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Neuzeit

Renaissance – Die Welt – der Mensch – der Raum

Zeittafel

ca. 1420 n. Chr. bis ca. 1600 n. Chr.

Die Kultur 

Die Renaissance begann im 15. Jahrhundert in Italien. Mit der Renaissance begann die Neuzeit. Ihr 
Name ist eigentlich französisch und bedeutet Wiedergeburt. Gemeint ist die Wiedergeburt der Antike, 
denn altes Wissen und der Gedanke an den Menschen als Individuum wurden wieder wichtig. Der Über-
gang von der Gotik zur Renaissance vollzog sich allmählich. Dabei gingen die europäischen Länder 
unterschiedliche Wege.

Alles begann in den Köpfen einiger Menschen. Sie entwickelten neue Ideen über die Welt, die Men-
schen und ihr Zusammenleben. Zu den herrschenden Vorstellungen der Kirche kamen zwei neue Berei-
che der Kultur, die alles veränderten: die Philosophie und die Wissenschaft. Plötzlich ging es nicht mehr 
ausschließlich um Glauben, sondern auch um Denken, Forschen und Wissen! Wie war das möglich?

Schon im Spätmittelalter waren die reichen Bürger in den Städten zu einflussreichen Kulturträgern ge-
worden. Die uneingeschränkte Macht des Papstes war durch ständige Auseinandersetzungen und inne-
ren Verfall angegriffen. Und die Menschen begannen, sich gegen die Alleinherrschaft der Kirche im 
Denken zu wehren. Im Mittelalter zählte allein der Glaube. Er musste genügen, um die Welt im Diesseits 
und Jenseits zu erklären. Das Wissen und die Kunst der Alten brauchte man dazu nicht, sie wurden von 
der Kirche sogar verboten. Dies hatte dazu geführt, dass Gelehrte anderer Kulturen, wie die Araber oder 
Juden, die solche Verbote aus ihren Religionen nicht kannten, viel mehr Kenntnisse in der Medizin, 
Astronomie und anderen Gebieten sammeln konnten als die Christen. Allmählich kehrten diese Kennt-
nisse in das Abendland zurück. Die Erfindung des Buchdruckes (1450 n. Chr.) führte dazu, dass sich 
solche Schriften viel leichter verbreiten ließen. 

Auch die Eroberung von Byzanz (heute Istanbul) durch die Türken (1453 n. Chr.) war in diesem Zusam-
menhang wichtig. Da seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. die byzantinische Kultur durch die Griechen ge-
prägt war, lagerten hier viele wichtige Schriften der Antike in Originalsprache. Nach dem Zusammen-
bruch des byzantinischen Reiches flohen viele Gelehrte nach Italien und brachten ihre Bücher und ihr 
Wissen mit. Sie trugen wesentlich zur Belebung von Philosophie und Wissenschaften in ihrer neuen 
Heimat bei. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ideen der Antike nennt man heute Humanismus. 
Diese Philosophie ist untrennbar mit der Renaissance verbunden. Die Humanisten stellten in ihrem 
Weltbild den Menschen in den Mittelpunkt. Aus dem kollektiven Menschenbild des Mittelalters (die Ge-
meinschaft ist alles, der Einzelne ist nichts) entwickelte sich das Bild des Menschen als Individuum. Der 
Einzelne konnte und sollte seine Persönlichkeit durch Lernen und Wissen entwickeln und seine schöp-
ferischen Kräfte frei entfalten, ohne den Zwängen der Kirche und weltlichen Herrscher zu unterliegen. 

Durch die Befreiung enger mittelalterlicher Grenzen entwickelte sich ein neuer Forschergeist, der das 
ganze Leben veränderte. Auch die Natur wurde zum Thema in Wissenschaft und bildenden Künsten. 
Genies wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo waren sowohl Naturforscher, Ingenieure als auch Er-
neuerer der Malerei und Bildhauerei. Sie gehörten zu den ersten, die menschliche Körper sezierten, um 
sie anatomisch richtig darstellen zu können. 
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Die weite Natur erschien als Hintergrund auf den Bildern. Die Zentralperspektive wurde erfunden, um 
den Bildern ein Gefühl von Raum und Tiefe zu geben. Auch die Plastiken lösten sich ganz von der Wand 
und eroberten den Raum. Hier könnt ihr gut sehen: Alles begann mit neuen Ideen. Die führten zu einem 
neuen Lebensgefühl, das die Künstler in ganz neuen Kunstwerken ausdrückten. Die Kunst der Antike 
wurde zwar ausführlich studiert, gelesen und ausgemessen, aber nicht kopiert. Die Renaissance wurde 
eine wichtige eigenständige Kulturepoche, die in Europa eine Zeitenwende auslöste.

Die Architektur 

Italien war die Wiege der Renaissance. Natürlich, könnte man denken. Wenn es um die Wiedergeburt 
der Antike ging, standen dort ja noch die Ruinen der römischen Welt. Tatsächlich begann die Verände-
rung in den Herzen und Köpfen der Menschen. Ein neuer Geist wehte ins Abendland. Italien war dafür 
aus vielen Gründen empfänglich. 

Zum einen beherrschte die Gotik die Kunst dort niemals so stark wie im Norden. Die italienischen Kir-
chen waren ohne die starke Betonung der Vertikalen gebaut. Dadurch nahmen sie das Grundgefühl der 
Renaissance vorweg: das Gefühl für Gleichgewicht, das Streben nach der goldenen Mitte. 

Zum anderen spielte wiederum das Geld eine Rolle, die finanzielle Basis für Kreativität und Neubeginn. 
Neben dem Adel waren reiche Bürgerfamilien entstanden, die in die Kunst investierten, um ihre neu 
gewonnene Macht zu zeigen. 

Politisch war Italien in viele kleine Staaten zersplittert, was zu Rivalitäten ihrer Herrscher führte. Natür-
lich konkurrierten sie um Macht und Vorherrschaft, aber auch um ihren Ruf und ihr Ansehen. Zur De-
monstration des Wohlstands gehörte es, bedeutende Menschen an den Hof zu holen, um ihm Glanz zu 
verleihen. Dies konnten Dichter, Denker, Forscher und natürlich auch Künstler sein. Dadurch kannten 
sich viele bedeutende Künstler persönlich. Sie lernten voneinander, inspirierten sich gegenseitig und 
wetteiferten miteinander.

Die Künstler eroberten die Natur und damit den Raum. Sie wollten die Schönheit des menschlichen 
Körpers ausdrücken und nahmen seine Proportionen sogar als Vorlage für die neuen Gebäude. Was 
war das Typische an dieser neuen Architektur? 

 � Die Bewunderung für die Architektur der Antike.
 � Ein Gefühl von Harmonie, das durch das Gleichgewicht der Proportionen (Größenverhältnisse) ent-

stand.
 � Eine Vorliebe für klare Formen.
 � Die Zentralbauten mit runden Kuppeln, die bei Kirchen bevorzugt wurden. 
 � Die Profanbauten (weltliche Gebäude) wie Landvillen und Stadtpaläste (Palazzos) für reiche Bürger, 

die stark an Bedeutung gewannen.

Die Ruinen der Römer wurden von den Renaissance-Architekten studiert und vermessen, um von den 
Baukünsten der Vorfahren zu lernen. Als ein altes Buch mit den Regeln der antiken Baukunst wieder 
auftauchte, wurde es zu einer Offenbarung der Baumeister. Einer der bedeutendsten Architekten war 
Filippo Brunelleschi , der sowohl Kirchen und Paläste wie auch die Kuppel des Domes von Florenz 
entwarf und bauen ließ. Dabei wurden alle Einzelteile mathematisch genau berechnet, um eine mög-
lichst harmonische Wirkung zu erzielen. Der kirchliche Zentralbau mit seinem symmetrischen Grundriss 
auf einem Kreis oder einem gleichschenkeligen Kreuz wurde zum Ideal dieser Architektur. Die bautech-
nisch schwierigen Kuppeln wurden von den Römern übernommen. Überflüssige Dekorationen wurden 
weggelassen, damit die klar gegliederten Bauformen zu erkennen waren. 
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Die Stadtpaläste boten gute Gelegenheiten, die neuen Bauregeln anzuwenden. Sie wurden in drei 
gleich hohe Stockwerke eingeteilt, hatten Rundbogenfenster und glichen kleinen städtischen Festun-
gen. Dies war nötig, da ihre Besitzer immer wieder in blutige Auseinandersetzungen mit anderen Fami-
lien verwickelt waren. 

Die Plastik 

Der Mensch rückte auch hier in den Mittelpunkt. Neben den religiösen Motiven tauchten jetzt weltliche 
Themen auf. Die mythologischen Geschichten der Antike inspirierten das Menschenbild der Künstler. 
Die Figuren rückten mehr und mehr aus der Architektur heraus, es gab wieder freistehende Vollplasti-
ken. Durch das Studium der Anatomie wurden die Figuren immer natürlicher und später auch bewegter. 
Die ersten Aktdarstellungen entstanden. Die Porträtbüsten hochgestellter Auftraggeber wurden immer 
ähnlicher und drückten das Individuelle der Person aus. Viele hochbegabte Bildhauer arbeiteten in die-
ser kreativen, von Zwängen befreiten Zeit gleichzeitig als Maler und Architekten.

Lorenzo Ghiberti war der erste, der die Gesetze der ca. 1420 n. Chr. erfundenen Zentralperspektive auf 
die Reliefkunst übertrug. Bei den sogenannten Paradiestüren der Taufkirche in Florenz gestaltete er die 
Hintergründe so, dass sich der Raum öffnete und die Figuren nach Größe gestaffelt eine starke Drei-
dimensionalität und Tiefe ausdrückten. 

Der Bildhauer Donatello war ein solcher Könner, dass er in allen Techniken arbeiten konnte – Holz, 
Bronze und Stein. Er schuf mit seinem „David“ die erste lebensgroße, freistehende Aktfigur seit der An-
tike. Mit dem ersten Reiterstandbild seiner Zeit stellte er einen Heerführer mit idealisierter Würde dar.

Der berühmteste Bildhauer dieser Zeit war Michelangelo Buonarroti. Dieser bereitete schon die nächs-
te Epoche der Kunst vor, indem er die klassische Balance der Figuren zwischen Ruhe und Bewegung 
verließ. Seine Darstellungen menschlicher Körper wurden immer bewegter, unruhiger und spannungs-
voller. Er drückte starke Empfindungen in den Gesichtern und den Körperhaltungen aus. Mit seinen 
Marmorskulpturen hinterließ er Meisterstücke, die bis heute bewundert werden. 

Die Bilder 

Durch die Befreiung von allen Malregeln, die ihren Ursprung im religiösen Weltbild der Gotik hatten, 
kam es zu großen Neuerungen. Man versuchte immer mehr, den christlichen Glauben mit antiker Philo-
sophie zu verbinden. In der Frührenaissance überwogen noch die christlichen Motive, in der Spätrenais-
sance standen die antiken oder weltlichen Themen im Vordergrund. Der göttliche Geist sprach durch die 
Schönheit des menschlichen Körpers. Weil der Mensch zum Mittelpunkt der Schöpfung wurde, traten 
auch Natur und weltliche Dinge ins Blickfeld der Maler. Der Raum um uns herum wurde wieder als Au-
ßenraum erlebt und dargestellt. Wer waren die Künstler, die die Neuerungen in die Malerei einbrachten?

Giotto war der erste Maler, der die äußere Realität ins Bild hineinmalte. 

Masaccio wendete als Erster die ca. 1420 n. Chr. erfundene Zentralperspektive bei einem Wandbild an. 
Der Betrachter blickte in einen Raum, der mathematisch genau berechnet war. Durch die Verwendung 
eines Fluchtpunktes, in dem alle Linien zusammenliefen, schuf er die Illusion eines in die Tiefe gehen-
den Raumes. 

Jan van Eyck fügte als Erster Gegenstände des alltäglichen Lebens in die Darstellung von häuslichen 
Innenräumen ein. Er perfektionierte die neue Technik der Ölmalerei, mit der man viel besser als früher 
die Wirklichkeit darstellen konnte. 

In Deutschland arbeitete Albrecht Dürer an der idealen Darstellung menschlicher Körper und Portraits. 
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Plastik: David

Technik:  Bilderstellen und Zeichnung
Material:  Fotoapparat, Requisiten, Fotokopierer, Blei-

stift, schwarzer Kugelschreiber oder Filzstift, 
weißer Lackstift oder Tipp-Ex

Methode:  Partnerarbeit und Einzelarbeit

Aufgabe:

Der erste lebensgroße Akt seit der Antike wurde von dem 
Renaissancekünstler Donatello geschaffen. Es war eine 
Skulptur von David, welcher sich im Kampf mit Goliath 
befindet. Es war also eine christliche Geschichte, aus 
der er eine Figur darstellte. David wurde als Akt gezeigt, 
ganz in der Tradition der antiken Athleten. Donatello 
nahm sich damit eine große künstlerische Freiheit her-
aus, um die Stärke des Helden zu betonen. David hat im 
Kampf sicher anders ausgesehen. 

Dieses Thema ist von zwei weiteren Bildhauern aufge-
griffen worden: Verrocchio und Michelangelo. Wenn 
ihr diese drei Darstellungen vergleicht, fallen euch sicher große Unterschiede auf. Verrocchios David ist 
kein Athlet, sondern sieht aus wie ein zarter Knabe, mit dem riesigen, abgeschlagenen Kopf Goliaths zu 
seinen Füßen. Er hat auch durch seine Kleidung fast etwas Weibliches. Dadurch erscheint das Wunder 
seines Sieges über den körperlich überlegenen Feind noch größer. 

Michelangelos David ist noch kein Sieger. Er hält seine Schleuder noch gesenkt und blickt gezielt in die 
Ferne. Der Künstler wählte den spannenden Moment kurz vor dem Kampf aus, wo David seinem Geg-
ner fixierend ins Auge sieht. Er zeigte damit seine Entschlossenheit. Jeder Bildhauer betonte also eine 
andere Eigenschaft des Hirtenjungen und stellte einen anderen Moment des Kampfes dar. 

Erstellt eine Davidfigur.

a) Bildet Zweiergruppen. Jeder von euch soll eine eigene Davidfigur darstellen. Überlegt euch zunächst: 
Welche Charaktereigenschaft eures Helden wollt ihr betonen? Welchen Moment innerhalb des 
Kampfes wollt ihr zeigen? 

b) Dann probiert zunächst einer eine Körperhaltung aus. Achtet dabei auch auf den Gesichtsausdruck, 
die Mimik. Ihr könnt Requisiten für die Waffen benutzen. Der Partner gibt Hilfestellung und Rückmel-
dung, wie die Figur wirkt. Er kann auch die Position Goliaths einnehmen, um einen konkreten Feind 
zu haben, den ihr anvisiert. Dann wechselt ihr die Rollen.

c) Macht Fotos von euch in der Rolle des David 

d) Stellt Schwarz-Weiß-Kopien der Fotos her, Überzeichne dann mit schwarzen Stiften deinen David so, 
dass sein Charakter noch mehr betont wird. Fange mit einem Bleistift an und gehe dann zum Fine-
liner oder Kugelschreiber über. Wenn du willst, kannst du auch mit weißen Lackstiften dunkle Stellen 
überzeichnen oder mit Mustern versehen. Vielleicht willst du auch Rüstungen zeichnen und Details 
hinzufügen.

e)  Wenn du Goliaths abgeschlagenen Kopf darstellen willst, kannst du in der Kunstgeschichte nach-
sehen, da es sich um ein häufig gemaltes Motiv handelt. Wenn du ihn nicht selbst zeichnen kannst, 
schneide ihn aus einer Schwarz-Weiß-Abbildung eines Gemäldes aus und füge es bei dir ein. Du 
kannst auch andere Teile mit der Collagetechnik einarbeiten.
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Barock – Rausch und Überschwang

Zeittafel

ca. 1600 n. Chr. bis ca. 1730 n. Chr.

Die Kultur 

Der Begriff „Barock“ war zunächst, ähnlich wie „gotisch“, ein Schimpfwort. Er stammte aus dem Portu-
giesischen und bezeichnete eine „schiefrunde“ Perle, später wurde er gleichgesetzt mit „seltsam“ und 
„wunderlich“. Viele Kunstformen des Barock entsprachen nämlich nicht der herrschenden Sichtweise.

Die Zeit des Barocks ist eine Phase der Erneuerung und des Aufbruchs in Europa, aber auch eine Zeit 
von Kriegen, Seuchen und Hungersnöten. Mit der Reformation Martin Luthers entstand die protestanti-
sche Kirche, die sich von Deutschland aus in ganz Europa verbreitete. Heftige Kämpfe entbrannten um 
die einzig gültige, religiöse Wahrheit und die damit verbundene politische und ökonomische Macht. Die-
ser Krieg wurde der „Dreißigjährige Krieg“ genannt, denn er dauerte tatsächlich 30 Jahre lang (1618 bis 
1648) und kostete einem Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben.

Nach diesen dramatischen Ereignissen beschlossen die katholischen Führer, ihre Kirchen neu zu orga-
nisieren und die Grundlagen ihres Glaubens gegen den Protestantismus abzugrenzen. Die bildende 
Kunst sollte dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Sie sollte die Überlegenheit der katholischen Län-
der demonstrieren. Für die Künstler galten fortan feste Regeln: 

 � Die Kunst sollte christliche Themen leicht verständlich und anbetungswürdig darstellen. 
 � Sie sollte realistisch, genial, überraschend und effektvoll sein. 
 � Sie sollte propagandistische Kraft entwickeln und die Macht der Kirche überwältigend aufzeigen. 

Eine zweite Variante des Barocks entwickelte sich in Frankreich. Nach den politischen Chaoszeiten 
übergaben die Franzosen die Macht ganz ihrem König. Der Absolutismus entstand, dessen größtes 
Symbol der Sonnenkönig Ludwig XIV. war. „Der Staat bin ich!“ lautete sein Motto. Entsprechend pracht-
voll und luxuriös verlief das Leben am Hofe. Macht und Reichtum sollten für jedermann sichtbar sein. 
Dazu gehörten nicht nur Lustschlösschen, kunstvolle Gartenanlagen und fantasievolle Wasserspiele, 
sondern auch die Hofkünstler, die der Unterhaltung und der Schaffung adäquater Kunstwerke dienten.

Die dritte Variante entstand in den protestantischen Ländern, speziell in Holland. Dort war die prunk-
volle Ausstattung der Kirchen aus religiösen Gründen nicht erwünscht. So traten als Auftraggeber für 
Kunstwerke die reich gewordenen Bürger in den Vordergrund, die vor allen Dingen kleinere Kunstwerke 
kauften, mit denen sie ihre Wohnungen schmücken konnten. Diese Form nennt man heute den bürger-
lichen Barock. Die italienische und französische Form nennt man den höfischen Barock. Rausch, 
Überschwang, Bewegung und inszenierte Pracht erfüllten diese Zeit. Der höfische Barock sollte klar-
stellen, wer Herr im Hause (Europas) war. Die Künstler nutzten alle technischen Mittel bis zur Perfektion 
aus. 

Die Kunst 

Um die typischen Neuerungen der sakralen Architektur zu beschreiben, gehen wir nach Italien. Im Rom 
des 17. Jahrhunderts waren die Päpste die großen, reichen Auftraggeber. Ihre neu erstarkte Macht zeig-
ten sie durch die Errichtung von Monumentalbauten. Das vielleicht bekannteste Beispiel hierfür ist der 
Petersdom in Rom. Während die Kirchen der Renaissance klassische Ruhe ausstrahlten, so drückten 
die des Barocks Dynamik und Bewegung aus. Außen und innen wurden viele kontrastreiche Formen 
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Die dritte Entwicklung war der bewusste Umgang mit Licht und Schatten. So entstand eine starke Hell-
Dunkelmalerei. Stellvertretend für die Malerei auf Leinwand möchte ich drei Künstler vorstellen. 

Der typischste italienische Barockmaler war Caravaggio. Er nahm für seine religiösen Bilder einfache 
Modelle aus dem Volk. Er inszenierte sie in realistischen Umgebungen, oft in dramatischen Positionen. 
Er zeigte die spannungsvollsten Momente einer Geschichte und ließ die Figuren nahe an den Betrachter 
heranrücken, sodass man fast das Gefühl hatte, dabei zu sein. Sie kamen aus dunklen Bildhintergrün-
den hervor, in denen die wichtigsten Bildteile wie mit Scheinwerfern beleuchtet waren. Dadurch ent-
stand sehr viel plastische Wirkung. 

Der im ebenfalls katholischen Flandern geborene Maler Peter Paul Rubens schuf für seine kirchlichen 
und fürstlichen Auftraggeber zum Teil riesige Repräsentationsbilder. Er inszenierte eine Überfülle von 
bewegten, ineinander verschlungenen, oft nackten menschlichen Körpern, oft mit schwierigsten pers-
pektivischen Verkürzungen. Hier waren Bewegung, Dramatik und Masse kaum noch zu übertreffen. 

Ganz anders stellte sich die Malerei des bürgerlichen Barocks in Holland dar. Hier waren die reichen 
Bürger die Auftraggeber für kleine Bilder, mit denen sie ihre Stuben schmücken konnten. Der berühm-
teste Maler dieser Region hieß Rembrandt van Rijn, ein Meister der Hell-Dunkelmalerei. Auch er schuf 
seine Menschendarstellungen mit starken Beleuchtungseffekten, jedoch zum Teil mit ganz anderen 
Motiven. Neben religiösen Geschichten kamen neue Themen hinzu: das reine Landschaftsbild, das 
Stillleben, das Einzelportrait und Gruppenbild, Alltagsszenen aus dem Volk sowie Darstellungen aus 
dem Inneren der Bürgerhäuser mit privater Atmosphäre. 

Hier entwickelte sich zum ersten Mal so etwas wie ein freier Kunstmarkt. Die Künstler waren nicht mehr 
Kirchen- oder Hofmaler, sondern Selbständige, bei denen die interessierten Käufer sich Bilder aus dem 
Vorrat aussuchten. Langsam begann der Übergang in die moderne Kunstproduktion. 

Barock Praxis

Architektur: Theaterbühne 

Technik:  Modellbau
Material:  1 großer Karton (Umzugskarton), Entwurfspapier, große weiße dünne Pappbögen 

(DIN A2), Zeichenblöcke, Bleistift, Radiergummi, Cuttermesser, Schere, Flüssigkleber, 
Wasserfarben, evtl. Temperafarben, verschiedene Pinsel, schwarzer Filzstift, Gold-
papier, Silberpapier, Abtönfarben

Methode:  Gruppenarbeit (4–5 Personen)

Aufgabe:

Das Theater spielte in der barocken Kultur 
eine große Rolle. Alles wurde in Szene ge-
setzt. Die Künste ebenso wie das ganze 
höfische Leben. Die reichen Adligen feier-
ten gerne und wollten unterhalten werden. 
Deshalb steckte man viel Geld und techni-
sches Können in die Entwicklung von 
schönen, herrschaftlichen Theaterräumen. 
Die Guckkastenbühne wurde mit Bühnen-
technik, Beleuchtung und großen bemal-
ten Vorhängen weiter entwickelt. Die Zu-
schauer blickten in einen magischen 
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Plastik: Erzschurke

Technik:  Fotografie und Zeichnung
Material:  Fotoapparat, Fotokopierer, Schere, Kleb-

stoff, Bleistift, schwarzer Filzstift oder Ku-
gelschreiber, weißer Lackstift oder Tipp-Ex, 
Pappröhre, Bierdeckel

Methode:  Einzelarbeit

Aufgabe:

Die Bildhauer im Barock waren technische Meister. Sie 
konnten harten Marmor in „Butter“ verwandeln. Sie ar-
beiteten detailreich. Ihre menschlichen Figuren drückten 
starke Gefühle aus. Das konnte religiöse Ergriffenheit 
aber auch Liebe sein. Es war eine dramatische Kunst. 

Für die praktische Aufgabe bietet sich ein spezieller 
Künstler aus dieser Zeit an: Franz Xaver Messerschmidt. 
Seine Darstellungen waren extrem. So schuf er eine 
Reihe von Köpfen mit besonders ausgefallenen Ge-
sichtsausdrücken. Eigentlich sind es Büsten, die Fratzen 
zur Kunst erheben. Sie heißen beispielsweise: „Der Ge-
hängte“ oder „Der Erzschurke“. Solch einen Schurken 
oder Verrückten wollen wir darstellen.

Stelle eine Fotoüberzeichnung von einem Erzschur-

ken her.

a) Ihr braucht von jedem Schüler ein Foto mit einer ex-
tremen Grimasse. Was willst du ausdrücken: Wut, 
Angst, Wahnsinn? Starke Gefühle sind hier das The-
ma. Probiere es aus. Gebt euch gegenseitig Feed-
back, ob der gewünschte Ausdruck gelungen ist oder 
was man verbessern kann. 

b) Dann fotografiert ihr einen nach dem anderen vor ei-
nem neutralen, hellen Hintergrund. Diese Fotos ent-
weder mit dem Computer schwarz-weiß ausdrucken 
oder normal entwickeln und am Kopierer vergrößern.

c) Jeder nimmt sein Bild und schneidet den Kopf mit 
dem Hals und dem Brustansatz aus. Klebe ihn dann 
in die Mitte eines weißen DIN-A4-Blattes.

d)  Beim Zeichnen gibt es zwei Varianten. 1. Einen wei-
chen Bleistift nehmen und einen Sockel und ein Stück 
Säule unter den Kopf zeichnen. So hast du eine Büste 
entworfen. Zeichne die Übergänge des Fotos so ge-
nau wie möglich weiter. Sie sollten weich und fließend 
sein. Bringe etwas Licht und Schatten hinein. Dann 
kannst du Einzelheiten im Gesicht überzeichnend 
noch betonen.
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Barock – Rausch und Überschwang

c) Habt ihr Kostüme? Dann passen sie vielleicht ins Bild. Aber es reicht auch eure normale Schul-
kleidung. 

d) Macht Probeaufnahmen mit einer Kamera. Überlegt, wie ihr stehen oder sitzen wollt. Je nachdem, 
wen ihr darstellt, ist das sehr unterschiedlich. Welches Gefühl drückt euer Gesicht aus? Was sagen 
eure Hände und eure Körperhaltung? 

e) Druckt die Fotos schwarz-weiß aus oder lasst sie normal entwickeln und vergrößert sie mit dem Ko-
pierer. Jedes Mitglied der Gruppe soll eine Kopie bekommen. 

f) Jetzt beginnt ihr, einzeln zu arbeiten. Jeder überzeichnet die Kopie auf seine Weise mit schwarzen 
und weißen Stiften. Behalte dabei die grundsätzliche Bildaussage, die ihr zu Anfang besprochen 
habt, immer im Kopf. Diese Aussage betone beim Zeichnen. Du kannst Hüte oder Bärte hinzufügen 
oder die Frisuren verändern. Die Kleidung kann verwandelt oder verziert werden. Fehlende histori-
sche Kostüme werden über die Alltagskleidung gezeichnet. Auch der Hintergrund lässt sich auf diese 
Weise leicht verändern. Wenn du deine Schwarz-Weiß-Version zusätzlich farbig gestalten willst, fer-
tigst du noch einmal eine Kopie an. Die hellen Stellen werden dann mit Buntstiften farbig gestaltet. 
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Rokoko – Leichtigkeit und Grazie

Rokoko Praxis

Plastik: Barbie

Technik:  Plastische Textilgestal-

tung

Material:  Alte Barbiepuppe, 

Kaninchendraht, 

dünner Draht, Stoff-

reste, Schere, Draht-

schere, Nähmaterial, 

Dekomaterial, Heiß-

kleber, Kleister, Acryl-

farben, Pinsel

Methode:  Gruppenarbeit 

(2–3 Personen) 

oder Einzelarbeit

Aufgabe:

Das Rokoko war eine Zeit der modi-

schen Extreme. Nie wieder trugen 

adelige Frauen größere und breite-

re Kleider als damals. Ihre Reifrö-

cke passten kaum, manchmal nur quer durch die Türen. Eines schafften sie damit auf jeden Fall: die 

Aufmerksamkeit der Männer zu erringen. Das war schon immer auch Barbies Traum. Eure Aufgabe:

Macht aus Barbie eine Rokoko-Plastik.

a) Bringt so viele Barbiepuppen mit wie ihr habt und verteilt sie unter euch. 

b) Es gibt zwei Variationen. Die erste ist eine klassische Textilgestaltungsaufgabe, bei der die Puppe 

durch Nähen und Verzierungen wirklich schön und nach Art der Zeit gestaltet wird. Bei der verrück-

teren Variante könnt ihr durch Kleben und andere Techniken, bei denen man nicht nähen können 

muss, ein Puppenobjekt erschaffen. Das hat dann nicht mehr viel mit den historischen Vorbildern zu 

tun. 

c) Stellt zunächst eine Art Halbkugel für den riesigen Rock her. Nehmt dazu am besten Kaninchendraht, 

den ihr mit einer Drahtschere so von der Rolle schneidet, dass ihr daraus eine Halbkugel herstellen 

könnt. An einer Stelle die hervorstehenden Drahtenden so miteinander verbinden, dass daraus ein 

Stück entsteht. Oben in der Mitte Platz lassen für den Puppenkörper. Dieser wird dort hindurch-

gesteckt, sodass die Füße gerade den Boden berühren und die Halbkugel mit der Hüfte abschließt.

d) Wer nähen kann, entwirft jetzt ein passendes Kleid, das den sehr schmalen Oberkörper und den 

ausladenden Rockteil gut umschließt. Wenn dies fertig ist, könnt ihr euch jede erdenkliche Form von 

Dekoration ausdenken und gestalten. Das können Rüschen, Schleifen oder Blumen etc. sein. Diese 

werden am Kleid befestigt. 

e) Jetzt lasst euch noch etwas für den Kopfschmuck einfallen. Im Spätrokoko trugen die Damen Perü-

cken mit mächtigen Hochfrisuren. Ihr könnt z. B. die langen Barbiehaare zu einer festen Frisur hoch-

binden und diese dann noch verzieren. Der ganze Kopf kann ein Kunstwerk werden. Wer diese tradi-

tionelle Variante schön findet und nicht nähen kann, kann mit einem Heißkleber arbeiten. 
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Klassizismus – Ideale und Regeln

Klassizismus Praxis

Architektur: Giebeldreieck

Technik:  Zeichnung

Material:  Bleistift, Radiergummi etc., Filzstifte. Zusatzmaterial: Giebelvorlage (CD)

Methode:  Einzelarbeit

Aufgabe:

Die Künstler des Klassizismus griffen bei ihren Gestaltungen auf die Zeit der Antike zurück. In der Archi-

tektur dienten die Marmortempel der Griechen als Vorbild für eine ideale Bauweise. Sowohl repräsen-

tative weltliche Gebäude als auch Kirchen wurden mit Stilelementen der Tempel gebaut. Viele stehen 

heute in unseren großen Städten. Am meisten fällt dem Betrachter dabei die Vorderfront auf. Das ist der 

Eingangsbereich mit dem Giebeldreieck. Hier waren in der Antike Götter- und Heldenfiguren aus Mar-

mor zu sehen. Die Künstler des Klassizismus machten daraus Darstellungen von Helden ihrer Zeit im 

alten Stil. 

Setze eine Figurengruppe in ein Giebeldreick. 

a) Du kannst dafür das Arbeitsblatt aus der Bauanleitung für einen griechischen Tempel wiederverwen-

den. Du sollst jedoch die Helden deiner Kindheit oder deiner Jugendzeit dort hineinzeichnen. Wen du 

dafür nimmst, ist dir überlassen. Schneewittchen und die sieben Zwerge? Aliens? Wichtig ist, dass 

die Komposition in das Dreieck passt. 

b) Die Hauptfigur kommt wahrscheinlich stehend in die Mitte während die Figuren in den Seitenteilen 

des Dreiecks knien, sitzen oder liegen. Aragon würde beispielsweise als König in der Mitte stehen 

und Gollum im spitzen Winkel herumkriechen, usw. 

c) Du kannst die Zeichnung entweder ganz mit Bleistift ausführen oder farbig mit Filzstiften gestalten. 
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Klassizismus – Ideale und Regeln

Zeittafel

ca. 1770 n. Chr. bis ca. 1840 n. Chr.

Die Kultur 

Nach den Schnörkeln und Verzierungen des Rokoko kehrten im späten 18. Jahrhundert die klaren For-

men und geraden Linien zurück: der Klassizismus. Wie der Name schon sagt, orientiert er sich wieder 

an klassischen Vorbildern und entstand zu einer Zeit, in der Spaß und Spiele nicht mehr im Vordergrund 

standen. Im Jahre 1789 kam es nämlich in Frankreich zu einem politischen Ereignis, das die Welt ver-

änderte: Die Französische Revolution brach aus. Nichts blieb wie es war. Die königliche Familie wurde 

ermordet, die barocke Staatsform des Absolutismus ging unter. Eine Republik entstand und mit ihr ein 

neues starkes Bürgertum. Die Ideen der Aufklärung bestimmten das Denken, die beginnende Industria-

lisierung schuf ganz neue Arbeits- und Wirtschaftsweisen. 

Französische Philosophen hatten schon zuvor die absolutistische Staatsform kritisiert. Sie forderten 

eine Einschränkung der Macht des Königs und Freiheitsrechte für die Bürger. Die christlich-mittelalter-

liche Lebenshaltung sollte überwunden werden. Ein aufgeklärter Mensch hörte nicht mehr ausschließ-

lich auf die Autoritäten von Kirche und Staat. Er sollte seinen Verstand selbst nutzen und sein Leben 

bestimmen. Dieser Prozess wurde von wissenschaftlichem und technischem Fortschritt begleitet. 

Die bürgerlichen Kunstförderer entwickelten neue Möglichkeiten für Künstler, ihre Werke zu zeigen und 

zu vermarkten. Museen und öffentliche Ausstellungen wurden dafür eröffnet. Natürlich erwarteten sie 

dafür, dass die neue Kunst ihr Denken und Fühlen, ihre Ideale ausdrücken sollte. Der Kunst lag jetzt ein 

hohes Bildungsideal zugrunde. Man glaubte, dass die Gesellschaft durch das Studium klassischer Vor-

bilder und durch deren Nachahmung verbessert werden könnte. Die künstlerischen Ideale von Ordnung 

und harmonischen Maßen wurden mit moralischen Werten wie Bürgerrechten und Bürgerpflichten, 

Treue und Heldenmut verknüpft. Die Bauformen und auch die inhaltliche Themenauswahl bei den 

Skulpturen und Bildern musste diesen Idealen entsprechen. Dabei schätzten sowohl die Zeitgenossen 

der Französischen Revolution als auch die der Restauration unter Kaiser Napoleon I. die Formen der 

klassizistischen Kunst. An machtvoller Staatskunst waren alle interessiert. Künstlerisch ging das Maß 

der Verherrlichung antiker Werte so weit, dass fast kopierte Formen entstanden, anders als in der Re-

naissance, deren Kunstwerke eigenständiger waren. 

In England entwickelte sich die industrielle Revolution. Dieser Beginn des Maschinenzeitalters verän-

derte die gesamte Arbeitswelt Europas. Aus Handwerkern wurden Fabrikarbeiter. Die Fabrikbesitzer 

wurden reich und mächtig. Die daraus entstehenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Span-

nungen wirkten langfristig auf die Kunst des gesamten neuen Jahrhunderts ein. Christliche Themen 

traten weiter in den Hintergrund. 

Die Kunst

Das Pendel des Zeitgeistes schlug wieder zurück. Während man einerseits noch schwingende, ver-

schnörkelte Rokokofassaden baute, begeisterten sich die ersten Künstler für die Geradlinigkeit und 

Strenge der klassischen antiken Architektur. In Rom gruben Archäologen antike Gebäude aus, um die 

Formen und Proportionen der originalen Gebäude studieren zu können. 
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