
Begriff, Natur cnnstitutive Elemente Renaissance.

EiniiusseDante'sund bald (lemjenigenderwiedercrweektenAntike,die ganze
Schönheitdes menschlichenLeibesoffenbarwird. Die alte Strengeder Auf-
fassungund die conventionelleHarte der bisherigenKunstwären vielleicht
auch ohne das Eingreifen der Antike, von selbst, gewichen. Aber es ist
nicht zu verkennen,wie sehr die humanistischeBewegungder Entdeckung
und Darstellung der menschlichenKörperschönheitentgegenkani, indem sie
namentlichaufPlato zurückging.Wie stark dieIdeenPlatds auf dieHoch-Platosldeenrenaissanceeinwirkten, lässt uns der Commentardes philosophischen
meisters desselbenüber das ,Symp0sion'vermuthen. In dem ,Gast1nahletlehrt Schönheit-
Plato: ,wer auf rechte Weise der Liebeskundenachgeht, der mussvon Jugend
auf schönen Leibern nachgehen. Und zuerst, wenn der Führer ihn recht
leitet, muss der einenLeib recht liebenund da schöneVerhältnissezeugen.
Dann muss er Seelenschönheithöher schätzen als Schönheit der Leiber, so
dass ihm Einer, dessenSeele rechtschaffenist, auch bei dürftiger Leibesblüte
genüge; dass er ihn liebe, sorgsam heg" und solche Reden gebäf und suche,welchedieJünglingebesser machen; damit er genöthigtwerde, nun auch in
Bestrebungenund GesetzenSchönheitzu schauen,inne werdend,dass all
dieseSchönheitmit seinemeigenenWesenverwandtsei, auf dasser Schön-
heit desLeibesfür etwasGeringeshalte. VondenBestrebungenwirder
geleitetzu den Erkenntnissen,damiter auchderenSchönheitbetrachteund,
schon hinschauend auf das viele Schöne, gewandt zum weiten Meere des
Schönen, viele schöne, herrliche Verhältnisse schauend, nun auch schöne Ge-
danken gebäre, in überschwänglicher Philosophie, bis er dort erstarkt und
genährt, zu einer einzigenWissenschaft,der Wissenschaftdes Schönen,an-
schaulich gelangef

,DieseErkenntnisssoll uns', nach den weiterenAusführungendes ,Gast-
mahlsß ,anleitenzur Beschauungdes lautern, reinenUrschönen,entladen von
Fleisch und Farbe und dem sterblichen Tandf 1

Man wird nicht leugnen, dass diese platonischen Ideen in naher Ver-
wandtschaft zu denjenigenstehen, welche später Augustinusvorgetragen hat.
Unterbaut durch die christlicheLehre über Sünde und Gnade,behalten sie in
einer gewissenHinsicht ewig ihre Bedeutung. Die guten Geister der Re-
naissance waren von diesen Ideen erfüllt, ihre Kunst lebte aus ihnen heraus.
Nicht das war der Schaden,dass die Renaissancemit der Entdeckungder
körperlichen Schönheit des Menschen den Fortschritt zu den höchsten Kunst-
leistungen menschlicherKunst unternahm; sondern das Uebel, an dem die
Renaissanceschliesslichzu Grunde ging, war, dass die durch die schlechten
und egoistischen Itegierungen des 15. Jahrhunderts irre geleitete, durch eine
in weltlichem Sinnen und Trachten versunkene kirchliche Repräsentanz ver-
giftete Gesellschaft njcht mehr die innere Kraft hatte, um auf dem gefahr-
vollen Wege durch das Gebiet der schönen Sinnlichkeit, welche diese Ent-
wicklungnothwendigerweisenehmenmusste, das sittlicheGleichgewichtzu
bewahren.DieOppositiondesSavonarolagegendie herrschendeZeitströmungsetzte hier ein; abersiewusstedieGrenzendes gesundenMenschenverstandes
nichtinnezuhaltenundzerschelltean demWiderwilleneinerGeneration,die
bereits auf dem Wege zur Skepsis war.
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