Der vitruvianische Mensch – Streben nach Vollkommenheit?
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icherlich hast du dieses Bild
schon einmal irgendwo gesehen,
denn es ist eines der meist
abgebildeten der Welt. Es
begegnet uns beim Einkaufen,
wenn wir uns die italienische Ein-EuroMünze einmal genauer ansehen, oder
auf der Krankenkassenkarte, die wir für
den Arztbesuch brauchen.
Und obwohl dieser berühmte Mann
uns immer wieder über den Weg läuft,
wissen die Wenigsten, wer er wirklich
ist! Wo kommt er her? Wer hat dieses
Bild gemalt? Und warum ist es so
berühmt geworden? Um diesen Fragen
auf die Spur zu kommen, lohnt es sich
das Bild genauer zu betrachten.

Als Epoche beschreibt die Renaissance den Mit 14 Jahren lässt der Junge seine Heimat Aber auch jeder Andere erkennt, dass
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, der hinter sich und folgt seinem erfolgreichem Schönheit in Verbindung mit der
in den Jahren zwischen 1400 und 1600 Vater nach Florenz. Dort erhält er die wissenschaftlichen Darstellungsweise den
stattfand. Im Bereich der Kultur meint der einmalige Chance bei dem großen Meister
Mann gesund und stark wirken lässt. Dieser
Begriff die Wiederbelebung antiker Ideale Andrea Verrocchio* in die Lehre zu gehen, Eindruck ist wohl die Ursache dafür,
in Literatur, Philosophie, Wissenschaft und dieser nimmt ihn in seine Werkstatt auf.
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Tinte. Im Original ist das Bild nur
34,5 x 24,5 cm groß und beeindruckt damit wandelte sich, indem sich der Mensch auf lösen und eigene Wege zu finden. Er geht fasziniert, obwohl die wenigsten ihren
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"Das Wissen
ist Kind der
Erfahrung."

»Das Schöne,
das sterblich ist,
vergeht, aber nicht
das Kunstwerk.«

Quellen: „Vitruvianischer Mensch“, <http://de.academic.ru/pictures/dewiki/68/Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg > 30.11.2010.

