
1

      
applied history

Universität Zürich

Newsletter

Alumni Exkursion nAch st. GAllEn vom 5. DEzEmbEr 2009

Im ersten Teil der Exkursion 
besuchten wir unter der 
kundigen Führung von Herrn 
Silvio Frigg, zuständig unter 
anderem auch für Sicherheit 
und Bestandeserhaltung,  
die Stiftsbibliothek. 

Die Ausleihe mit einem Zettel
kasten unterscheidet sich nicht  
von einer Ausleihe, wie man 
sie in jeder Bibliothek findet. 
Doch schon im angrenzenden 
Lesesaal erkennt man, welche 
Schätze dem Fachpublikum 

und auch Laien für kurze Zeit 
anvertraut werden. Weisse 
Handschuhe und spezielle 
Vorrichtungen ermöglichen  
ein schonungsvolles Umblät
tern der jahrhunderte  alten 
Seiten. 

Welcher Art diese Bücher 
sein können, konnten wir im 
Barocksaal in einer Sonder
austellung über medizinische 
Bücher und Heilpflanzen uns 
ansehen. Dazu gab es interes
sante Informationen über  

die Organisation der Bibliothek, 
die sich dem Unkundigen 
ohne Hilfe eines Bibliothekars  
nur schwer erschliesst. 

Anschliessend konnten wir 
den Blick in ein «Skriptorium» 
des 21. Jh. werfen. Hier wer
den die wertvollsten Bücher 
digitalisiert und so übers 
Netz einem breiteren Publikum 
zugänglich gemacht. Es darf 
vermutet werden, dass die 
modernen «Schreiber» ge
nauso viel Wissen und Akribie 

Der strenge Aufstieg wird mit einem wunderbaren Blick auf die Kirche St. Laurenzen und das verschneite St. Gallen belohnt.
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aufwenden müssen, wie ihre 
Vorgänger vor vielen Jahrhun
derten in den Schreibsälen 
des Klosters.

Nach dem Mittagessen erwar
tet uns der Domsakristan  
Pius Baumann zu einer Füh
rung durch den Dachstock  
der Kathedrale. Die leidvolle 
Erfahrung beim Brand der 
AnnaAmaliaBibliothek in 
Weimar im September 2004, 
als rund 50 000 Bücher unwie
derbringlich verloren gingen, 
zwang die Verantwortlichen, 
zum Schutz der Kathedrale 
von St. Gallen neue Massstäbe 
an den Brandschutz zu legen.  
Zusammen mit der Feuer
wehr und der EMPA wurden 
im ganzen Dachstock neue 
Stege und Treppen verlegt, 
die, zusammen mit Sprinklern 
und Wasserleitungen, eine 
sichere Brandbekämpfung 
direkt beim Brandherd möglich 
machen sollten. Auf diesen 
Stegen und Treppen bekamen 
wir nun einen faszinierenden 
Einblick auf die Rückseite der 
Kuppel und dem Innenleben 
der Kathedrale. 

Von der Turmspitze konnten 
wir einen Blick auf den ver
schneiten Domplatz und die 
ihn umgebenden Gebäude 
werfen.  Beim Abstieg gab es 

noch ein paar Informationen 
zum Uhrwerk, das immer 
noch vollständig mechanisch 
funktioniert. 

Einen herzlichen Dank Peter 
Schiess, welcher uns diesen 
ungewöhnlichen Blick auf das 
Unesco Weltkulturerbe Kloster 
St. Gallen ermöglicht hat. 

Silvia Kohler
silvia.kohler1@bluewin.ch
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summErschool schwEiz: mythEn unD FAktEn
Von der Urschweiz zUm modernen BUndesstaat Von heUte Und morgen,  
14. Bis 18. mai 2010.

Führung durch die Kathedrale von 
Lausanne durch den Kunsthisto-
riker Werner Stöckli. Hier verweilt 
die Gruppe im Chorgestühl aus 
dem Jahre 1509 (Bischof Aymon 
de Montfalcon).

Die Kursleitung dankt allen Dozentinnen und Dozenten:
Prof. Dr. Susanna Burghartz; Prof. Dr. Valentin Groebner; Prof. Dr. Hans Ulrich Jost; 
Prof. Dr. Georg Kreis; Prof. Dr. em. Carlo Moos; Prof. Dr. JeanDaniel Morerod; 
Prof. Dr. Bernd Roeck; Prof. Dr. em. Roger Sablonier; Prof. Dr. Simon Teuscher; 
Dr. François de Capitani; Dr. Beat Gnädinger; PD Dr. Regula Ludi; Dr. Andreas Gross;
Elisabeth Joris; Victor Kocher; lic. phil. Sabina Bellofatto; lic. phil. Rainer Hugener; 
lic. phil. Marlen Oehler Brunnschweiler; lic. phil. Nathalie Büsser; lic. phil. Pascal Pauli; 
lic. phil. Anna Walt

Der Globus hat die Inschrift:  
«Cary's new Terrestrial Globe  
exhibiting The Tracks and Dis-
coveries made by Capitain Cook 
also thouse of Captain Vancouver  
on the North West Coast of 
America  and M. delaPerouse in 
the Cost of Tartary. Together with 
every other improvement coll-
ected from various navigators to 
the present time; dated London, 
March 1st, 1806.
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Aussenansicht des Château de Prangins.

Besichtigung des Schlosses Prangins 
(Musée National Suisse) geführt von 
Dr. François de Capitani, welcher die 
Dauerausstellung eingerichtet hat.



5

      
applied history

Universität Zürich

Newsletter

rinGvorlEsunG DEs itAliEnzEntrums — «bilDEr unD zErrbilDEr itAliEns» 
zuriGo itAliA ii

Das Italienzentrum besteht 
aus einer informellen Ver
einigung von Dozenten an 
Zürcher Hochschulen, die 
sich mit unserem südlichen 
Nachbarland beschäftigen. 
Prof. Dr. Carlo Moos hat im 
Wintersemester 2009/2010 
eine Abfolge von Vorlesungen 
organisiert, die alle einen 
tiefen Einblick in die Italianità 
ermöglichten, ohne in einem 
weiteren thematischen Zu
sammenhang zu stehen.  
Im Newsletter 4 haben wir 
über die ersten zehn Veran
staltungen berichtet.

Am 25. November 2009 ging 
Prof. Andreas Tönnesmann 
den Beziehungen von Thomas 
Mann zu Italien nach. 1895 
bereits als Zwanzigjähriger 
weilte Thomas bei seinem 
Bruder Heinrich in Rom. 
Er entwickelte jedoch kein 
besonderes Interesse am 
Land und arbeitete an seinem 
Roman Buddenbrooks.  
Erste Versuche, Stoffe in 
Italien anzusiedeln, waren 
erfolglos. Sein einziges fertig 
gestelltes Theaterstück  
«Fiorenza», das im Florenz in 
der Zeit Savanarolas spielt, 
fiel 1907 bei der Urauffüh
rung in Frankfurt durch. Die 
Beschäftigung des jungen 
Schriftstellers mit seinen 

Themen  war ein Selbstfin
dungsprozess, ihm ging es 
nicht um Authentizität bei  
der Schilderung der Schau
plätze. 1911 gelang dem 
Lübecker mit «Tod in Venedig»  
ein populäres Werk, das  
auch heute noch dank der 
Verfilmung von Luchino 
Visconti mit Musik von Gustav  
Mahler einem breiteren 
Publikum bekannt ist. In der 
Novelle entwickelt sich der 
Haupthandlungsstrang unter 
Touristen, die Italiener treten 
nur als dienende Schicht auf, 
die zudem lügen und betrü
gen. Ein lange verbreitetes 
deutsches Klischee. In seinem 
umfangreichen Roman  
«Der Zauberberg» tritt ein ita
lienischer Humanist als Lehrer 
und Mentor der Hauptfigur 
Hans Castrop auf. Er symbo
lisiert eine Lebenseinstellung 
wie die anderen Figuren auch. 
Konkreter ist der Italienbezug 
in der Novelle «Mario und  
der Zauberer», in der Mann  
unangenehme Erlebnisse 
beim Badeaufenthalt 1926  
mit seiner Familie an der 
tyrrhenischen Küste verarbei
tete, die aber auch als poli
tische Fabel für faschistoide 
Zustände  verstanden werden 
kann. 

In diesem Vortrag ist exempla

risch zu Tage getreten, was  
in der Ringvorlesung immer  
wieder aufgeklungen ist:  
Den Ferienreisenden aus dem  
Norden ging es nicht um  
die Erfassung des Landes in 
seinen politischen, ökonomi
schen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, diese 
haben sie kaum wahrgenom
men, sondern um die Pro
jektion ihrer Wünsche und 
Phantasien in eine südliche 
Staffage. Zuweilen wirkte der 
Aufenthalt als Katalyse ihrer 
inneren Entwicklung.

Dies kann man jedoch nicht 
von einem Praktiker der 
Zusammenarbeit behaupten.  
Prof. Hans Peter Isler hat  
während vierzig Jahren mit 
seinem Team Ausgrabungen 
auf dem Monte Iato geleitet 
und einen Teil einer Stadt 
freigelegt, welche dank ihrer 
geschützten Lage auf einem 
Hochplateau von der hellenis
tischen Zeit bis zu ihrer  
Zerstörung 1246 durch ein 
Heer Friederichs II. eine  
wichtige Bastion darstellte.  
Der Grabungsort liegt bei  
San Cipirello, einem siziliani
schen Dorf ca. 30 km süd
westlich von Palermo.  
Isler hat das tägliche Leben 
mitgemacht und dessen  
Veränderungen beobachtet. 
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Die Struktur hat er so gut ge
kannt, dass er zusammen  
mit den Autorità civile, militare 
und ecclesiastica auf dem 
Monte Iato einen archäologi
schen Park gründen konnte 
und ein kleines Museum im 
Dorf. Der Abend war eine 
herrliche Plauderei mit tiefem 
Einblick in das Volksleben  
auf der Insel.

Madame de Staël war beteiligt 
an einem weiteren Italienkli
schee. Sie veröffentlichte 1807 

ihr Werk «Corinne ou l'Italie», 
das in seiner Kombination  
von Kunstführer und Roman 
im frühen 19. Jahrhundert  
zu einem verbreiteten Begleit
buch auf Italienreisen wurde.  
In ihm stehen sich zwei 
Hauptfiguren gegenüber, die 
junge geniale und dank ihrer 
gesellschaftlichen Stellung 
unabhängige Dichterin und 
ein schwärmerischer Verehrer 
mit heldenhaften Zügen aus 
Schottland. De Staël glaubte 
orientalische Züge in der  

genialen Künstlerin zu 
erkennen. Italien mit einem 
Hauch des Orients, dieses Bild 
gefiel im restlichen Europa zu 
Beginn des 19. Jh., wie Frau 
Prof. Tatiana Crivelli ausführte. 
Tragik und Schönheit, ver
bunden mit dem Genuss des 
Lebens ohne viel dafür tun 
zu müssen: «Les Italiens ont 
une paresse orientale dans 
l' habitude de la vie», umhüllt 
vom «parfum méridional des 
citronniers». Es entsteht ein 
Stereotyp der jungen Italie
nerin mit den Eigenschaften 
südländisch, naiv, natürlich, 
fantasiereich und poetisch 
gegenüber nordisch, modern, 
logisch, vernünftig und philo
sophisch. Wiederum eine  
Projektion bürgerlichern  
Wünsche des 19. Jh. in den 
Süden. Frau Crivelli stellte 
fest, Corinne  wirke wie ein 
Wesen aus einer fernen Welt. 
Selbstredend gab es in  
Italien Kritik an dieser roman
tischen Verbrämung, sofern 
sie überhaupt zur Kenntnis 
genommen wurde.

Den triumphalen Abschluss 
der Vortragsreihe in der bis 
auf den letzten Platz auf  
den Rängen besetzten Aula 
Magna bildete die Abschieds
vorlesung von Prof. Carlo 
Moos. Er hatte den Mut,  

Madame de Staël-Holstein in der Pose der Dichtersängerin 1808 
(Gemälde von Elisabeth Vigée-Lebrun im Hist. Museum Genf).
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in das Italien der Gegen
wart zu schauen, mit seinen 
inneren Zerwürfnissen und 
Autostereotypen. Man spürte 
die Irritation eines Freundes 
und profunden Kenners der 
Menschen und Kultur dieses 
Landes, das mehrere Male die 
Geschichte der Alten Welt  
geprägt hatte, die Verwunde
rung auch über Phänomene, 
die so schlecht im Einklang 
mit der kulturellen Tradition des 
Landes zu stehen scheinen. 
Da ist ein Regierungschef, 
der sich selber unbekümmert 
als der beste in der 150jähri
gen Geschichte seiner Nation 
bezeichnet, und der — wie 
einige Bürger seines Landes 
— glaubt, dass das Land eine 
wichtige Stellung in der Welt
politik innehabe. 
Diesmal waren die Rollen  
umgekehrt: Nicht der Beob
achter projizierte ein Klischee, 
sondern betrachtete kritisch 
eine Selbstdarstellung im 
südlichen Nachbarland, was 
gewissen Vertretern wenig 
behagte. 
Der Regierungschef, unter 
zum Teil ungeklärten Umstän
den vom Baugewerbe zum 
Medienunternehmer aufge
stiegen, gebärdet sich selber 
wie ein Medienstar. Seinen 
Erfolg verdankt er modernen  
Marketinginstrumenten, 

Werbekampagnen wie für ein 
Produkt adaptiert auf den itali
enischen Markt, wobei er sehr 
erfolgreich agiert und dreimal 
ins hohe Amt gewählt worden 
ist. Eine Mehrzahl italienischer 
Stimmbürger sucht Politiker, 
die Macht verkörpern, sie mag 
die Personifizierung politischer 
Anliegen, wie sie in showhaf
ten Auftritten vorgeführt wird.  
Problematisch wird die un
kritische Verharmlosung der 
Politik eines anderen grossen, 
wenn der Cavaliere aussagt, 
der Duce habe niemanden 
umgebracht, lediglich in  
die Verbannung in den Süden 
geschickt. Peinliche Situatio
nen sind vorprogrammiert und 
entstehen immer wieder, wenn 
Begünstigungsfälle publik 
werden. Dies tolerieren jedoch 
viele Wähler, weil es zum 
Gehabe eines einflussreichen 
Machthabers gehört, genau  
so wie die machohaften Eska
paden, wofür der Presidente 
sein Volk augenzwinkernd um 
Verzeihung bittet, wenn er 
sagt, er sei kein Heiliger. 
Der Cavaliere besitzt diverse 
Kanäle des Privatfernsehens 
und die meisten Zeitungen. 
Seine Klientel hilft durchaus 
mit, Richter wohlwollend zu 
stimmen. Trotzdem vermag 
die Opposition, die in Dauer
querelen diese Vorfälle ans 
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Licht bringt, keinen ernst zu 
nehmenden Gegendruck auf
zubauen. 
Der Premierminister operiert 
sehr geschickt, in dem er ver
sucht den Parlamentarismus 
auszuhebeln, und bei jeder 
Gelegenheit die Vertrauens
frage stellt. Er weiss, dass er 
akzeptiert ist, er sagt von sich 
bescheiden «mi amano così», 
das Volk liebt mich, so wie  
ich bin. Dabei nimmt die breite 
Masse auch eine neue Form 
des postdemokratischen Medi
enimperialismus in Kauf oder 
scheint ihn gar zu geniessen. 
Diese Entwicklung ist freilich 
nicht nur in Italien zu beob
achten, auch sind italienische 
Bürger nicht anfälliger auf 
Populismus als die anderer 
Staaten. Interessant ist die 
Frage, ob Italiener anfälliger 
auf klientele Verhaltensweisen 
sind, was verleiten könnte,  
von der Römerzeit bis zu 
heutigen Erscheinungen inoff
zieller Wirtschaftstätigkeit eine 
Entwicklungslinie zu sehen. 
Moos sieht Italien nicht als 
Sonderfall, sondern befürchtet,  
dass das Land lediglich 
anderen voraus ist, dass es 
zeigt, was auch uns blühen 
könnte, auf dem Weg zu 
kommerzialisierten nationalen  
Medienkonzentrationen mit 
Informationen, die nach Un

terhaltungswert und Opportu
nität für die Medienbetreiber 
aufbereitet werden. Prof. Moos 
lebte lange im Land. Er kennt 
auch heute noch ein anderes 
Italien, ein Land voll kultureller 
Vielseitigkeit und tiefer Intel
lektualität. Seinen Vertretern 
ruft er zu: Forza povera Italia 
— Kraft gebeuteltes Italien !

Wir verdanken Herrn 
Prof. Moos eine grossartige 
Reihe mit dem richtigen  
Titel: Scheinbar ohne roten 
Faden haben die Bilder  
UND ZERRBILDER Italiens 
zur Prüfung des eigenen 
Italienbildes aufgerufen. Und 
trotzdem ertappen wir uns 
beim Aperitivo auf der Piazza 
in Anblick der vicentinischen 
Basilica mit einem Kunstführer 
zu Palladio statt mit der  
«La Repubblica» in der Hand, 
einer der wenigen unabhängi
gen Tageszeitungen. 

Rudolf Garo
garor@bluewin.ch
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er hat das «idealbildnis» der 
Frau entworfen. ab november 
09 bis ende Februar 2010 
zeigte das städel Frankfurt 
eine ausstellung zu sandro 
Botticelli. das Besondere: 
noch nie waren so viele werke 
des Künstlers auf einmal  
zu sehen. 

1. bildbeschreibung
Im Frankfurter Städel, in einem 
Nebenraum, hängt ein Frauen
bild, eigentlich eine Bildtafel, 
im Katalog aufgeführt als 
«Bildnis einer Jungen Frau» 
von Sandro Botticelli, der 
florentinischen Renaissance 
zugehörig. Auf den ersten 
Blick hebt sich die Gestalt 
einer vornehm gekleideten  
jungen Dame klar umrissen 

von der dunklen braunen  
Farbe des Hintergrundes ab. 
Der Ausdruck des in der  
Seitenansicht gemalten Ge
sichts wirkt in seiner Anmut 
und Würde beeindruckend.  
Mit viel Sorgfalt und Aufmerk
samkeit hat der Maler die  
Anordnung der hellbraunen 
Haare gestaltet. Lose Strähnen 
und Locken umrahmen das 
schmale, mädchenhafte Antlitz. 
Viele Haare sind in Zöpfe  
geflochten und mit Perlen
schnüren durchwirkt.  
Ein breiter Schopf langer 
Haare ist mit einem roten 
Band umwunden und fällt 
bis auf den Rücken herab. 
Auf dem Kopf trägt sie ein 
goldenes Schmückstück mit 
einem grossen Rubin. Dieser 
Schmuck ist in Form einer 
Blume gearbeitet. Dazu ein 
Busch Pfauenfedern. Eine 
Reihe grosser Perlen liegt 
auf dem Scheitel. Der Hals  
ist geschmückt durch mehrere 
dünne Goldketten und mit 
einer Kamee, einem geschnit
tenem Halbedelstein, auf  
dem eine Szene dargestellt ist. 
Der Ausschnitt des hellen  
Kleides wird durch zwei ge
flochtene, mit Perlen besetzte 
Zöpfe begrenzt, die sich auf 
der Brust vereinigen.  

bilDnis EinEr junGEn FrAu, botticElli

«Bildnis einer jungen Frau» 
von Sandro Botticelli.
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Hier wird ein Teil des roten 
Untergewandes sichtbar.  
Das elfenbeinfarbige Kleid ist 
gefaltet und mit dreireihigen 
Zierborten versehen. 
Das Gesicht der jungen Frau 
ist modellhaft herausgearbeitet. 
In den Konturen ist die Hand 
Botticellis unverkennbar. In 
ihrem Blick liegt etwas Weh
mütiges, Trauriges, was dem 
Bildnis eine melancholische 
Stimmung verleiht.
Der Oberkörper ist in der Drei
viertelansicht gemalt, der Kopf 
ist abgewandt, in der Seiten
ansicht dargestellt. Diese  
Seitenansicht ist kein reines 
Profil, denn wir können noch 
einen kleinen Teil des linken 
Auges wahrnehmen. In der 
vielfach variierten Linienfüh
rung und Beweglichkeit der 
Haare offenbart sich die  
Phantasie und der Erfindungs
reichtum des Künstlers. Hier 
kann man auch die feine Unter
zeichnung des Bildes erkennen. 
Dieser zeichnerische Stil ist 
für Botticelli charakteristisch. 
Vor dem eigentlichen Malvor
gang hat er alle Einzelheiten 
des Bildes in einer genauen 
Vorzeichnung festgelegt. Eine 
Silberstiftzeichnung, die im 
Ashmolean Museum in Oxford 
aufbewahrt wird, ist direkt vor 
dem Modell gezeichnet worden, 
wahrscheinlich um 1477,  

während das Bild um 1485 
gemalt worden ist (1). Da wirkt 
die Gestalt idealisiert, ohne 
die Charakteristika der betref
fenden Person aufzuheben.

(1) Ursprung, MichaelRene, 
In der Betrachtung, Band 4, 
Städtische Galerie im Städel
schen Kunstinstitut, Frankfurt 
am Main 1991, S. 36.

2. Geschichtlicher kontext
Um das Bild lesen zu können, 
müssen wir uns in die ge
schichtlichen Gefielde begeben 
und fragen: Was geschah  
damals in Florenz, als Botticelli 
diese junge Frau malte? 
Anfangs des 15. Jahrhun
derts zieht ein neuer Geist 
ins Abendland ein, der alles 
ergreift. Italien bietet für den 
Einzug dieses Geistes die 
besten Voraussetzungen und 
die günstigsten Umstände. 
Das Zentrum dieser ungeheu
ren geistigen Umwälzung ist 
Florenz unter der Führung des 
MediciGeschlechts. Es bringt 
vielseitig begabte Menschen 
hervor, die Kunstliebhaber, 
Kenner und Sammler sind, 
Förderer der Künstler und 
gerissene Staatsmänner, 
Finanzgenies und wahre Hu
manisten.
Die Medici sind die Stadtfürs

ten von Florenz, obwohl sie 
keinen offiziellen Titel haben. 
Sie kamen zu unermesslichem 
Reichtum durch Giovanni  
di Averardo, genannt Bicci 
(13601429), der ein Wirt
schaftsimperium aus dem 
Nichts aufgebaut hatte, 
Bankier der Päpste wurde, 
Bankfilialen in ganz Europa 
eröffnete und nebenbei mit 
Wolle, Seide, teuren Stoffen 
und anderem handelte. Mit 
dem finanziellen Potenzial,  
das ihm zu Verfügung stand, 
wurde er zum Kunstmäzen. 
In Florenz bricht die Renais
sance aus. Cosimo il Vecchio, 
Sohn von Giovanni, ist ein 
Humanist par exellence, der 
eigentlich für die Kunst mehr 
ausgibt, als die Familienge
schäfte einbringen und langsam 
die Familie zum finanziellen 
Ruin führt. 
1475 ist sein Enkel, Lorenzo 
(144992) (1) am Ruder. 
Sein Bruder, Giuliano lernt  
am 28. Januar 1475 bei einem 
Reiterturnier die 22 jährige 
Simonetta Vespucci kennen, 
Gattin von Marco Vespucci, 
und wählt sie zur Dame seines 
Herzens aus. Simonetta, 
geborene Cattaneo, sehr früh 
schon Vollweise und bei der 
Halbschwester aufgewachsen, 
hat gemäss eines Heirats
abkommens zwischen den 
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Familien mit 16 Jahren den 
gleichaltrigen jungen Mann 
geheiratet (2). 
Sie war so schön, dass sich 
sogar Lorenzo der Präch
tige in sie verliebt hatte. 
Aber Simonetta geht als die 
Muse von Giuliano in die 
Geschichte ein. Leider findet 
die Liebe ein Jahr später ein 
tragisches  Ende, als Simonetta 
an Schwindsucht stirbt. Die 
schon damals fast zur Legen
de gewordene Schönheit mit 
einmaligen intellektuellen und 
moralischen Qualitäten wird, 
mit speziellem Erlaubnis der 
Stadtämter, im offenen Sarg 
zu Grabe getragen.  
Wie schon Rochon schrieb: 
«elle fut transportée, le visage 
découvert, de son domicile 
au lieu de la sépolture». Kurz 
darauf wird 1478 Giuliano 
de’ Medici im Dom in Florenz 
ermordet. Diese Liebes
geschichte erschüttert die 
ganze Stadt. Der Mythos der 
Liebenden nimmt ihren Lauf. 
Poliziano, Dichter am Hofe 
der Medici, lässt sich inspirie
ren und schreibt verschiedene 
Liebesgedichte. Darin wird 
Simonetta als das weibliche 
Ideal, als die antike Göttin der 
Liebe, Venus, gefeiert. Auch 
Bernardo Pulci rühmt sie. 
Als Andacht an den Bruder 
lässt Lorenzo zahlreiche 

Bildnisse von ihm und der 
Simonetta von Botticelli und 
seiner Werkstatt anfertigen. 
Dementsprechend muss das 
Bild im Städel in den Jahren 
zwischen 1478 und 1485 
entstanden sein (3).

(1) Später Il Magnifico, «der 
Prächtige» genannt.
(2) »Simonetta Cattaneo, una 
bellissima creatura di sedici 
anni” zitiert in Tognarini, Ivan, 
L’identità e l’oblio. Simonetta, 
Semiramide e Sandro Botticelli, 
Mondatori, Milano 2002, S. 48.
(3) Eine zweite ähnliche Studie 
aus der Werkstatt von Botti
celli hängt in der Kunstgalerie 
in Berlin.

3. Geschichte in der  
betrachtung
Zurück zum Porträt der 
Simonetta.  Obwohl kein 
Liebespaar auf dem Bild 
dargestellt ist, ist sowohl 
die junge Frau, wie auch 
die Präsenz des verliebten 
Giuliano gegenwärtig. Auf der 
Kamee, die Simonetta am 
Hals trägt, ist eine Szene aus 
der antiken Götterwelt darge
stellt, die nackte Venus. Die 
Medici waren Sammler; unter 
anderen sammelten sie alte 
Kameen (1). Diese Juwelen 
waren sehr kostbare Stücke 

und es ist anzunehmen, dass 
Simonetta diesen Schmuck 
von Giuliano erhalten hat. Ein 
anderer Hinweis ist der Rubin, 
Symbol der Liebe. Und noch 
ein dritter: Simonetta schaut 
nicht den Betrachter an, 
sondern wendet ihr Blick auf 
jemanden der sich direkt vor 
ihr befindet, vor ihr ausserhalb 
des Gemäldes, dort, woher 
die Lichtquelle kommt, als ob 
das für immer und ewig gelten 
sollte. Wen sollte sie mit so 
einem romantischen, liebens
würdigen Blick anschauen, 
wenn nicht Giuliano?
Botticelli hat in diesem Bild 
zum ersten Mal Simonetta 
Cattaneo Vespucci porträtiert. 
Damit war kein Ende gesetzt, 
sondern ein Anfang. Er hat  
sie weiterhin auf anderen 
Bildern gemalt. Simonetta lebt 
als Venus auf dem Gemälde 
«Venus und Mars» (National 
Gallery, London), als die  
Venus auf der «Geburt der  
Venus» (Galleria Uffizi,  
Florenz), als die Hauptgestalt 
der berühmten «Primavera» 
(Galleria Uffizi). Die Athena 
aus «Pallade doma il centauro» 
(Galleria degli Uffizi) hat ihre 
Gesichtszüge, ebenso wie die 
Maria auf dem Bild «Madonna 
col Bambino e cinque angeli» 
(Galleria degli Uffizi) oder auf 
«Madonna del libro» (Museo 
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Poldi Pezzoli, Mailand) (2).
Alessandro Filipepi, genannt 
Botticelli, hat eine Frauenfigur 
erschaffen, die so berühmt ist 
wie er selber, vielleicht noch 
mehr, eine zeitlose Schönheit  
mit langen, goldbraun schat
tierten blonden Haaren, 
verträumten, grossen, trauri
gen Augen, und einem ganz 
hellen Teint. Sie hat aber  
tatsächlich gelebt, Botticelli 
hat sie sicherlich gekannt, 
so wie er die Auftragsgeber 
dieses Werks gekannt hat,  
die Medicis.
Ein wenig bekanntes Bild, 
ein Frauenporträt aus dem 
Quattrocento, das eine Liebes
geschichte verbirgt, auf die 
man neidisch sein könnte, eine 
Geschichte zwischen einem 
verheirateten, wunderschönen, 
todkranken Mädchen und 
einem Mitglied der mächtigs
ten Familie von Florenz. Die 
Frau wird zum Schönheitside
al, verewigt auf Bildern von 
Botticelli, die zeitlos geworden 
sind.

(1) Heutzutage ist die ganze 
Kollektion in dem Archäologi
schen Museum in Florenz  
zu sehen.
(2) Tognarini, Ivan, L’identità e 
l’oblio. Simonetta, Semiramide 
e Sandro Botticelli, Mondatori, 
Milano 2002.

schlusswort
Der Geist des Humanismus, 
die Hinwendung zum und das 
Interesse am Menschen,  
manifestiert sich in der Re
naissance im Aufkommen 
eines neuen Genres: dem 
Porträt. Die Maler konzent
rieren sich zunächst auf die 
wichtigste Individualisierungs
möglichkeit: das Gesicht. 
Streng und klar werden die 
Details erfasst, doch die 
Künstler bemühen sich, den 
Porträtierten als individuelle 
Persönlichkeit zu zeigen,  
das Wesen psychologisch  
zu erfassen, eine subtile Cha
rakterisierung zu konstruieren. 
Die Bedeutung der Abbildun
gen für die Geschichte ist 
einzigartig. Es geht nicht nur 
um die Schönheit, um ein  
ästhetisches Vergnügen, 
um die Harmonie der Gestal
ten. Die gemalte Welt ist die 
damalige Wirklichkeit: ein 
interessiertes und teilneh
mendes Bürgertum, grosse 
Lehrmeister,  Förderer und 
Gönner, das gewaltigste 
MäzenatenGeschlecht der 
Medici, politische Schachzüge 
und Interessen, der Versuch, 
die Wirklichkeit ins Ideale  
zu erhöhen.
In diesem Sinne muss man 
die Aussage von Wölfflin  
unterstützen:

«Zufällig stosse ich in den hin
terlassenen Papieren Jacob 
Burckhardts auf die Kolleg
heftnotiz: Im ganzen ist also 
der Zusammenhang der Kunst 
mit der allgemeinen Kultur nur 
lose und leicht zu fassen,  
die Kunst hat ihr eigenes 
Leben und ihre eigene  
Geschichte. Ich weiss nicht, 
welchen besonderen Sinn 
Burckhardt diesem Satz hat 
geben wollen, aber es ist 
merkwürdig, gerade bei ihm, 
der mehr als andere befähigt 
und gewillt gewesen ist,  
die Kunst als Teil der Gesamt
geschichte zu verstehen,  
eine derartige Äusserung zu 
finden (1).»

(1) Wölfflin, Hienrich, Kunst
geschichtliche Grundbegriffe, 
Schwabe & Co, Basel 1991, 
S. 282.

Dr. Anna M. CanonicaSawina
annacanonica@bluewin.ch
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1. stammtische: 
Es wurden vier gut besuchte 
Stammtische an einem jour 
fixe durchgeführt. Dozen
ten wie auch Teilnehmer der 
neuen MASStudiengänge 
waren stets sehr willkommene 
Gäste. Das Zunfthaus und 
Restaurant zur Linde in Zürich, 
Universitätsstrasse 91, war 
auch im vergangenen Jahr 
mit guter Küche und einer 
aufmerksamen  Bedienung  
der ideale Ort für unsere 
Treffen. 

2. Exkursionen: 
Zweimal pro Semester führten 
uns Exkursionen zu aktuellen 
Ausstellungen. Mit Freude 
dürfen wir feststellen, dass 
uns zu den Ausflügen und 
Führungen auch öfters Famili
enmitglieder begleiteten.

Das Fotomuseum Winterthur 
einziges Museum für Foto
grafie in der Deutschschweiz, 
auch das Schweizer Mekka 
der Fotografie genannt, führt 
mit seinem «Blick durch das 
Objektiv» zu aktuellen, ständig 
wechselnden Ausstellungen. 
Es war das Ziel unserer ersten  
Exkursion vom 14. März 2009. 
Unsere Studienkollegin Anna 
Canonica organisierte für uns 
eine interessante Führung und 
erfreute uns zum Abschluss 

als Gastgeberin und Köchin 
mit einem Spaghettiplausch 
«Originale». Herzlichen Dank, 
liebe Anna.

«Fenster in Zürichs Vergan
genheit» war das Thema der 
Führung vom 16. Mai 2009. 
Herr Dölf Wild, Leiter Fachbe
reich Stadtarchäologie, führte 
uns zu einigen ausgewählten 
«Archäologischen Fenstern» 
mit dem Blick in Zürichs Ver
gangenheit. Sein Rundgang 
begann in der Wasserkirche 
mit der darunter befindlichen 
Krypta. Unser nächstes Ziel 
war der Lindenhofkeller mit 
den eindrücklichen Ausgra
bungen des Römerkastells 
und der Königspfalz.  
Die Turmbesteigung von 
St. Peter war wohl im wahrs
ten Sinn des Wortes der 
Höhepunkt. Das gemeinsame 
Mittagessen im Garten des 
heimeligen Restaurants Neu
markt, inmitten der Altstadt 
Zürichs, soll nicht unerwähnt 
bleiben.

Durch das neu gestaltete 
Schweizerische Landesmuse
um führte uns Herr Professor  
Roeck am Sonntag den 
13. September 2009. Unser  
Interesse an seiner Führung 
war gross, denn schon wäh
rend der Umbauphase hatten 

DiE AktivitätEn unsErEr Alumni-vErEiniGunG AppliED history 
im vErGAnGEnEn vErEinsjAhr (1. jAnuAr 2009 bis 31. DEzEmbEr 2009) 
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in den Medien teils hitzige Dis
kussionen über Präsentation 
und Gestaltung der Museums
bereiche stattgefunden. Nach 
der Eröffnung zeigte sich nun 
am Beispiel der historischen 
Ausstellung mit den Themen 
Migration, Religion, Politik und 
Wirtschaft, dass man über die 
Präsentation durchaus disku
tieren kann. Die zwei Stunden 
mit Herrn Roeck waren dank 
seinem fundierten Wissen um 
Kunst und Kulturgeschichte 
sowie den grossen Anforde
rungen an die  Ausstellungs
technik sehr interessant, 
vergingen aber leider viel zu 
rasch. 

Die Kathedrale St. Gallen war 
am 5. Dezember 2009 das Ziel 
der letzten Reise des Jahres. 
Den Rundgang hatte unser 
Studienkollege Peter Schiess 
sehr informativ und interessant 
gestaltet. Silvio Frigg führte 
uns durch die Stiftsbibliothek, 
sie ist die bekannteste und 
älteste Bibliothek der Schweiz 
und zählt  mit 160 000 Büchern 
und Handschriften gleichzeitig 
zu den grössten Klosterbi
bliotheken der Welt. Sehr 
aufschlussreich war ein Blick 
hinter die Kulissen der Biblio
thek. Mit modernster Technik 
werden hier die Kostbarkeiten 
der Bibliothek mit viel Feinar

beit konserviert oder repariert. 
Unser Führer für den zweiten 
Teil des Rundgangs war Pius 
Baumann, ein Leben lang 
als Domsakristan im Kom
plex der Kathedrale tätig. Als 
Baubegeisterter, wie er sich 
selbst titulierte, wusste er viel 
über Können und Technik 
der Handwerker vergangener 
Jahrhunderte zu berichten. 
Er ermöglichte uns auch eine 
Begehung der gewaltigen 
Kuppel mit einem Blick auf die 
erstaunliche Zimmermannsar
beit und der daraus resultie
renden Holzkonstruktion. Das 
«Privileg» einer Begehung ge
niesst aus Sicherheitsgründen 
sonst nur noch die St. Galler 
Feuerwehr. 

Herzlichen Dank an  
Peter Schiess. 

Jürgen Stutterich
juergen@stutti.ch
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Im Jahre 2009 beteiligten wir 
uns an der Herausgabe der 
Newsletters Nr. 3 und Nr. 4 mit 
Textbeiträgen aber auch mit 
der Übernahme der Layout
kosten. Die Publikation halten 
wir für ein wichtiges Binde
glied zwischen Kursleitung, 
Interessenten, Absolventen 
der aktuellen Lehrgänge und 
Ehemaligen. Sie kann das 
Atmosphärische darstellen, 
die MAS AH Ausbildung als 
bereicherndes Erlebnis des 
persönlichen Austausches 
und des vertieften Kontak
tes mit anderen Kulturen vor 
Ort, das aus den wissen
schaftlichen Berichten so 
nicht hervorgehen kann. Die 
zahlreichen «Klicks» und 
Downloads beweisen, dass wir 
das Ziel erreichen. Auf insge
samt dreiunddreissig Seiten 
veröffentlichten wir einen 
recht vielfältigen Jahrgang. 
Mit dem Newsletter Nr. 4  
übernahm Frau Janina Gruhner 
die Koordination. Wir danken 
ihr für den grossen Einsatz, 
den sie bereits leistete, für  
die geschickte Gestaltung und 
für die Geduld beim Einsam
meln der Beiträge. 
Am Eröffnungstag des neuen 
Curriculums luden die Kurs
leitung und der Förderverein 
zum Mittagessen im Restau
rant Uniturm ein.  

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer schätzten es, dass 
sie sich gegenseitig und die 
Kursleitung persönlich kennen
lernen konnten. Alumni und 
Förderverein waren vertreten 
und konnten schon am ersten 
Tag auf ihre Aktivitäten hin
weisen. 
Zusammen mit der Alumni
Vereinigung setzten wir uns 
mit der Kursleitung zu einem 
Gedankenaustausch zusam
men. Wir dankten für die 
grosse Zufriedenheit mit dem 
Lehrgang und dem danach 
folgenden weiteren Kontakt 
zur Universität. Zusammen 
haben wir über Module und 
Schools gesprochen, welche 
eine Ergänzung darstellen 
könnten. Ein erfreuliches 
Resultat stellt die Sommer
school im nächsten Jahr dar: 
Prof. Roeck wird die Exkursion 
nach Urbino und San Sepolcro 
leiten, mitten in sein italieni
sches Forschungsfeld. Auch 
die Alumni und die Mitglieder 
des FV werden dazu eingela
den werden.
Die Mitglieder des Förderver
eins schätzten es sehr, dass 
sie zu speziellen Vorlesun
gen und zur Right Livelihood 
AwardLecture eingeladen 
worden waren, einem Anlass, 
der ausserordentlich gut be
sucht war und dem auch die 

Medien die verdiente Aufmerk
samkeit schenkten.
Die Rechnung des Förderver
eins schloss ausgeglichen ab.

Rudolf Garo
garor@bluewin.ch

FÖrDErvErEin mAs Ah – im 3. vErEinsjAhr
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AGEnDA

kommende module des laufenden curriculums:

27./28. August und 3./4. September 2010
Geschichte und Politik III: Massenbewegungen und Revolutionen der Neuzeit
(Koordinator: Prof. Dr. Francis Cheneval, Dozenten: Dr. Josette Baer; Prof. Dr. Peter Blickle; 
Prof. Dr. Nada Boskovska; Dr. Rolf Tanner)

8./9. und 15./16. Oktober 2010
Megatrends I: Von der europäischen Expansion zur globalen Gleichzeitigkeit
(Koordinatorin: Prof. Dr. Gesine Krüger)

5./6. und 12./13. November 2010
Finanzplatz Schweiz — die historische Perspektive
(Koordinator: PD Dr. Tobias Straumann, Dozenten; Prof. Dr. Peter Kugler und  
Dr. Richard T. Meier)

10./11. und 17./18. Dezember 2010
Megatrends II: Historische Trendanalyse, Geschichte und Zukunftsforschung
(Koordinator: Prof. Dr. Bernd Roeck, Dozenten: Dr. Walter Kroy; Prof. Dr. Herfried Münkler;  
Prof. Dr. Alexander Demandt)

kommende summerschools:

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)

4. bis 8. Mai 2012
Summerschool Villa Vigoni: Was macht einen guten Unternehmer aus?
(Prof. Dr. Bernd Roeck und weitere Referentinnen und Referenten)

Alumni-Exkursion ins lötschental:

10. bis 12. September 2010; mit Prof. Dr. em. Max Matter, lic. phil. Thomas Antonietti und  
Ignaz Bellwald (detailliertes Programm findet sich auf der Homepage)
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