die Referentin / der Referent sollte langsam, laut und deutlich 
sprechen, mit der Stimme variieren und die Gliederung des 
Referates durch kurze Pausen deutlich machen. Pausen gebe 
zugleich den Zuhörern Gelegenheit, das Gehörte geistig 
nachzuvollziehen. 

 Einen Stichwortzettel darf verwendet werden. Grundsätzlich sollte 
jedoch frei gesprochen werden. 

 Der Blick soll nicht starr auf den Stichpunktzettel gerichtet sein. Es 
ist wichtig, die Zuhörer anzuschauen und dabei ihre Reaktionen zu 
beobachten. 

 Nach der Beschreibung schwieriger Sachverhalte ist es sinnvoll, 
das Wesentlich noch einmal kurz zusammenzufassen. Das darf 
man ruhig auch so nennen: „Ich möchte noch einmal kurz zusam-
menfassen...“ 

 



Es ist keine Katastrophe, wenn man beim Referat „hängen bleibt“ bzw. 
„den Faden verliert“. Wichtig ist vor allem, in dieser Situation nicht in 
Panik zu verfallen. Dann macht man eine kleine Pause und nutzt die Zeit, 
sich auf seinem Stichpunktzettel zu orientieren. Man kann den Anschluss 
auch dadurch wieder gewinnen, dass man das Gesagte noch einmal 
zusammenfasst. Wurde ein wichtiger Punkt vergessen, so kann man ihn 
einfach am Schluss nachtragen, etwa mit den Worten „Zur 
Lebensgeschichte von „xy“ möchte ich noch ergänzen, dass...“ 
 
Einsatz von Verständnishilfen 
 
Der Schrecken jeder Referentin und jedes Referenten sind Zuhörer, die 
entweder dem Referat nicht folgen können oder die durch das Referat so 
gelangweilt werden, dass sie lieber schlafen als zuhören. Um dem 
vorzubeugen, können Anschauungsmaterial und Verständnishilfen 
eingesetzt werden – was nicht zuletzt ein Service der Referentin / des 
Referentin für das Publikum ist. 
Beispiele: 
 Thema des Referates an die Tafel schreiben. 
 Eventuelle die Gliederung an die Tafel schreiben. 
 Wichtige Ideen, Thesen, Ergebnisse an die Tafel schreiben, ebenso 

unbekannte (aber wichtige) Eigennamen oder Ausdrücke. 
 Bei umfangreicheren Referaten: Eine Zusammenfassung oder ein 

Thesenpapier austeilen. 
 

Bewertung von Referaten 
 
Die Bewertung eines Referates bezieht sich auf unterschiedliche 
Schwerpunkte: 

1. Vorbereitung (Angaben zur Informationsbeschaffung, 
Quellenangaben, Schwerpunktsetzung); 

2. Vortrag (Flüssigkeit, Wortwahl (Fachausdrücke), Verständlichkeit, 
Gesamteindruck); 

3. Inhalt (Sachliche Richtigkeit, klarer Aufbau (logische 
Reihenfolge), Gewichtung von Haupt- und Nebenpunkten, 
Reichhaltigkeit, Verständlichkeit, Veranschaulichung; 

4. Zusatzfragen (Hintergrundwissen, persönliche Stellungnahme, 
sprachliche Gewandtheit); 

5. Art und Weise der schriftlichen Ausarbeitung. 
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