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Renaissance (ca. 1450-1650) und Barock (ca. 1600-1750) 
 
Der geschichtliche Hintergrund: 
• Diese Epoche beginnt mit dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Neuzeit. Die gotische Kunst 

kommt ab ca. 1400 langsam 'aus der Mode' (zuerst in Italien, in Deutschland erst gut 100 Jahre später). Im 
16. Jahrhundert geht die Renaissance ganz allmählich in den Barock über. 

• Der Ausgangspunkt der Renaissance lag in Italien, genauer gesagt in Florenz – Hier waren reiche 
Stadtstaaten mit Handel treibenden Bürgern und wirtschaftlich aktiven Adligen entstanden. 

• In dieser Zeit beginnt die naturwissenschaftliche Forschung und es werden wichtige Entdeckungen 
gemacht. (1492, das Jahr der Neuentdeckung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer, wird 
allgemein als Beginn der Neuzeit angesehen.) Es ist aber auch eine Zeit der Krisen: Vor allem die 
Pestwellen erschüttern Europa und töten viele Menschen. 

• Der Ausgangspunkt des Barock liegt im von der katholischen Kirche geprägten Rom. Von hier aus breitet 
er sich über ganz Europa aus. Die theatralisch und überwältigend wirkende barocke Kunst wurde von der 
katholischen Kirche genutzt um die Menschen, die sich teilweise der neuen, protestantischen Kirche 
(Luther) zugewendet hatten, zurückzugewinnen. (Am Beginn der Epoche des Barock stand der grausame 
Dreißigjährige Krieg, der zum Teil ein Krieg zwischen den Anhängern der katholischen und der 
evangelischen Religion war.) 

• Mehr noch als die Kirche beanspruchten in der Zeit des Barock die Fürsten die Macht für sich. Es 
entstand der 'Absolutismus', in dem der Herrscher losgelöst (=absolut) von allen anderen gottähnlich 
über seine Untertanen herrscht. Dieser Machtanspruch musste natürlich auch äußerlich in aller Pracht 
inszeniert werden. Das berühmteste Beispiel dafür ist der französische König Ludwig XIV., der 
sogenannte Sonnenkönig, dessen Schloss in Versailles bei Paris zum Vorbild fast aller Herrscher in Europa 
wurde. 

 
Malerei der Renaissance: 
Bildgegenstände: Mit der größeren Zahl an Auftraggebern ist auch eine Zunahme der Sujets (Bildthemen) 
festzustellen. Insbesondere gewinnen Porträts an Bedeutung, im Hintergrund wird der Blick oftmals in eine 
Idealarchitektur und hinaus in eine idealisierte Landschaft geführt. Auch Szenen der antiken Götterwelt 
werden dargestellt: Hier wird nun auch erstmals seit der Antike wieder der nackte menschliche Körper 
gezeigt. 
Farben und Licht: Gegenüber der Gotik wirken die Gemälde der Renaissance etwas weniger bunt, da hier 
stärker die Gegenstandsfarbe im Zentrum steht. Das Licht erscheint vor allem als natürliches Tageslicht, 
welches durch Schatten die Plastizität der Körper hervorhebt. 
Komposition: Der Bildaufbau in der Renaissance ist in der Regel ausgewogen, ruhig und harmonisch. Die 
Symmetrie und der Goldene Schnitt, der aus Harmonie vermittelt, spielen eine große Rolle. Den 
Kompositionen liegen vielfach einfache Formen und statische Linien zu Grunde. 
Raum: Zu den wichtigsten Erfindungen der Malerei der Renaissance gehört die Zentralperspektive, durch die 
die Bildfläche als Raum erscheint. Häufig ist dieser als bühnenartiger Kastenraum angelegt. Die Tiefenwirkung 
wird durch die Luft- und Farbperspektive weiter gesteigert. 
Zusammenfassung: Die Malerei interessiert sich zunehmend für die materielle Wirklichkeit, die systematisch 
erforscht wird. Auch die Bilder werden nach klaren Regeln und Gesetzmäßigkeiten aufgebaut. Ziel ist es, einerseits eine 
Illusion von Wirklichkeit im Bild zu erschaffen, andererseits aber keine realistischen Abbildungen, sondern Idealbilder zu 
schaffen.  
 
Malerei des Barock: 
Bildgegenstände: Im Barock lässt sich schon fast von einer Bilderflut sprechen, wobei die Themen immer 
vielfältiger werden: Weiterhin werden Heiligen- und Altarbilder gemalt, aber auch immer mehr Porträts, 
Herrscherbilder, antike Mythen, Landschaftsbilder, Genrebilder und Stillleben. 
Farben und Licht: Die Hell-Dunkel-Malerei (das Chiaroscuro) mit starken Helligkeitskontrasten und 
deutlichen Lichteffekten, die die Dramatik der Bildwirkung steigern, ist typisch für viele Barockbilder. Das Licht 
dient dazu, die Objekte zu inszenieren: Bestimmte Teile werden hervorgehoben, andere verlieren sich in der 
Dunkelheit. 
Komposition: Diagonalen und geschwungene Linien, Kreise und Ellipsen gewinnen im Kompositionsaufbau 
an Bedeutung, wodurch die Bilder bewegter wirken. 
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Raum: Die perspektivischen Mittel werden weiter eingesetzt, der Illusionismus wird dabei gesteigert, z.B. in 
Deckengemälden, in denen sich die reale Architektur in der gemalten fortzusetzen schein. Vielfach ist der 
Bildraum weniger klar als in der Renaissance: Er verliert sich oft in Dunst und Dunkelheit. 
Zusammenfassung: Barocke Malerei dient dabei oft der Repräsentation nach außen und der Verherrlichung des 
Gezeigten. Die theatralische Inszenierung ist von großer Bedeutung. 
 
Architektur der Renaissance: 
Anders als die aufstrebenden Kathedralen der Gotik wirken die Bauwerke der Renaissance ruhender: 
Senkrechte und waagerechte Linien gleichen sich aus, die Maßverhältnisse erscheinen wohlproportioniert. 
Der Aufbau der Gebäude soll klar und verständlich sein, deswegen liegen ihm meist geometrische Formen wie 
Quadrat, Kreis und Dreieck zu Grunde. Typisch sind deswegen auch Rund- und Zentralbauten, die sich in 
verschiedene Richtungen öffnen. 
Sehr oft werden Elemente aus der antiken Architektur verwendet, insbesondere antike Säulen, 
Tempelfassaden (Portikus), Rundbögen und Kuppeln. 
Zierformen werden im Vergleich zur Gotik viel sparsamer eingesetzt. 
Im Gebiet des heutigen Deutschland orientieren sich die Renaissancebauten weniger an der antiken 
Architektur, dafür erscheinen sie teilweise reich geschmückt – hier scheint die Gotik noch weiter zu wirken. 
Der Übergang von der Renaissance zum Barock ist fließend, eine exakte Abgrenzung zwischen der Spätphase 
der Renaissance (Manierismus genannt) und dem Beginn des Barocks ist nicht möglich. 
 
Architektur des Barock: 
Die Architektur des Barocks sollte nicht ausgeglichen wirken wie die Architektur der Renaissance. Stattdessen 
soll sie Macht in Szene setzen und den Betrachter überwältigen. 
Gleichzeitig soll die Architektur schwungvoller und bewegter wirken, deswegen liegen den Grundrissen und 
Baukörpern oft Ellipsen und geschwungene Formen zugrunde. 
Barocke Gebäude sind oft so aufgebaut, dass der Besucher sich auf einer bestimmten, vorher geplanten Bahn 
auf sie zu und durch sie hindurch bewegt. Auf diesem Weg soll er die Pracht des Gebäudes erleben. 
Eine typische Gebäudeform ist die barocke Schlossanlage: Die Anlage der Gebäudeflügel lenkt den Besucher 
auf das Zentrum und das Gebäude selbst setzt sich über Straßen und Gartenanlagen der Umgebung fort. 
Um die maximale Wirkung zu erzielen werden Architektur, Skulptur und Malerei kombiniert: Beispielsweise 
scheint die Architektur in Deckengemälden weiter in den Himmel zu wachsen. 
Barocke Gebäude sind meist reich mit Zierformen und Skulpturen geschmückt. 
In der Spätphase des Barock, die teilweise auch als eigene Stilepoche (das Rokoko) gesehen wird, sind die 
Bauten kleiner, graziler und verspielter als in der Hochphase des Barock. 
 
 


