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Zusammenfassung 

Mit einem Blick in die Vergangenheit analysiert die vorliegende Arbeit das ursprüngliche 
Design-Denken. Das erste eigenständige Design-Konzept wurde in der Renaissance entwi-
ckelt und war analog zu dem heutigen Design-Denken für das Hervorbringen von Innovation 
zuständig. Das Ziel des ursprünglichen Designs war das Erreichen der vollkommenen 
Schönheit. Daher beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, wie die Schönheit in der Renais-
sance charakterisiert wurde, und durch welche Methodik und Techniken die Schönheit mit 
dem ursprünglichen Design erreicht werden konnte. 

1 Einleitung 

Das erste eigenständige Design-Konzept wurde in der Renaissance entwickelt, die als das 
„Goldene Zeitalter des Designs“ bezeichnet werden kann. Disegno (Design) ist das zentrale 
Konzept der damaligen Zeit. Es ist verantwortlich für das Erschaffen von Neuem1. Für Le-
onardo da Vinci ist Disegno von solcher Besonderheit, dass man es nicht nur eine Wissen-
schaft nennen solle, sondern eine Gottheit, die sogar viel mehr als die Werke der Natur her-
vorbringen könne (Da Vinci 1570). Für Vasari ist es das Maß aller Dinge und der Vater der 
drei Künste Architektur, Bildhauerei und Malerei (Vasari 1568). Disegno sei nicht nur die 
jedem Werk vorausgehende Entwurfstätigkeit, sondern auch ein geistiges Vermögen des 
Künstlers, um Zugang zur Idee aller natürlichen Dinge zu erhalten (Vasari 1568). So kann 
der Künstler nach Vasari nur mit Hilfe des Disegnos die vollendete und allerhöchste Schön-
heit erreichen (Vasari 1568). 

Die vorliegende Arbeit analysiert im Speziellen die Traktate von Leon Battista Alberti 
(‚Über die Malkunst‘ und ‚Zehn Bücher über die Baukunst‘) sowie von Leonardo da Vinci 
(‚Traktat von der Malerei‘), um zunächst die Besonderheit des ursprünglichen Design-
Denkens zu ergründen. Anschließend beschäftigt sie sich mit der Frage, wie die Schönheit in 

                                                           
1
  Nach Uhlmann (2006) lässt sich Disegno mit dem heutigen Innovationsbegriff vergleichen. 



204 Faroughi & Faroughi 

der Renaissance charakterisiert wurde und durch welche Methodik und Techniken die 
Schönheit mit dem Disegno erreicht werden konnte.  

2 Die Liebe zum Entwurf  

Leon Battista Alberti beschreibt in seinen Traktaten über die Malerei und die Architektur die 
Wichtigkeit des Entwurfs und beeinflusst dadurch im besonderen Maße die Entwicklung des 
ersten eigenständigen Design-Konzeptes (Alberti 1452) (Alberti 1435). Der Künstler dürfe 
niemals mit der Ausführung seines Werkes beginnen, „ohne sich zuvor gut überlegt zu ha-
ben, was er schaffen will und wie er es auszuführen habe, denn es ist bestimmt einfacher, die 
Fehler mit dem Verstand zu verbessern“ (Alberti 1435, 161) als später in der Ausführung. 
Weiterhin beschreibt er: 

„Pflicht eines überlegten Mannes ist es daher, alles vorher innerlich in Gedanken 
überdacht und fertiggestellt zu haben, daß man nicht, wenn der Bau aufgeführt wird 
oder schon fertig ist, sagen muß: Das hätte ich nicht wollen, das aber hätte ich lieber 
wollen.“ (Alberti 1452, 68) 

Alberti unterscheidet dabei zwei Formen von Fehlern: Die Fehler des Verstandes und die 
Fehler der Hand, die durch die Arbeit des Handwerkers entstehen. Für ihn sind die Fehler des 
Verstandes viel schwieriger zu korrigieren als die der Hand (Alberti 1452). Um genau diese 
Fehler zu vermeiden, sei es notwendig, die Entwürfe stets zu evaluieren, damit man nicht 
„ewig die misslichen Folgen des Irrtums tragen“ müsse und für die Leichtsinnigkeit und 
Unüberlegtheit verurteilt werde (Alberti 1452, 68). Man solle Freunde, Fachleute sowie 
Laien zu Rate ziehen, um die Entwürfe zu beurteilen, denn „deren Wissen und Ratschlag 
bietet mehr als aller eigener Wille und alle gute Absicht Gewähr dafür, daß, was Du tust, das 
Beste ist, oder dem Besten zunächst kommt“ (Alberti 1452, 74). Nach Da Vinci soll man 
sogar anhören, was die Feinde und Gegner über die Entwürfe sagen (Da Vinci 1570). Wenn 
man diese Ansichten in den Entwürfen zu berücksichtigen versuche, könne man Erfolg bei 
einer großen Menge erzielen (Alberti 1435). Dabei sei nach Da Vinci die Liebe zum Entwurf 
eine Voraussetzung für den Erfolg: 

„Denn wahrlich, große Liebe entspringt aus großer Erkenntnis des geliebten Gegen-
standes, und wenn du diesen wenig kennst, so wirst du ihn nur wenig oder gar nicht 
lieben können.“ (Da Vinci 1570, 51) 

Die Liebe zum Entwurf könne sogar „dem Künstler Erfolg, Wohlwollen und Ruhm in größe-
rem Maß als Reichtümer“ (Alberti 1435, 149) einbringen und ihn zur Unsterblichkeit führen. 
Um dies zu erreichen, solle der Entwurf so lange iterativ verfeinert und verbessert werden, 
bis man sich dadurch der vollkommenen Schönheit annähere. Auch für Vasari ist der Ent-
wurf (Disegno) von besonderer Wichtigkeit. Denn für ihn ist Disegno die notwendige Vo-
raussetzung für das Erreichen des Vollkommenen (Vasari 1568). Der Künstler solle sich 
durch Disegno „mit allem Fleiß stets darum bemühen, sie [die Werke] vollendet und schön 
zu gestalten, besser noch allerhöchste Schönheit und Vollendung anzustreben.“ (Vasari 
1568, 50).  
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3 Das Streben nach der vollkommenen Schönheit  

In der Renaissance kann das universal Schöne basierend auf der klassischen Metaphysik nur 
mit dem geistigen Auge, der Seele, erblickt werden. So beschreibt Da Vinci, dass die Seele 
nach der vollkommenen Schönheit Ausschau hält und sie genießen möchte (Da Vinci 1570). 
Der Mensch sei in der Lage, mit seinem Geist in die Welt der Ideen hinein zu tauchen und 
sich mit Disegno dem Ideal, dem Vollkommenen, anzunähern. Da Bezug nehmend auf Aris-
toteles das Schöne mit dem Guten identisch sei und beide Begriffe aus derselben Ursubstanz 
bestehen, müsse Disegno auch das Gute berücksichtigen. Dabei solle das allgemein Gute und 
nicht das partikular Egoistische angestrebt werden (Mühlmann 2005).  

3.1 Die Formen der Schönheit 

Aufgrund der Analyse des ursprünglichen Designs wird die Schönheit der Renaissance in der 
vorliegenden Arbeit in vier verschiedene Formen zusammengefasst, die in der folgenden 
Abbildung dargestellt werden. 

 

Abbildung 1: Die Formen der Schönheit 

 Natürliche Schönheit: Die natürliche Schönheit ist eine angeborene und von der Natur 
aus erschaffene Schönheit. Sie beschreibt den schönen Körper, der wohl proportioniert 
wirkt, indem die Körperteile harmonisch zueinander und zum Ganzen angeordnet sind 
(Alberti 1452). Im Gegensatz zur Idee der Schönheit können natürliche Dinge nie abso-
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lut, sondern nur im begrenzten Grade schön sein. Nach Da Vinci kann man dadurch nicht 
der vollkommenen Schönheit auf der Straße begegnen (Da Vinci 1570). Um sich ihr an-
nähern zu können, müsse man unterschiedliche natürliche Körper analysieren und das 
Schöne daraus in einem Schönheitsvorrat sammeln (Da Vinci 1570). Auch Alberti ver-
deutlicht mit dem Beispiel des Malers Zeuxis, wie man die Idee der Schönheit erreichen 
könne:  

„Da er [Zeuxis] glaubte, nie alle Schönheiten, die er suchte, in einem einzigen Kör-
per finden zu können, weil die Natur sie nicht nur einem einzigen verliehen hatte, 
wählte er aus der gesamten Jugend jenes Landes die fünf schönsten Mädchen aus, um 
von ihnen jede Schönheit, die an einer Frau gelobt wird, zu übernehmen.“ (Alberti 
1436,157) 

So habe man die vollkommene Schönheit erst dann erreicht, wenn ihre Teile so über-
einstimmen, „daß man weder etwas hinzufügen noch hinwegnehmen oder verändern 
könnte, ohne sie weniger gefällig zu machen“ (Alberti 1435, 293) 

 Verzierte Schönheit: Die verzierte Schönheit (‚ornamentum‘) ist eine von außen am Kör-
per hinzugefügte Schönheit. Nach Alberti ist sie ein „unterstützender Schimmer“ und 
„Ergänzung“ (Alberti 1452, 294). Im Gegensatz zur natürlichen Schönheit sei sie nicht 
dem schönen Körper angeboren, sondern habe den Charakter eines „erdichteten Scheines 
und äußerer Zutat“ (Alberti 1452, 294). Ihre Funktion bestehe darin, den unvollkomme-
nen Körper schöner erscheinen zu lassen. Dabei solle das Prinzip ‚decorum‘ (Angemes-
senheit) berücksichtigt werden, damit der Körper angemessen beschmückt werde. 

 Quantitative Schönheit: Bei der quantitativen Schönheit handelt es sich um eine Schön-
heitsform, die mit Zahlen ausgedrückt werden kann. Das Rätsel der Schönheit läge, ba-
sierend auf der Philosophie Pythagoras, verborgen in den Zahlengesetzmäßigkeiten der 
Musik, den sogenannten musikalischen Proportionen. So beschreibt Alberti:  

„Die Zahlen aber, welche bewirken, daß jenes Ebenmaß der Stimmen erreicht wird, 
das den Ohren so angenehm ist, sind dieselben, welche es zustande bringen, daß un-
sere Augen und unser Inneres mit wunderbarem Wohlgefühle erfüllt werden“ (Alberti 
1452, 496).  

Nach Da Vinci ist das Maßgefühl des Auges vergleichbar mit dem Harmoniegefühl des 
Ohres (Da Vinci 1570). Harmonie ist nach Alberti ein „in den Ohren angenehmer Zu-
sammenklang“ (Alberti 1452, 496). Dieser Zusammenklang kann demnach auch mit der 
Formgebung eines Körpers erreicht werden, wenn ihre Teile zueinander und zum Ganzen 
wohlproportioniert zusammenstimmen. Auch Vitruvius' Begriff ‚symmetria‘ entspricht 
der quantitativen Schönheit. Er definiert sie als eine harmonische Anordnung der einzel-
nen Teile zum Ganzen durch eine berechnete Einheit (‚modulus‘). 

 Qualitative Schönheit: Die qualitative Schönheit beschreibt die Beschaffenheit eines 
Körpers, die auf den Betrachter eine besondere Wirkung erzielt. Diese Schönheit wird 
nach Da Vinci erst dann erreicht, wenn die Betrachter „so sehr befriedigt [werden], daß 
sie in staunender Bewunderung, wie halb leblos, verharren“ (Da Vinci 1570, 19). Auch 
für Alberti ist diese Wirkung der oberste Zweck des Werkes (Alberti 1435), die imstande 
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sei, die Augen und Herzen der Betrachter auf längere Zeit zu fesseln und dabei Genuss 
und seelische Bewegungen zu vermitteln. 

3.2 Die Methodik zum Erreichen der Schönheit  

Um herauszufinden, nach welcher Methodik die Künstler der Renaissance die vollkommene 
Schönheit zu erreichen versuchten, wird vor allem Albertis Traktat über die Malerei analy-
siert. Interessant ist zunächst festzustellen, dass Alberti die Theorie der Malerei durch die 
Kunstregeln der Rhetorik begründen will, um sie dadurch von den handwerklichen Künsten 
(‚ars mechanica‘) in die freien Künste (‚ars liberalis‘) zu erheben. Dieses Vorhaben verdeut-
licht explizit Da Vinci, der die Malerei als geistig wie die Poesie und als eine echte Tochter 
der Natur bezeichnet, die zu Unrecht nicht zu den freien Künsten gerechnet werde (Da Vinci 
1570). Zu den wichtigsten Quellen der Rhetorik gehören Aristoteles' ‚Rhetorik‘, Ciceros ‚De 
oratore‘ und Quintilians ‚Institutio oratoria‘. Die Rhetorik entspricht einer Redekunst, die 
im Gegensatz zur Dialektik nicht die nackte, sondern die geschmückte Rede zum Ziel hat, um 
dadurch die Menschen in Erregung zu bringen und in einen bestimmten Gemütszustand zu 
versetzen. Die folgenden Phasen der Rhetorik waren sowohl für die Theorie der Malerei, als 
auch für die analysierte Methodik der vorliegenden Arbeit wichtig: ‚inventio‘ (Finden der 
Sachverhalte), ‚dispositio‘ (deren Anordnung) und ‚elocutio‘ (sprachliche Gestaltung) 
(Mühlmann 2005). Abbildung 2 verdeutlicht die entdeckte Methodik, die für das Erreichen 
der vollkommenen Schönheit wichtig war. 

 

Abbildung 2: Albertis Methode zum Erreichen der Schönheit 
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Wie aus der obigen Abbildung zu erkennen ist, wird neben den entdeckten Phasen auch Al-
bertis Metapher des „offenen Fensters“ verwendet. Nach Alberti bildet die Malerei die Natur 
wie ein offenes Fenster ab. Deswegen müsse der Künstler die sich stets verändernde Natur 
analysieren, aber auch das schöpferische Prinzip der Natur, „Neues hervorzubringen“, mitbe-
rücksichtigen, um dadurch selbst Neues zu erschaffen. Der Geist des Künstlers soll nach Da 
Vinci einem Spiegel gleichen, der alles in der Natur wahrnehmen und verstehen soll, um 
selbst wie eine zweite Natur zu sein (Da Vinci 1570). Im Folgenden werden die entdeckten 
Phasen ‚Invenzione‘, ‚Composizione‘ und ‚Istoria‘ beschrieben: 

 Invenzione: Basierend auf der Rhetorik entspricht die Phase ‚Invenzione‘ dem Finden der 
Sachverhalte beziehungsweise dem Verstehen des Problemraumes. Melanchton be-
schreibt die Notwendigkeit dieser Phase wie folgt: „Denn gutes Sprechen erfordert in 
erster Linie eine vollkommene Kenntnis der Sachverhalte, über die man spricht. Es wäre 
ja wohl Wahnsinn und keine Ausdruckskraft, über Sachverhalte, von denen man keine 
Ahnung hat, zu sprechen.“ (Melanchton 1531, 23). Dabei sollen zunächst die Absicht des 
Werkes (‚Skopus‘) in dieser Phase definiert und anschließend die konkreten Sachverhalte 
mit Argumenten gedeutet werden (Mühlmann 2005). Qualitäten wie ‚ingenium‘ (Phanta-
sie und Einbildungskraft), ‚iudicum‘ (kritische Beurteilung der Argumente) und ‚aptum‘ 
(Angemessenheit in Bezug auf den Gegenstand) werden dabei von dem Künstler verlangt 
(Alberti 1435).  

  Composizione: Alberti versteht unter der Phase ‚Composizione‘ die Zusammensetzung 
der Teile zu einem Ganzen, um im Werk den höchsten Ausdruck zu erlangen. Basierend 
auf der Rhetorik sind dafür zwei Prinzipen notwendig: ‚copia‘ (Fülle) und ‚varietas‘ 
(Verschiedenheit). Der Redner müsse einerseits aus der Fülle (‚copia‘) der Sachverhalte 
die passenden Teile auswählen und andererseits für Abwechslung (‚varietas‘) sorgen 
(Bollmann 2001). Nach Alberti soll der Künstler in seinem Werk die Fülle der Dinge und 
die Verschiedenheit ihrer Stellungen, Zustände sowie körperlichen und seelischen Bewe-
gungen beobachten und darstellen. Nach Vasari müssen diese Prinzipien immer zu dem 
gewählten Thema passen und zu dem, was der Künstler darstellen möchte (Vasari 1568). 
Diese Prinzipien können beim Menschen vor allem Genuss verschaffen. So beschreibt 
Alberti diese Prinzipien mit den folgenden Wörtern: 

„Wie bei Speisen und Musik stets das Neue und im Überfluss Vorhandene umso mehr 
gefällt, je mehr es sich von den alten und gewohnten Dingen unterscheidet, so erfreut 
sich die Seele an jeder Art von Fülle und Mannigfaltigkeit.“ (Alberti 1435, 129) 

 Istoria: Die Phase ‚Istoria‘ ist für die Vollendung des Werkes zuständig. Sie ist das 
‚grandissima opera‘, „das bedeutendste Werk“ des Künstlers (Alberti 1435, 117). Sie 
solle die Idee der Schönheit verkörpern und beim Betrachter Vergnügen auslösen sowie 
Bewunderung erlangen. Nach Alberti werde man jede Istoria loben, die ihre „Reize so 
schmuckreich und anmutig darbietet, dass Gelehrte wie Ungelehrte durch Vergnügen 
und Gemütsbewegung zur Betrachtung festgehalten werden.“ (Alberti 1435, 129).  

Die entdeckte Methodik kann auch als ein iterativer und evolutionärer Prozess bezeichnet 
werden, in der die Phasen solange durchlaufen werden, bis die gewünschte Schönheit er-
reicht wird.  
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3.3 Die Techniken zum Erreichen der Schönheit 

Um mit Disegno die höchste Schönheit zu erzielen, werden in der Renaissance drei Techni-
ken verwendet, die Filarete mit den folgenden Begriffen definiert: (I) ‚Disegno in di Grosso‘, 
(II) ‚Disegno Proporzionato‘ und (III) ‚Disegno Rilevato‘ oder ‚Modello‘ (Averlino 1464) 
(Tigler 1963): 

 

Abbildung 3: Techniken des Disegnos 

I. ‚Disegno in di Grosso – Sketching: Vasari definiert die Technik der Skizze (Sket-
ching) als erste Form von Disegno, die das Ziel hat, eine erste Gesamt-Komposition 
des Werkes zu entwickeln und den Geist zu einem Einfall anzuregen (Vasari 1568). 
Sie fördere neben der Phantasie des Künstlers die Kommunikation mit dem Auf-
traggeber. Weiterhin könne sie als ein grober, flüchtiger Gesamtentwurf bezeichnet 
werden (Tigler 1963).  

II. ‚Disegno Proporzionato‘ – Structuring: Mit der Technik der Strukturierung (Struc-
turing) soll ein exakter Entwurf mit genauer Festlegung seiner Einzelteile erzeugt 
werden. Diese Technik kann mit dem Begriff ‚Dispositio‘ beschrieben werden. 
Nach Vitruvius ist ‚Dispositio‘ die passende Zusammenstellung der Dinge, die 
durch ihre Komposition das schöne Aussehen des Werkes bewirkt (Vitruvius 22 v. 
Chr.). Dabei sollen die Teile so harmonisch zueinander und zum Ganzen gegliedert 
sein, dass bei jeder Veränderung der Struktur die Schönheit verloren geht (Alberti 
1452). 
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III. ‚Disegno Rilevato‘ / ‚Modello‘ – Representing: Das ‘Disegno Rilevato‘ ist verant-
wortlich für die Bewertung des Entwurfes. Vor allem in der Baukunst werden die 
Architekten von den Auftraggebern aufgefordert, ihre Entwürfe anhand von Model-
len, zum Beispiel aus Holz, anzufertigen, um diese fassbar zu machen. So sollen 
Modelle für das geplante Werk angefertigt werden, damit es von den Fachleuten 
oder von den Auftraggebern beurteilt werden kann (Alberti 1452) (Vasari 1568). 
Weiterhin beschreibt Alberti, dass der Künstler mit dieser Technik „ungestraft ver-
größern, verkleinern, ändern, erneuern und gänzlich umgestalten [können soll], bis 
alles ordentlich zusammenstimmt und Beifall findet“ (Alberti 1452, 69).  

4 Fazit 

Die vorliegende Arbeit analysierte zunächst die Besonderheit des ursprünglichen Design-
Denkens und beschäftigte sich anschließend mit der Frage, wie die Schönheit in der Renais-
sance charakterisiert wurde und durch welche Methodik und Techniken die Schönheit mit 
dem Disegno erreicht werden konnte. Interessant ist zunächst festzustellen, dass das ur-
sprüngliche Design-Denken Ähnlichkeiten mit dem heutigen aufweist. So war Disegno ein 
iterativer Prozess, dessen primäre Aufgaben unter anderem das Verstehen und Analysieren 
des Problems, das Erschaffen von Neuem sowie die Evaluation des Entwurfs waren. Weiter-
hin sind die Techniken des ursprünglichen Designs wie Sketching und Modellierung mit den 
heutigen vergleichbar. Die Besonderheit des damaligen Design-Denkens war das Streben 
nach der universalen Schönheit. Mit Hilfe des Disegnos erhofften sich die Künstler der da-
maligen Zeit, sich diesem Ideal annähern zu können sowie Unsterblichkeit und Nachruhm zu 
erlangen.  
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