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Fenster in Zürichs Vergangenheit

Knapp 15 Personen, Teil-
nehmer aus dem Curriculum 
1 und 2, zum Teil mit ihren 
Partnern, versammelten sich 
am 16.Mai 09 vor der Wasser-
kirche in Zürich um unter der 
Führung von Dr. Wild, Leiter 
des Fachbereichs Stadtar-
chäologie, einen Blick durch 
diese Fenster zu werfen. 

Zu erst gab uns Dr. Wild einen 
kurzen Überblick über seine 
Arbeit, die im Spannungs-
feld von Geschichte, Politik, 
Religion und den Ansprüchen 

der modernen Agglomeration 
Zürich sehr viel mit «applied 
history» zu tun hat, wie wir 
in den nächsten 3 Stunden 
erfahren sollten.

Die Geschichte der Wasser-
kirche, erbaut an der Stelle, 
wo der Legende nach die 
Stadtheiligen Felix und Regula 
hingerichtet wurden, ermög-
lichte einen sehr aufschluss-
reichen Blick in die wechsel-
volle Geschichte der Stadt. 
Errichtet im Romanischen Stil 
des 10 Jh. wurde das Gottes-

haus immer wieder umgebaut 
und erweitert, bis es Ende des 
15.Jh. sein heutiges spätgo-
tisches Aussehen erhielt. Im 
Zuge der Reformation von 
allen katholischen Elementen 
«befreit», zwischen 1634 und 
1917 zugänglich als Biblio-
thek, wurde die Wasserkirche 
zwischen 1928 und 1940 
nochmals umgestaltet und 
wird heute wieder als refor-
miertes Gotteshaus genutzt. In 
der Krypta sind die Spuren der 
romanischen Kirche deutlich 
zu sehen und als besondere 

Blick aus dem Turm von 
St. Peter zur Wasserkirche
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Attraktion auch der so ge-
nannte «Märtyrerstein». 

Eher sportlicher Natur war das 
nächste Ziel unserer Führung. 
Galt es doch den Turm von  
St. Peter zügig zu besteigen, 
um das 11h Geläut der gros-
sen Glocke hautnah (im 
wahrsten Sinne des Wortes) 
zu erleben. 

Ein weiteres spannendes 
Fenster in Zürichs Vergan-
genheit bot der Besuch des 
Lindenhof-Kellers am Rande 
des Lindenhofes. Auf dem 
markanten Hügel errichteten 
die Römer ein Kastell und im 

Mittelalter war er der Standort 
einer Karolingischen Pfalz. Im 
Keller der südlich angebauten 
Häuser lassen sich die Reste 
der aufeinander folgenden 
Bauten und Befestigungen 
sehr gut betrachten. Dr. Wild 
konnte uns an diesem Ort 
sehr viel über seine Arbeit 
berichten. Die Besitzer der 
Häuser am Rande des Linden-
hofes möchten diese natürlich 
mit dem Komfort der moder-
nen Zeit, wie einer Zentralhei-
zung, ausstatten. Dabei ist es 
unvermeidlich, dass sie an so 
einem geschichtsträchtigen 
Ort in Konflikt mit den Spuren, 
welche die Vergangenheit hin-

terlassen hat, kommen. Hier, 
wie auch an vielen anderen 
Baustellen in der Stadt, müs-
sen dann die verschiedenen 
Güter, wie der Wunsch nach 
Komfort oder die Interessen 
der Allgemeinheit an der Be-
wahrung wichtiger historischer 
Zeugnisse, abgewogen wer-
den und, zusammen mit der 
Denkmalpflege, Kompromisse 
gefunden werden. 

Der Lindenhof ist auch ein 
Ausgangspunkt der Siedlungs-
geschichte der Stadt Zürich. 
Die verschiedenen Funde dort 
oder in ummittelbarer Nähe, 
werfen immer wieder neue 
Fragen auf, darunter auch die 
nach dem «keltischen» Zürich.

Ein absolutes Highlight waren 
zum Schluss die jüdischen 
Wandmalereien im Haus 
Brunngasse 9. Die Tanzsze-
nen und das Wappenband, 
zufälligerweise bei der Res-
tauration dieser städtischen 
Liegenschaft entdeckt, werfen 
ein ganz neues Bild auf die 
Stellung der jüdischen Ge-
sellschaft Zürichs im späten 
Mittelalter und ihre enge Ver-
knüpfung mit den mächtigsten 
Fürstenhäusern jener Zeit. 

Silvia Kohler, 
silvia.kohler1@bluewin.ch

Wasserkirche, Baugeschichte 
der Krypta im Detail
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geschichtskulturen ii: internationale organisationen und 
die Probleme einer historischen ressource, 
ImpressIonen aus VenedIg, 14. bIs 21. JunI 2009, unter LeItung Von prof. roeck.

Bild oben: Abendstimmung 
am Ponte Rialto

Bild links: Deutsches Studienzentrum
Palazzo Barbarigo della terrazza, 
Vortrag von Uwe Israel: 
«Ein deutsches Auslandsinstitut 
und die Erforschung Venedigs»
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Istituto Veneto di Scienze, 
lettere ed Arti, Vortrag von 
Prof. Gherardo Ortalli

Geheimer Treffpunkt in Venedig, 
wo sich unter anderem auch 
Gasanova seinen diversen Freuden 
widmete.
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«The Past of Future Worlds» 
– China als aufsteigende Welt-
macht: Ein neuer Blick auf die 
Geschichte, Kultur, Ökologie

Insgesamt 11 Teilnehmer 
reisten zusammen mit Prof. 
Bernd Roeck und Prof. Andrea 
Riemenschnitter. Eine gut 
harmonierende und gemischte 
Gruppe, in der neben Teilneh-
mern des aktuellsten MAS-
Kurses auch drei Absolventen 
eines Geschichtsstudiums 
vertreten waren. 
Besucht wurden als Schwer-
punkte die Städte Shanghai, 
Wuhan, Xi’an, Beijing und 
Hongkong. Jeweils begleitet 
von lokalen Führern wurden 
dort die prägnantesten Se-

henswürdigkeiten besichtigt. 
Beeindruckend war immer die 
spür-und sichtbare Dynamik 
der chinesischen Gesellschaft, 
so in Shanghai wo vor der 
brandneuen spektakulären 
Wolkenkratzerkulisse rund 
um die Uhr für die Expo 2010 
gebaut wird.
Ernüchternd der Drei-Schluch-
ten-Staudamm, weltgrösster 
seiner Art, mit abstossender 
Betonarchitektur. Wichtig 
aber für die chinesische 
Führung, die sich, in Nachfol-
ge der chinesischen Kaiser, 
als «Bändiger der Fluten» 
versteht und zum Schutz der 
flussabwärts liegenden Städte 
wie Chongqing, mit über 30 
Millionen Einwohnern.

Ein Höhepunkt der Reise: die 
berühmte Terracotta-Armee 
der Grabstätte des ersten chi-
nesichen Kaisers Qin Shihu-
angdi (bis 210 v. Chr.) nahe 
der Stadt Xi’an.

Der gigantischen Modernisie-
rung des Landes steht eine 
reiche Museumskultur ge-
genüber; eine Kultur, die sehr 
gepflegt wird – auch wenn die 
Altstädte, «dank» Kulturrevolu-
tion und Abriss, grössenmässig 
nur minimal erhalten sind und 
dort eindeutig eine Geschichts-
reduktion erkennbar ist.

Wichtig für das Verständnis 
des modernen Chinas waren 
auch die abendlichen Gesprä-

summerschool china, 28. august bis 9. sePtember 2009

Teil der Terracottaarmee des Kaisers Qin Shihuangdi 
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che mit lokalen Persönlich-
keiten, Wissenschaftlern oder 
Geschäftsleuten, die dank 
eigener Auslandstudien Ver-
gleiche zwischen westlicher 
und fernöstlicher Welt ermög-
lichten. Ebenso die intensiven 
Gespräche in der Gruppe mit 
zum Teil «chinaerfahrenen» 
Teilnehmern.

Kernerkenntnisse der Reise: 
- China wird von 15 bis 20 
Familienclans, einem quasi-
kommunistischen Erbadel, 
beherrscht.
- Eine konkrete Vergangen-
heitsbewältigung betreffend 
jüngere historischer Ereignis-
se oder historische Personen 
wie Mao finden nicht statt.
- Politik wird weitgehend 
ideologiefrei und pragmatisch 
betrieben. Staatliche Ziele 
sind Wachstum und gesell-
schaftliche «Harmonie» (frei 
nach Konfuzius). 

- Die sozialen Unterschiede: 
Stadt zu Land; Neureiche zu 
rechtlosen Wanderarbeitern 
sind immens.
- Sozialfrieden soll durch Re-
formen erreicht werden.
- Ein Wandel in Richtung 
Demokratie ist nicht absehbar. 
Sichergestellt werden soll dies 
durch rigide Kontrolle .
- Gefördert wird der Stolz auf 
die mehrtausendjährige Ge-
schichte und die chinesischen 
Erfolge, dies besonders in 
Abgrenzung zu den vergange-
nen imperialistisch-westlichen 
Demütigungen.
- Nicht zuletzt: die chinesische 
Küche ist unendlich vielfältig, 
reich und köstlich.

Kurz: Eine sehr gut organisier-
te und gelungene Bildungs-
reise.

Karl-Werner Eichenauer, 
ch.eichenauer@bluewin.ch

Shanghai: Gruppe vor dem 
Wohnhaus des 1. chinesischen 
Präsidenten Sun Yat-sen 
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die schweiZ als 
«Zusammwurschtel-
nation»

Prof. Bernd Roeck führte eine 
grosse Gruppe von Alumni 
und Teilnehmern des Mas-
terkurses durch die neukon-
zipierten Ausstellungsräume 
des Landesmuseums, die am 
Nationalfeiertag, am 1. August 
2009, dem breiten Publikum 
geöffnet worden. Zu Beginn 
der Ausstellung über Schwei-
zer Migranten wurde deutlich, 
dass die Schweiz – ebenso 
wie alle Staaten in Europa – 
ein Land mit vielen Kulturen 
ist. Im 19. Jahrhundert war die 
Schweiz ein Zuwanderungs-
land, zuvor eher ein Auswan-

derungsland. In den ersten 
Ausstellungsräumen machte 
Herr Roeck darauf aufmerk-
sam, dass die Geschichte der 
Schweiz eine «bruchlose», ja 
sogar positive Geschichte dar-
stellt (keine Eroberungskriege, 
kein Auschwitz). Bedeutende 
archäologische Funde, greif-
bare Relikte glorreicher Zeiten 
hinter Glasscheiben, wirken 
allerdings in der modernen 
Architektur viel zu unschein-
bar. In den weiteren Räumen 
präsentiert sich die Geschich-
te der Eidgenossenschaft 
chronologisch – angefangen 
beim Mittelalter hin zur Refor-
mation. In der neu sanierten 
Ruhmeshalle präsentiert sich 
auf zwei Etagen die politische 

Geschichte der Schweiz – von 
der Entstehung des Regie-
rungssystems; unter Einbezug 
von den nationalen Mythen 
wie Wilhelm Tell und Symbo-
len wie dem Edelweiss. 

Um mehr zur Konzeption der 
neuen Dauerausstellung zu 
erfahren, fand am 23.11. ein 
Podiumsabend statt. Dort hat 
sich der Direktor des Landes-
museum, Herr Dr. Spillmann 
gern unseren kritischen Fra-
gen gestellt. Moderiert wurde 
dieser Abend von Frau Prof. 
Gesine Krüger und Herrn Prof. 
Roeck. 

Janina Gruhner, 
janina.gruhner@hist.uzh.ch

Führung durch das landesmuseum Vom 13. sePtember 2009

Blick in die Ausstellung  
«Galerie Sammlungen»
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«Kennst Du das Land, wo die 
Mandarine blühn?» fragte Prof. 
Nunzio La Fauci und wehrte sich 
gegen wohlmeinende Korrekto-
ren, sprach er doch nicht von 
Südfrüchten, sondern von chine-
sischen Gebildeten, die sich 
dank ihrem Status vom ge-
wöhnlichen Volk abhoben. Er 
zog Parallelen zu der intellektu-
ellen Schicht in Italien mit dem 
Gegensatz zwischen «mate-
riale» und «intellettuale». Zu 
ihr gehörten die Humanisten, 
welche in Latein statt in der 
Volkssprache schrieben. Wie 
Priester lehrten sie das Volk, 
was richtig sei, und dies in einer 
abgehobenen Sprache und 
selbstherrlich. Über sie sagte 
der auf Toskanisch schreiben-
de Schriftsteller Annibale Caro 
(1507–1565): «non escono dal 
popolo», sie stammen nicht 
aus dem Volk. Der Vortrag des 
Dozenten aus Palermo war 
einer von insgesamt vierzehn in 
der Reihe «Bilder und Zerrbilder 
Italiens», einer Ringvorlesung 
des Italienzentrums. Die Vorle-
sungen waren thematisch nicht 
aufeinander abgestimmt, das ei-
nigende Band war Italien. Jedes 
Referat behandelte ein Detail-
thema, das manchmal entlegen 
schien, aber doch einen tiefen 
Einblick in die Geschichte des 
Landes, wo das «Si» erklingt, 
vermittelte. 

Den Auftakt machte Prof. 
Bernd Roeck am 16. Septem-
ber mit einer Betrachtung über 
Deutsche in den Osterferien, 
die um 1900 im Drang zu wär-
meren Gefilden nach Italien 
zogen, ihrem südlichen Land, 
das Deutschland am nächsten 
liegt. Sie suchten ein Italien, 
das es so niemals gab, auf 
ihrem Weg zum «Ersatzgrie-
chenland», einem Idealland, 
das bereits in den idyllischen 
Veduten  vorgeprägt war, wie 
sie Jacob Philipp Hackert 
(1737–1807) darstellte. Dies 
auch als Gegenentwurf zum 
«Maschinenzeitalter» im Nor-
den mit ihren Lokomotiven und 
der allgemeinen «Nervosität».

Ihm folgte Prof. Johannes 
Bartuschat mit einer Betrach-
tung zu Cola di Rienzo, dem 
Volkstribunen von Rom, der 
gegen die Oligarchie alter 
Familien rebellierte und 1354 
scheiterte. Im 18. Jh. wurde 
das Thema wieder aufgenom-
men und Cola wurde zum 
Helden der Freiheit erhoben 
mit Seitenblick auf den herr-
schenden Absolutismus. Im 
Vormärz wurde der Stoff von 
der demokratischen Bewe-
gung aufgenommen und der 
Römer von Richard Wagner 
zum Helden der Oper «Rienzi» 
stilisiert. Der grosse Führer 

der Deutschen soll beim Anhö-
ren 1906 in Linz seine Sen-
dung empfunden haben. Dafür 
kann nun weder Rienzo noch 
die italienische Historiographie 
zur Verantwortung gezogen 
werden.

Den Spuren der Deutschen 
Klassiker folgte Prof. Hubertus 
Günther, der die Aussagen von 
Goethe zu Palladio untersuch-
te, dessen Gebäuden der Dich- 
terfürst erstmals 1786 in Vi-
cenza begegnete. Sein Baustil 
wurde im aufklärerischen Nor- 
den als richtungweisend auf-
genommen und als Gegen-
entwurf zum Barock gefördert, 
in Deutschland besonders in 
Dessau, wo enge Verbindun-
gen nach Weimar bestanden. 
Goethe betrachtete den «Con-
vento della Carità» in Venedig 
als Hauptwerk Palladios, so gut 
gelungen, das er darob «das 
dunkle Pfaffentum» vergass, 
das den Bau errichten liess.

Pietro de Marchi sprach zu 
einem Thema aus der neu-
esten Geschichte, mit der 
Darstellung der «Entdeckung 
Italiens» im Werk des Schrift-
stellers Luigi Meneghello 
(1922–2007), der zu den be-
deutendsten Autoren Italiens 
im 20. Jh. zählt. Als Partisan 
beobachtete er beim Einsatz 

ringVorlesung des italienZentrums «bilder und Zerrbilder  italiens» 
Zurigo italia
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im Widerstand seine Lands-
leute wie ein aussenstehender 
Ethnologe. Ein Bild Italiens 
diesmal von einem Italiener. 
Le Corbusier und Venedig 
passen auf den ersten Blick 
nicht zusammen, stellte Prof. 
Stanislaus von Moos fest. 
Konsequente Moderne im 
Gegensatz zur Nostalgie 
Venedigs, das bevorzugt in 
Themenparks nachgestellt 
wird. Corbusier (1887–1965), 
der nicht zimperlich mit alten 
Quartieren umging, wenn es 
um die Neuprägung einer 
Stadt ging, schlug er doch vor, 
den Marais in Paris abzureis-
sen, hatte in der Lagunenstadt 
Aufträge erhalten, die jedoch 
nie ausgeführt wurden. Er 
studierte und aquarellierte Ge-

bäude in Venedig und nahm 
Elemente als Anregungen in 
seine Werke auf.

Von einer Zeit, in der die  
heutige Schweiz sozusagen zu 
Italien gehörte, berichtete Prof. 
Beat Näf. Er ging einer Legen-
de nach, einer Geschichte die 
am Todestag eines Heiligen 
vorgelesen wird. Um 380 n. 
Chr. glaubte man in Martigny 
die Gebeine von Märtyrern 
aus der Thebäischen Legion 
entdeckt zu haben. Von da aus 
verbreitete sich ihre Verehrung 
nach Genf, Luzern, Sarnen, 
Solothurn, Zürich und Zurzach 
sowie Lyon und Turin. In der 
Legende wird erklärt, wie das 
Christentum in die Schweiz 
gekommen ist. 

Einen tiefen Einblick in 
prägende Kategorien der 
italienischen Gegenwartskul-
tur  gab Prof. Emidio Campi, 
der bis vor kurzem Leiter 
des Institutes für Schweizer 
Reformationsgeschichte war. 
Er schilderte Auswirkungen 
der Gegenreformation, die 
bis in die Gegenwart reichen. 
Sie hat das einstige Zentrum 
der europäischen Kultur an 
den Rad der europäischen 
Gesellschaft gedrückt. Der 
Index librorum prohibitorum 
war eines ihrer wirksamsten 
Instrumente. Zensur gab es 
zwar in ganz Europa, doch 
in Italien führte sie zu einer 
Isolation des Geisteslebens. 
Sogar der Text der Bibel stand 
erst 1773 in der Volkssprache 

Jakob Philipp Hackert, Landschaft mit Tempelruinen auf Sizilien, 1778, 
Öl auf Leinwand, 123 x 170 cm, St. Petersburg, Ermitage
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zur Verfügung, Texte von 
Luther erst 1946 von Calvin 
1970. Auswanderung war für 
regsame Geister die einzige 
Lösung, sei es physisch oder 
der innergeistige Rückzug. 
«Nikodemismus» bezeichnet 
die Loslösung von der Kirche 
ohne Revolte, durch eine 
vorgespielte Zugehörigkeit. 
Campi schilderte die politische 
Kultur mit den konservativen 
Kräften und der eurokommu-
nistischen Opposition, vor de-
ren Machtergreifen eine stän-
dige Furcht herrscht, und eine 
Entfremdung der Wählerschaft 
von der ‚Classe politique‘ im 
Gegensatz zwischen Palazzo 
und Piazza. In der Zeit der 
Gegenrefor-mation war das 
Theater mit Tragödie, Komö-
die und komischer Oper sowie 
auf dem Marktplatz mit dem 
Stegreif der Comedia dell‘Arte 
die wichtigste Unterhaltung. 
Selbst die Kirche inszenierte 
sich als Ecclesia triumphans in 
theatralischen Riten. Theater 
durchdringt das Leben und 
die Bühne und ist ebenso real 
wie das Leben selber. Auch 
in der Gegenwart steht eine 
gewisse Theatralik – Italien als 
übergrosse Bühne – durchaus 
in einer langen Tradition. Die 
Familie stellt das wichtigste 
Lebenszentrum dar. Die 
katholische Kirche versteht 

sich als deren Sachwalterin. 
In der Öffentlichkeit dominie-
ren die Männer, Hausfrau und 
Mutter zu sein ist das einzige 
Lebensziel der Frauen. Bis 
in die 60er Jahre des letzten 
Jahrhunderts gab es keine 
Scheidungen. Die Kirche steht 
der Kleinfamilie, die sich jetzt 
durchsetzt, auch weil oft ein 
einziges Einkommen zum 
Lebensunterhalt nicht aus-
reicht, mit dem Konzept der 
Erbsünde, die zum Mangel 
an Babys führe, hilflos ge-
genüber. Soziologen meinen 
jedoch, nicht zu viele, sondern 
zu wenig Rechte hätten den 
Geburteneinbruch bewirkt. In 
einer Gesellschaft, welche auf 
die patriarchalische Familie 
zugeschnitten ist, gibt es 
keinen Grund, Krippen oder 
Kindergärten zu gründen. Die 
Hilfe der Grossmutter ist fast 
unverzichtbar, was ihr einen 
grossen Einfluss auf die junge 
Familie gibt («Nonnakratie»).

Prof. Luciano Rossi ging der 
Novelle als Literaturgattung 
nach. Um 1100 tritt das Wort 
«novella» das erst Mal auf. 
Die anekdotischen Erzäh-
lungen berichten häufig von 
erotischen Abenteuern und 
maliziösen Frauen, die ihren 
Ehegatten und Freiern ein 
Schnippchen schlagen. Die 

bekanntesten Geschichten 
von Bocaccio wurden auf 
Latein übersetzt und verbrei-
teten sie mit den italienischen 
Kaufleuten weit über Europa.

Sizilien gehörte zu den gros-
sen Zentren der Antike. In 
Syrakus und Taormina lassen 
sich um 240 v. Chr. die ers-
ten grossen Bibliotheken in 
Italien nachweisen, die bis zu 
2000 Schriftrollen umfassten. 
Elena Mango zeigte anhand 
archäologischer Befunde ihren 
Aufbau und ihre Organisation.

Das Italienzentrum besteht 
aus einer lockeren Vereini-
gung von Wissenschaftlern 
beider Zürcher Universitäten, 
die sich mit unseren südlichen 
Nachbarn beschäftigen. Sie 
treffen sich sporadisch zu 
Aktivitäten. In diesem Jahr war 
es Prof. Carlo Moos, der die 
wissenschaftlichen Azzurri zu 
einer Ringvorlesung einlud. 
Den Abschluss der Reihe 
bildete am 16. Dezember die 
Vorlesung von Prof. Carlo 
Moos, der das heutige Italien 
von aussen sieht und ihm zu-
ruft: «Forza, povera Italia!»

Rudolf Garo, 
garor@bluewin.ch
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beim folgenden beitrag han-
delt es sich um eine verkürzte 
Version des schlusswortes zur 
oben genannten diplomarbeit, 
die am 8. april 2008 abge-
geben und von prof. bernd 
roeck gut geheissen wurde. 
die originalfassung ist auf 
Italienisch. geplant ist eine 
publikation.

Man kann die Renaissance 
nicht als eine eigenständige 
Epoche betrachten, denn 
Kunst und Literatur sind wie 
fliessendes Wasser, ständig in 
Bewegung. Eine Zeitspanne, 
die ich «Pre-» oder «Vorre-
naissance» nenne, zeichnete 
sich in Italien schon ganz klar 
während der 2. Hälfte des 
Duecento in den Skulpturen 
von Giovanni Pisano und in 
der Malerei von Giotto ab. 
Nicola Pisano war der erste, 
der nach Jahrhunderten in der 

Plastik die Gesetze von Poly-
clet wieder anwandte. Diese 
hatte der Künstler Texten 
von Plinius entnommen, die 
er möglicherweise am Hofe 
von Friedrich II. in Palermo 
gefunden hatte. Die alte Reli-
eftechnik hingegen kopierte er 
von Objekten der römischen 
Antike. Giotto arbeitete mit 
Licht- und Schatteneffekten, 
probierte die Perspektive aus, 
öffnete der Malerei ganz neue 
Wege. Gleichzeitig finden wir 
in der Literatur die Kreativität 
von Dante, etwas später von 
Petrarca und Boccaccio. Diese 
spektakulären neuen Ten-
denzen wurden  abrupt durch 
die Pest lahm gelegt. Krise, 
Hungersnöte und Missernten 
folgten. Die Gesellschaft und 
auch die Künste benötigten 
einige Zeit um sich zu erholen. 
Als Florenz wieder zu pro-
sperieren begann, plante 

man eine Verschönerung des 
Baptisteriums. 1401 wurde 
durch die Wollhändler ein 
Wettbewerb ausgeschrieben, 
dessen Gewinner zwei Portale 
gestalten sollte. Der gelernte 
Goldschmied Lorenzo Ghiberti 
setzte sich schließlich gegen 
sechs weitere Mitbewerber 
durch. Das ist der Anfang 
eines Aufbruchs, der durch 
den Aufstieg der Kaufmanns-
schicht, reich geworden durch 
den Stoffhandel, angeregt 
wurde. Die Hauptrolle spie-
len jedoch die Bankiers, die 
gerade jetzt zu den mächtigs-
ten Geldausleihern in Europa 
werden. Florenz wird zum 
ökonomischen Zentrum und 
die Familie de’ Medici über-
nahm das Szepter. Der Anfang 
macht Giovanni di Averardo 
de’ Medici genannt Bicci. 
Ohne die de’ Medici wäre die 
Renaissance undenkbar.

die geburt der renaissance in FlorenZ.
die Familie de’ medici: gioVanni di aVerardo und cosimo di gioVanni.

Sandro Botticelli, 
Nascita di Venere, 1484, 
172,5 x 278,5 cm, 
tempera su tela, 
Galleria degli Uffizi, Firenze
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Wie in der Literatur finden wir 
auch in der Kunst drei Genies, 
die den Anfang kennzeich-
nen: Donatello, Brunelleschi 
und Masaccio. Sie legen das 
Fundament, auf dem die Kunst 
der Renaissance von Leon 
Battista Alberti, Botticelli, Man-
tegna, Michelangelo, Leonar-
do, nur um wenige zu nennen, 
gründet. Die Reihenfolge ist 
nicht zufällig: Aus dem Jahr-
hundert langen Schlaf erwacht 
zuerst die Skulptur, danach 
die Architektur und zuletzt die 
Malerei, während die Literatur 
fast regungslos bleibt, weil sie 
schon 100 Jahre zuvor einen 
Sprung nach vorne gemacht 
hatte.

Am Anfang des Quattrocento 
entdeckte Poggio im Kloster 
von St. Gallen ein Traktat von 
Vitruv über die Architektur, das 
teilweise schon im Mittelalter 
bekannt war. Man studierte die 
Schrift mit Hingabe und viel 
Leidenschaft und definierte neu 
die architektonischen Konzep-
te, die jetzt angewendet wer-
den: «L’architettura si compone 
di Ordinazione, Disposizione 
(…) ed Euritmia, Simmetria, 
Decoro e Distribuzione».

Die florentinischen Maler des 
14. Jahrhunderts waren ge-
wöhnliche Handwerker, die zur 

Zunft der Ärzte und Spezerei-
warenhändler (Arte dei Medici 
e Speziali) als untergeordne-
tes Membrum angegliedert 
waren: sie gehörten also einer 
Zunft an, die mit ihrem eigent-
lichen Beruf nichts zu tun hat-
te. Obwohl wir mit Masaccio 
einen Vorläufer, einen Revo-
lutionär der Malerei finden, 
wird die profane Thematik 
der Renaissance, die an die 
Mythologie und an die Antike 
anknüpft, erst in der 2. Hälfte 
des Quattrocento präsent. 
Die Maler lösten sich von der 
sakralen Tafelmalerei. Anto-
nio Pollaiolo malt «Ercole e 
Anteo» und «Apollo e Dafne», 
Botticelli trat in die Kunstge-
schichte mit der «Nascita di 
Venere» und der «Primavera» 
ein. Ab den 1440er Jahren  
verbesserten sich die Lebens-
bedingungen der Maler  und 
es bildete sich eine Gruppe 
von Spitzenverdienern aus.
Von den Säulenheiligen der 
Kunstgeschichte, die sich 
unserem Thema widmen, wie 
Bourdieu, Gombrich, Bialosto-
cki oder Jacob Burckhardt, wie 
auch in den Ausstellungs- und 
Museumskatalogen werden 
die Berühmtheiten aus dem 
Kontext herausgenommen 
und  getrennt von den Mäze-
nen betrachtet, denen sie alles 
verdanken. Mit Mäzenen mei-

ne ich hier Giovanni di Aver-
ardo und Cosimo di Giovanni 
de’ Medici. Die Künstler waren 
von den Gönnern abhängig, 
und diese Abhängigkeit ist un-
missverständlich gegenseitig.

Brunelleschi, Michelozzo, Do-
natello, Nanni di Banco, Fra’ 
Angelico, Luca della Robbia, 
so wie alle anderen auch, 
brauchten unbedingt einen 
Kunstmarkt und Abnehmer, sie 
waren auch Handwerker und 
vielleicht Unternehmer, die auf 
die Bedürfnisse der Auftragge-
ber und der Märkte Rücksicht 
nahmen. Die de’ Medici, ihrer-
seits, zeigten durch das Mäze-
natentum ihre politische und 
ökonomische Macht um  an 
die Spitze der unabhängigen 
Republik Florenz zu gelangen. 
Die Kunst wurde zum politi-
schen Instrument, gehörte zur 
Werbekampagne, wenn nicht 
sogar, modern ausgedrückt, 
zur Wahlkampagne – aber 
dies ist nicht hier  zum ers-
ten Mal in der Geschichte zu 
verzeichnen, sondern  seit der 
ägyptischen Antike (Tempel im 
Karnak) bekannt. 

La Sagrestia Vecchia di San 
Lorenzo und Spedale degli 
Innocenti sind die ersten rei-
nen  Beispiele der Architektur 
der Renaissance. Innerhalb 
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von zwei Jahren vor 1420 
gestaltete Filippo Brunelleschi 
die neue Architektur schlicht, 
rational, funktional, aber 
auch ästhetisch, harmonisch; 
einfach schön, mit Formen 
die über Tausend Jahre in 
Vergessenheit geraten waren. 
Und dann das Hauptwerk, die 
Kuppel von Santa Maria del 
Fiore (erbaut von 1420 –36). 
Was kann man mehr vom 
Geist und Talent eines einzi-
gen Mannes verlangen?
Michelozzo, der Lieblingsar-
chitekt von Cosimo, ein phä-
nomenales Talent, dem sehr 
wenig Beachtung geschenkt 
wird, schafft mit der Errichtung 
des Palazzo Medici den Proto-
typ einer Stadtresidenz. Eines 

der grossartigsten Ergebnisse 
der langen Regierung von 
Cosimo war die Tatsache, 
dass ab 1434 viele Familien 
im Stande waren, erhebliche 
Geldsummen und viel Energie 
für den Bau ähnlicher Paläste 
auszugeben, die ansonsten in 
politischen Unstimmigkeiten 
vergeudet gewesen wären. 
Der Friede aktivierte die 
menschliche Kreativität.
In der Malerei werden jetzt 
Porträts populär, neue «Men-
schenbilder», die seit dem 
Zerfall des Römischen Impe-
riums ausser acht gelassen 
wurden. Man beachtete die 
Physiognomie und den Cha-
rakter des Einzelnen, die par-
allel zum Bewusstsein gestellt 

wurden. Der Mensch ist der 
Hauptdarsteller, ist der Held 
auf der Bühne des Lebens, 
wie Masaccio auf dem Fresko 
in der Chiesa del Carmine dar-
stellt, in dem er einige seiner 
Zeitgenossen und Arbeitskol-
legen wie Brunelleschi, Dona-
tello und Masolino abbildet.

Zum Schluss noch, ganz sub-
jektiv gesehen, die schönste 
plastische Darstellung eines 
jungen Mannes, grenzen-
los faszinierend, himmlisch, 
perfekt: den David von Do-
natello, nicht der erste aus 
Marmor von 1408, sondern 
der aus Bronze, gegossen 
1440, ein Auftrag von Cosimo 
di Giovanni für den Innenhof 
seines Palazzo in der Via 
Larga. Donatello deutet die 
biblische Gestalt auf mytho-
logische Weise: Es handelt 
sich nicht um David, sondern 
um Merkur, der den Kopf des 
getöteten Argo anschaut. Der 
erste Akt seit der Antike ist 
ein Mann, dargestellt nach 
mathematischen Regeln, der 
an die klassische hellenisti-
sche Skulptur erinnert. Die 
Kunst wird hier Eins mit der 
Wissenschaft. Willkommen in 
der Renaissance!
 
Anna Canonica, 
anna.canonica@hispeed.ch

Florenz, Santa Maria del Fiore, Kuppel von Brunelleschi     



14

      
applied history

Universität Zürich

Newsletter

agenda

kommende module des laufenden curriculums:

22./23. Januar und 19./20. Februar 2010
Transatlantische Beziehungen – Europa und die USA (in gemeinsamer Organisation 
von Prof. Gesine Krüger und Prof. Elisabeth Bronfen, mit Prof. Detlev Claussen)

26./27. Februar und 5./6. März 2010
Geschichte und Politik II: Aufstieg und Fall der Reiche – Universalhistorische Konzepte
(Koordinator: Dr. Jan-Friedrich Missfelder, Dozenten: Prof. Herfried Münkler, 
Prof. Michael Hochgeschwender, Dr. Astrid Meier, Dr. Jens Bartels)

26./27. März und 9./10. April 2010
Geschichte und Ökonomie II: Zentren der Weltwirtschaft
(Koordinator: PD Dr. Tobias Straumann, Dozenten: PD Dr. Mark Spoerer, Max-Ulrich Zellweger)

16./17. April und 23./24. April 2010
Eine Geschichte unseres Körpers: Hygiene, Sexualität und Sport in zwei Jahrtausenden 
(Dozenten: Prof. Klaus Bergdolt, Prof. Robert Jütte, Prof. Bernd Roeck, Dr. Aline Steinbrecher, 
Dr. Walter Bersorger)

kommende summerschools:

14. bis 18. Mai 2010
Summerschool Schweiz: Mythen und Fakten. Von der Urschweiz zum modernen Bundesstaat 
von heute und morgen (geleitet von Prof. Carlo Moos und Prof. Simon Teuscher)

20. bis 25. Mai 2011
Summerschool St. Petersburg: Geschichtspolitik und Geschichtskultur in Russland 
(organisiert von Oliver Nievergelt)

26. bis 30. August 2011
Summerschool Urbino: Kunst- und Kulturlandschaften Italiens (geleitet von Prof. Bernd Roeck)
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