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 „Vedi Napoli e poi muori“ (J. W. Goethe)

Die Norditaliener sind selten gut auf Neapel zu 
sprechen. Mir klingen noch Geschichten über 
eine entfernte Tante in den Ohren, die zum Ent-
setzen aller nach Neapel „hinabheiratete“ und erst 
wieder in die Ränge der Familie aufgenommen 
wurde, als die Scheidung eingereicht war und sie 
nach Venetien zurückkehrte. Unvergessen bleiben 
die Schilder der norditalienischen Städte der 60er 
Jahre: „Vermietung nicht an Süditaliener“. Man 
befürchtete, dass in den Badewannen Basilikum 
angebaut wurde.

Vorurteile sind wie ein eisernes Korsett, aus dem 
man sich schwer befreien kann.
Es ist nur wenige Monate her, dass ich mit meiner 

Mutter vor einem heruntergekommenen Palazzo 
in Neapel stand und versuchte, das Wappen am 
Eingang zu entziff ern. Ein etwas ramponierter 
Herr sprach uns im elegantesten Italienisch an: 
“Wissen die Damen, dass dieses Herrenhaus eine 
Geschichte hat, die bis ins 16. Jahrhundert zurück-
geht? Möchten Sie mein Haus besuchen?“ Über-
rascht wollte ich schon ablehnen, aber meine Mut-
ter war schneller und folgte dem Herrn fröhlich. 
Wir durchschritten einen dunklen Innenhof und 
nahmen einen wackligen Fahrstuhl nach oben.

Der Herr machte sich am Schloss zu schaff en. Ich 
zweifelte, ob er wirklich hier wohnte, oder das 
Ganze unangenehme Folgen haben würde, aber 
dann ging die Tür auf und wir traten in eine der 
spektakulärsten Wohnungen, die ich je gesehen 
habe. Herrschaftliche Räume mit hohen Decken 
von Stuck und Fresken verschönert, Zimmer für 
Zimmer gingen wir weiter, durchquerten eine Bi-
bliothek und kamen endlich in den Wintergarten 
mit den berühmten Zitrusfrüchten, die Goethe so 
pries. Der Blick, der sich uns eröff nete, ging bis 
zur Burg Maschio Angioino. Der Hausherr blickte 
zu meiner Mutter, die den Moment sichtlich ge-
noss und sagte: „Sehen Sie, Mamma felice, vita 
felice.“ Erst nach ein paar Augenblicken verstand 
ich, dass er meine Voreingenommenheit gespürt 
hatte. Mit seiner kleinen Spitze lobte er meine 
Mutter, die sich nicht von ihren Ängsten beherr-
schen ließ.
Als ich die darauff olgende Einladung zum Mit-
tagessen höfl ich ablehnte, fügte meine Mutter 
seufzend hinzu: „Wie schade, dass wir gleich die 

Fähre nach Ischia nehmen. Es ist wegen meiner 
Tochter, wissen Sie, ihr Rücken… ich begleite sie, 
um ihr einen Gefallen zu tun.“

Neapel, die „neue Stadt“ der Griechen, kämpft 
immer noch mit dem Stereotyp eines sündigen Sü-
dens. Mir fällt die spontane Bemerkung meiner al-
ten Friseuse in Venedig ein, als sie erfuhr, dass ich 
einen Deutschen heiratete: „Auch unter den Deut-
schen gibt es gute Menschen.“ Sicher ist, dass Ne-
apel – im 18. Jahrhundert eine Weltstadt von Rang 
wie London und Sankt Petersburg – ihr immenses 
Vermögen an Kunst und Kultur bis heute erhalten 
hat. Der 37-jährige Goethe verfi el der Faszination 
von Venedig, bewunderte Rom, ignorierte Florenz 
und liebte Neapel: „Neapel ist ein Paradies, jeder-
mann lebt in einer Art von trunkener Selbstver-
gessenheit. Mir geht es ebenso, ich erkenne mich 
kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch.“

Mehr als alles liebte er die Neapolitaner, die fürs 
Leben arbeiteten und nicht, um Geld zu verdienen 
und die Straßen zum eigenen Arbeitsplatz hat-
ten: Gepäckträger, Kutscher, Fischer, Kleinhänd-
ler, Schuhputzer. „Die vielfarbigen Blumen und 
Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheinen 
den Menschen einzuladen, sich und alle seine Ge-
rätschaften mit so hohen Farben wie möglich her-
auszuputzen“, das gefi el ihm und auch „diese aus-
gezeichnete Fröhlichkeit, die man überall erblickt 
mit dem größten teilnehmenden Vergnügen“.
Auch wenn die Neapolitaner mit den Institutionen 
nie warm wurden, so haben sie doch ihre letzte Kö-
nigin geliebt. Maria Sofi a, eine geborene Wittels-

bach, Schwester von Sissi, war schön, mit blauen 
Augen und schrägem Benehmen. Ihre Kindheit 
verbrachte sie auf dem Schloss von Possenhofen, 
bis sie per Ferntrauung Francesco II. heiratete und 
mit achtzehn zur Königin gekrönt wurde. Sie ritt 
durch die Straßen von Neapel mit einer Zigarette 
im Mund und dem Gewehr unterm Arm, brachte 
Zwillinge zur Welt, deren Vater nicht der König 
war. Neapel hatte seine Herzenskönigin, die sie 
bis zum Schluss liebten, als sie buchstäblich auf 
die Barrikaden ging, um den bourbonischen Staat 
gegen den Piemont zu verteidigen.

Eine ähnliche Innigkeit mit der Stadt erlebte ein 
Straßenjunge aus Buenos Aires, der am 5. Juli 
1984 aus den Katakomben des Fußballstadions 
heraustrat und mit seiner 1,67 Meter großen We-
nigkeit den Sport für alle Zeiten veränderte. Die 
80.000 Zuschauer adoptierten ihn umgehend, als 
er seinen ersten Ballkontakt vollführte, und be-
gleiteten ihn unverändert vergötternd auch in den 
schlechten Zeiten, weil er, Diego Armando Ma-
radona, die Neapolitaner von den „Ohrfeigen im 
Gesicht befreit“ hat. „Ci ha tolto gli schiaffi   dalla 
faccia“, sagt man bis heute noch, und meint damit, 
dass er der Stadt den gebührenden Respekt wie-
dergebracht hat. 
Das Stadion trägt heute seinen Namen und eine 
maßstabsgetreue Statue mit dem goldenen Fuß er-
innert an eine Liebe, die Generationen überdauern 
wird, oder noch länger, denn El Pibe de Oro ist 
nicht gegangen, auf der Tafel steht geschrieben: 
„Armando Diego Maradona 1960 – Unendlich-
keit.“                                             Stefania Canali

Nachrichten aus dem Herzen der Toscana

Liebe und Heirat gehören vor 1800 nicht zu-
sammen. Im Gegenteil: Kluge Lebenslehrer 

wie der französische Menschenforscher Michel 
de Montaigne (1533-1592) raten dringend davon 
ab. Ihr Hauptargument: Nichts vergeht so schnell 
wie erotische Anziehungskraft, was dann noch 
bleibt, ist Langeweile, Widerwille, Abneigung. 
Die einzig sichere Basis sind gemeinsame Inte-
ressen, distanzierte Freundschaft und viel Spiel-
raum für anderweitiges Sich-schadlos-Halten. In 
der Praxis der europäischen Oberschichten sind 
diese Tipps immer berücksichtigt worden. Hei-
raten folgen strikten sozialen Strategien, dafür 
nur ein Beispiel. Als sich Francesco Guicciardini 
(1483-1540), in späteren Lebensjahrzehnten der 
führende Historiker Europas in der Renaissance, 
zu verehelichen gedenkt, sondiert er erst einmal 
gründlich den Markt. Welche der übrigen führen-
den Familien passt politisch zu uns, was bringt 
uns eine Mitgift ein, wie ist die engere und weitere 
Verwandtschaft wirtschaftlich und sozial situiert? 
Dann erst geht es ums konkrete Angebot: welche 
der in Frage kommenden Töchter der Familie Sal-
viati sorgt am ehesten für legitimen Nachwuchs?
Gerade weil die Realität so grau, so ganz und gar 
unromantisch war, blieb die Sehnsucht nach der 
großen Ausnahme, der dauerhaften großen Liebe, 
immer lebendig. Die griechische Mythologie bot 
neben zahllosen zerstrittenen und verfeindeten 
Paaren immerhin einige Beispiele dafür, so das 
arme alte Ehepaar Philemon und Baucis, das sich 
in lebenslanger Zuneigung und Treue zugetan ist 
und von den Göttern für seine Gastfreundschaft 
nach dem Tod in eine Eiche und in eine Linde 
verwandelt wird. Das rührte zu Tränen, hatte aber 
keinerlei Sex-Appeal – ganz im Gegensatz zur Er-
zählung von Amor und Psyche, die der afrikani-
sche Autor Apuleius aus dem 2. Jahrhundert nach 
Christus in seiner Novellensammlung «Der gol-
dene Esel» mit vollendeter Fabulierkunst erzählt 
und die zwischen 1518 und 1530 zwei der führen-
den Maler Italiens in berückenden Bildern illust-
riert haben. Zusätzlich bringt die Geschichte das 
Kunststück fertig, die ganz große Leidenschaft 
nicht nur mit dem obligatorischen Happy End, 
sondern auch noch mit dem Motiv eines schwin-
delerregenden sozialen Aufstiegs zu ungeahnten 
Höhen zu verbinden.

Die ausführlichste Darstellung dieses antiken 
Schmachtfetzens hat Giulio Romano für Federi-
co II. Gonzaga, seines Zeichens fünfter Marche-
se (und schon wenig später erster Herzog) von 
Mantua in dessen neuerbautem Palazzo del Tè 
ab 1525 gemalt. Wenn man die wichtigsten Epi-
soden des dramatischen und verwickelten Plots 

visuell erfassen will, muss man den Kopf lange 
zur Decke strecken. Dann sieht man, wie die wun-
derschöne Königstochter Psyche, die standhaft 
der Liebe abgeschworen hat, gemäß einem Ora-
kelspruch auf einsamer Bergeshöhe ausgesetzt 
wird, um dort von der schrecklichsten Macht auf 
Erden, die selbst die Götter fürchten, entführt zu 
werden. Diese Strafe hat die Liebesgöttin Venus 
höchstpersönlich ersonnen, um sich dafür zu rä-
chen, dass Psyche ihr nicht huldigt und überdies 
von immer mehr Menschen statt ihrer als Schöns-
te auf Erden verehrt wird. Doch in der Nacht er-
scheint auf dem Felsen nicht das gefürchtete grau-
sige Monster, sondern der Windgott Zephyr, der 
Psyche zum Liebesgott Amor höchstpersönlich 
bringt. Dieser hatte sich bei einer missglückten 
Racheaktion im Auftrag seiner Mutter Venus beim 
Anblick Psyches aus Versehen selbst geritzt und 
war ihr dadurch in unsterblicher Liebe verfallen. 
Die beiden feiern in Amors traumhaft schönem 
Palast wahre Liebesorgien, doch diese glückliche 
Vereinigung ist noch nicht von Dauer – so schnell 
geben die dunklen Schicksalsmächte im Auftrag 
der unversöhnten Venus nicht auf. So stiften Psy-

Fresken der Sinnlichkeit und Sinnenlust
 Die Kultur der Erotik     Von Volker Reinhardt

ches neidische Schwestern Zwietracht, die sich 
auch unter den Liebenden breitmacht; als alle 
Anschläge nicht zum Ziel führen, ersinnt Venus, 
ganz der Urtyp der bösen Schwiegermutter in spe, 
immer schwierigere Prüfungen, die Psyche wider 
Erwarten mit Hilfe diverser Kreaturen, darunter 
ein Heer fl eißiger Ameisen, glänzend besteht 
– um sich danach dem nächsten, noch höheren 
Hindernis gegenübergestellt zu fi nden. Am Ende 
ergreift Amor selbst die Initiative, bittet Jupiter 
um die Einberufung eines Götter-und-Göttinnen-
Gerichts auf dem Olymp und trägt diesem vor, 
wie unfair, neidisch und eifersüchtig seine Mut-
ter die unschuldige Schöne mit ihrer Missgunst 
verfolgt. Damit überzeugt er die erlauchte Jury, 
Psyche wird unter die Unsterblichen erhoben und 
in einem ausgelassenen Fest mit Amor vermählt; 
Frucht ihrer glücklichen Ehe ist Hedone, die Le-
benslust in all ihren Erscheinungsformen, zu der 
sich Hedonisten aller Länder bis heute bekennen. 
Den krönenden Abschluss der vielen Irrungen 
und Wirrungen hat Giulio Romano in einem 
monumentalen Wandfresko auf Augenhöhe des 
Betrachters verewigt. Darin feiern Nymphen, 

Faune, Menschen und Götter gemeinsam ein 
opulentes Hochzeitsmahl; anzügliche Gesten und 
gierige Blicke zeigen an, dass der eigentliche Hö-
hepunkt in der anschließenden Nacht folgen wird. 
Die Botschaft des Bildes ist eindeutig: Sexualität 
hält die Welt am Leben, lustvolle Fortpfl anzung 
ist angesagt, die Natur will es so, und ihr kann 
niemand widerstehen. Für den Repräsentations-
raum eines christlichen Fürsten im Zeitalter der 
Reformation war das ein ungewöhnlich off en-
herziges Bekenntnis. Erstaunlicherweise war der 
sittenstrenge Kaiser Karl V. bei seinem Besuch 
im Mantua 1530 von der Ausstattung des Palazzo 
begeistert.
Einige Jahre zuvor hatten Raff ael und seine Schü-
ler in der Villa des steinreichen senesischen Ban-
kiers Agostino Chigi am Tiberufer von Trastevere 
dasselbe Thema, doch im Vergleich mit der eroti-
schen Ausgelassenheit in Mantua zurückhalten-
der, klassischer gemalt. Die beiden Hauptszenen 
zeigen die Beratung der Götter, nach deren güns-
tigem Votum Psyche einen Becher Nektar trinkt 
und unsterblich wird, und ebenfalls das Hoch-
zeitsbankett, bei dem es sehr viel sittenstrenger 
zugeht – Olympier sein verpfl ichtet zu Anstand 
und Würde. Bei beiden Bilderzyklen drängt sich 
der biographische Bezug auf. Chigi hatte von 
einem Aufenthalt in Venedig eine junge Frau 
bescheidener Herkunft namens Francesca Or-
deaschi mit nach Rom gebracht und diese nach 
langem Drängen seines wichtigsten Geschäfts-
partners, Papst Leo X., sogar geheiratet. Zuvor 
hatte er allerdings vergeblich um eine unehelich 
geborene Prinzessin von Mantua geworben, was 
beide Amor-und-Psyche-Zyklen eigentümlich 
miteinander verbindet. So könnten die Fresken 
in der Villa Farnesina eine gelassene Selbstver-
spottung Chigis sein, nach dem Muster: lieber die 
Schöne in Rom als die Spröde in Mantua. Ob er 
so viel Humor in eigener Sache hatte, ist aller-
dings nicht bekannt.
In Mantua liegt der Fall anders. Federico II. Gon-
zaga hatte auf Anweisung seiner übermächtigen 
Mutter Isabella d’Este, der großen Kunstkennerin 
und -sammlerin, Maria Paleologa, die Tochter des 
Markgrafen von Saluzzo geheiratet, aber diese 
Ehe nie vollzogen, da er mit einer Liebesbezie-
hung zur schönen, aber völlig unstandesgemäßen 
Isabella Boschetti völlig ausgelastet war. Hier 
geht die Gleichsetzung Venus gleich Isabella also 
nahtlos auf. Doch zu einer Aufl ösung wie auf den 
Fresken kam es trotzdem nicht. Nach dem Tod 
Maria Paleologas heiratete Federico nicht seine 
Geliebte, sondern deren Schwester. Vielleicht 
hatte Montaigne am Ende doch recht, und es war 
besser so.
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Venedig übt seit Jahrhunderten eine starke An-
ziehungskraft auf viele deutsche Reisende, 

Kaufl eute, Pilger und Künstler aus, wie nicht zu-
letzt die Briefe Dürers und verschiedene Pilger-
berichte zeigen. Zahlreiche Handelsgesellschaften 
hatten in der Serenissima eine Niederlassung, und 
ungezählte Kaufl eute schickten ihre Söhne zur 
Ausbildung in die Stadt, in der Waren und Kul-
turen aus Orient und Okzident aufeinandertrafen. 
Venedig war eine politisch selbständige Republik, 
die jedoch vom Import abhängig war, da sie selbst 
über keine Rohstoff e verfügte. Die Stärke der Re-
publik basierte auf der Seefahrt und dem Handel 
im Mittelmeer, die zu einem einzigartigen Mono-
pol verknüpft worden war, über das eifersüchtig 
gewacht wurde. Durch eine umsichtige Wirt-
schafts-, Handels- und Machtpolitik verschaff te 
sich die Republik eine Jahrhunderte währende 
Stabilität. Zweimal im Jahr liefen die großen Han-
delskonvois aus, um Waren aus der Levante, Eng-
land und Flandern einzuholen, die dann am Rialto 
an fremde Kaufl eute weiterverkauft wurden. Die-
se unterlagen einer strengen Kontrolle, und keiner 
von ihnen durfte mit einem Handelsschiff  nach 
Venedig reisen, kein Fremder durfte Staatsämter 
bekleiden, in der Glasproduktion oder im Arsenal 
tätig sein. Zugleich wußte die Republik aber auch 
geschickt ihre Handelspartner an sich zu binden, 
denn sie war auf die fremden Abnehmer angewie-
sen. Deutsche brachten Metalle, Pelze oder grobe 
Leinenstoff e auf dem Landweg nach Venedig, und 
führten als Rückfracht levantinische Gewürze, 
edle Stoff e und Luxusgüter in die eigene Heimat 
zurück. Der imposante Bau des Fondaco dei Te-
deschi, dem Kaufhaus der Deutschen, läßt noch 
heute die besondere Bedeutung der Deutschen 
am Ort erahnen. Keine andere Nation besaß zu so 
früher Zeit, nämlich seit dem 13. Jahrhundert, ein 
entsprechendes Gebäude, das sogar auf Kosten 
der venezianischen Republik errichtet und nach 
zwei verheerenden Bränden wiederaufgebaut 
worden war. 

Der Fondaco befand sich in exzellenter Lage am 
Canal Grande direkt am Rialto, dem Handelszent-
rum Venedigs. Er diente den deutschen Kaufl euten 
als Wohn-, Lager- und Handelshaus und war ihre 
feste Adresse in der Stadt. Hier mußten sie direkt 
nach ihrer Ankunft absteigen, ihre Waren lagern 
und ihre Waff en abgeben. Nur hier durften sie im 
Beisein venezianischer Makler mit Venezianern 
ihre Geschäfte treiben, damit der Republik nicht 
die wichtigen Abgaben und Zölle dieser lukrati-
ven Einnahmequelle entgingen. Als Gegenleis-
tung bekamen die wertvollen deutschen Kunden 
Privilegien eingeräumt: Kein venezianischer 
Händler durfte Waren nach Deutschland impor-
tieren, dies blieb das ausschließliche Recht der 
Deutschen. Am Fondaco standen jederzeit Träger 
und Ballenbinder, Packer, wie Barkenführer und 
Waagmeister bereit, die Taverne wurde mit Wein 
zu günstigen Preisen und in großen Mengen belie-
fert, denn man kannte die Vorliebe der Deutschen 
für dieses Getränk und schätzte off ensichtlich 

auch dessen Genuß in großen Mengen – zumin-
dest aus fi nanzieller Sicht. Allerdings gab es auch 
zahlreiche Beschwerden wegen lauten Randalie-
rens aufgrund eines zu hohen Weinkonsums. 
Da es im Fondaco anfangs keine Kirche oder Ka-
pelle gab, wurde ihm schon im 13. Jahrhundert 
die nahegelegene Kirche S. Bartolomeo als Pfarr-
kirche zugewiesen. Die deutschen Träger und die 
Kaufmannschaft besaßen in dieser Kirche seit 
dem 15. Jahrhundert eigene Altäre. Auch andern-
orts fi nden sich Spuren Deutscher aus jener Zeit.

Venedig zählte im 15. Jahrhundert etwa 100.000 - 
110.000 Einwohner, der Anteil der Deutschen läßt 
sich auf einige Tausend schätzen. Die in Venedig 
lebenden Deutschen entstammten überwiegend 
dem Süden und Südwesten der deutschen Lande. 
Viele Menschen waren aus Not oder durch äuße-
re Ereignisse gezwungen, sich auf den Weg zu 
machen, und jeder nahm neben dem Allernötigs-
ten, was er am Leibe trug, auch sein kulturelles 
Gepäck, seine eigenen Konfl ikte, Erwartungen 
und Hoff nungen mit. Sicher hatten viele unter 
ihnen vor, nur temporär fortzubleiben, um dann 
zurückzukehren. Beweggründe und Absichten 
des Wanderns bleiben uns verborgen, und es läßt 
sich darüber für das 15. Jahrhundert nur speku-
lieren. In der Regel schaff ten die vorausgehenden 
Kaufl eute Stützungspunkte oder Niederlassungen 
in der Fremde, von denen nachfolgende, wie bei-
spielsweise die Handwerker profi tieren konnten.
Der Begriff  der Fremdheit war im Mittelalter ein 
anderer als der, den wir heute kennen. ›Fremd‹ 
verwendete man in erster Linie zur Abgrenzung 
von dem ›Eigenen‹. Man kannte Fremde, hegte 
jedoch nicht grundsätzlich Mißtrauen gegen sie, 
sondern trat ihnen mit Off enheit gegenüber. Die 
mittelalterliche Gesellschaft kannte noch keine 
nationalen Grenzen im heutigen Sinne. Wer das 
eigene Herrschaftsgebiet oder nur die gewohnte 
Umgebung verließ, in der er bekannt war, befand 

Casanuova di Nittardi 2019
Das Künstleretikett von Fabrizio Plessi

Fabrizio Plessi war im Jahr 2020 zu seinem 
80. Geburtstag dazu aufgefordert worden, 

seine Kunst im Herzen Venedigs zu zeigen. 
Plessi folgte der Einladung und verwirklichte 
im Museum Correr seine imposante Installation 
„The Golden Age“, das goldene Zeitalter. Das 
großartige Kunstwerk spielte mit den Symbolen 
Venedigs: Wasser und Gold.
Der Künstler hat diese zeitlose Größe Venedigs 
gewürdigt: das fl ießende Gold mit dem darin 
eingebrannten Motto der Stadt: Pax Tibi, Friede 
mit Dir: Es ist ein Appell an alle, Venezianer 
und Nicht-Venezianer, friedlich miteinander 
umzugehen. 

Uns war klar, dass Fabrizio Plessi der geeignetste 
Interpret für das Etikett und Papier unseres 
neuen Chianti Classico 2019 sein würde. Nur 
wenige Tage später waren wir auf der Giudecca 
in seinem weiten Atelier und baten ihn um sein 
fl ießendes Gold für Nittardi. Und so geschah es.

In einem aufwendigen Verfahren in Kooperation 
zwischen Meisterdruckern aus Italien und 
Deutschland, den Metallfolien von Peter Kurz 
aus Fürth und der Unterstützung von MAN 
Roland in Off enbach entstanden das wunderbare 
Etikett und das Einschlagpapier für den 

Casanuova di Nittardi 2019: Einschlagpapier von Fabrizio Plessi,
„L’Oro di Venezia“, Mischtechnik mit Metallfolien, 68 x 49 cm

Das Künstleretikett von Fabrizio Plessi:
„The Golden Age“, Mischtechnik mit Metallfolien 

und Prägedruck, 51 x 72 cm

Mit dem Chianti Classico Casanuova di 
Nittardi ist ein einmaliges Kunstprojekt 

entstanden, das dieses Jahr Jubiläum feiert.
Seit 1981 lädt Nittardi jedes Jahr einen Künstler 
ein, zwei Kunstwerke zu schaff en, eines für das 
Etikett und eines für das Seidenpapier, welches 
jede Flasche umhüllt. 
Im Laufe der Jahre haben international anerkannte 
Künstler wie Valerio Adami, Pierre Alechinsky, 
Corneille, Dario Fo, Karl Otto Götz, Günter 
Grass, Emilio Tadini, Allen Jones, Friedensreich 
Hundertwasser, Yoko Ono, Mimmo Paladino, 
Fabrizio Plessi, Mikis Theodorakis und viele 
andere Kunstwerke für den Wein geschaff en.

Zur Feier des Jubiläumsjahrgangs 2020 haben 
wir beschlossen, nicht nur einen, sondern sechs 
Künstler auszuwählen.
Die Idee ist, eine einzigartige Kiste mit sechs 
Flaschen Chianti Classico „Casanuova di Nittardi“ 
Vigna Doghessa 2020 anzubieten, die mit sechs 
verschiedenen Etiketten und Seidenpapieren 
versehen sein werden.
Um die Künstler dieser „Sammlung in der 
Sammlung“ auszuwählen, ist ein internationaler 
Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Künstler 
aller Welt sind dazu eingeladen, ihre Vorschläge 

Deutsche in Venedig im 15. Jahrhundert      Von Cecilie Hollberg.

einzureichen. „Nittardi“, erklärt Léon Femfert, 
Leiter des Weinguts, „möchte sein 40-jähriges 
Bestehen feiern, indem es in die Zukunft blickt 
und Künstlern aus der ganzen Welt, auch 
jungen und aufstrebenden, die Möglichkeit zur 
Teilnahme gibt“.
Eine Jury, die u.a. aus einem Museumsdirektor, 
einem Galeristen, einem Künstler und einem 
Kunstkritiker besteht, wird die Gewinner 
auswählen. Die Kunstwerke der 6 Gewinner 
werden im Herbst 2022 in Florenz in einer 
öff entlichen Ausstellung und 2023 in Frankfurt 
am Main in DIE GALERIE zusammen mit 
allen Etiketten und Einschlagpapieren der 39 
vorherigen Jahrgänge ausgestellt. Weitere Infos: 
www.nittardi.com/de/premio-nittardi/             SC

Tochter und Mutter auf Ischia

Die Autorin leitet seit 2015 die Galleria dell’ 
Accademia in Florenz, deren Ikone David von 
Michelangelo ist. 
Seit 140 Jahren ist die Skulptur in der Galleria behei-
matet. Hollberg hat hierfür das Jubiläumsprogramm 
„David 140“ ins Leben gerufen, um den Umzug von 
der Piazza della Signoria 1882 zur Accademia zu 
zelebrieren.           www.galleriaaccademiafi renze.it       

Giulio Romano „Psiche è deposta in una valletta fi orita“
Deckenausschnitt aus dem monumentalen Wandfresko im Saal von Amore und Psyche

200 x 185 cm, 1525/1534, Palazzo del Tè, Mantua

Der imposante Palast Fondaco dei Tedeschi, diente ab dem
13. Jahrhundert als Wohn-, Lager- und Handelshaus der Deutschen in Venedig.

sich bereits in der Fremde. Dazu reichte oftmals 
das Verlassen der eigenen Stadt. 
Eine Untersuchung von 181 Testamenten (123 
Männer, 58 Frauen) Deutscher in Venedig, führt 
zu der bemerkenswerten Erkenntnis, daß die 
Deutschen dort vielfältigen Gewerben nachgin-
gen: Bäcker, Schuster, Kaufl eute, Ballenbinder, 
Schneider, Koch, Maler, Schreiber, Haushälterin, 
Prostituierte u.a.m. Aus den Testamenten lassen 
sich 47 unterschiedliche Berufe erkennen. Der 
Anteil der Handwerker liegt insgesamt bei etwa 
85%, Kaufl eute machen 10,7% aus. Der Beruf bot 
ihnen allen eine bedeutende Form der Identifi ka-
tion. Es liegt nahe, sich als Fremder einen Ersatz 
für die eigene Heimat zu suchen. Dafür hätte sich 
das tägliche Umfeld angeboten, nämlich die eige-
ne Pfarrei, doch die Deutschen in Venedig legten 
ihren Schwerpunkt auf die berufl ichen Verbindun-
gen, Freundschaften oder Bruderschaften.

Die testierenden Deutschen lebten in der ganzen 
Stadt verteilt, sie waren weder auf bestimmte 
Stadtviertel beschränkt, noch an gewisse Straßen-
züge gebunden. Sie zogen sich aber auch nicht 
von sich aus in bestimmte Gebiete zurück. Im 
Ergebnis also waren die Deutschen in Venedig 

im Gegensatz zu anderen europäischen Städten 
umfassend, nämlich berufl ich wie geographisch, 
in die Stadt integriert und im Vergleich zu ande-
ren Nationen scheinen sie auch relativ vermögend 
gewesen zu sein. Das Erbe wurde bevorzugt der 
eigenen Familie vermacht. Dies galt besonders, 
wenn Angehörige des Testierenden in Venedig 
wohnten. Größtenteils wurden weibliche Fami-
lienmitglieder den männlichen vorgezogen, da 
sie von der Erbfolge nicht primär berücksichtigt 
wurden, aber nicht hilfl os und ohne Habe bleiben 
sollten. So bekamen viele Töchter und Nichten 
außer ihrer Mitgift, die ihnen rechtmäßig zustand, 
weitere Zuwendungen von ihren Verwandten und 
konnten sogar selbst ein Testament verfassen.

Die Deutschen hielten sich an die üblichen Vor-
gaben, Gewohnheiten und richteten sich nach lo-
kalem Recht, sie fügten sich in die venezianische 
Gemeinschaft ein. Der strengen Handelspolitik, 
die Venedig auf der einen Seite betrieb, standen 
zahlreiche Privilegien und ein liberaler Umgang 
mit den deutschen Fremden auf der anderen ge-
genüber. Von einer deutschen Kolonie, wie für 
Rom oder Treviso belegt, kann in Venedig nicht 
gesprochen werden, auch nicht von erschweren-
den Bedingungen für fremde Handwerker. 
Insgesamt läßt sich für Venedig festhalten, daß die 
Grenzen zwischen Einheimischen und Fremden 
fl ießend waren. Der Fondaco war lediglich ein 
Treff - oder Konzentrationspunkt der Deutschen, 
die sich in Venedig off enbar zu Hause fühlten. So 
läßt sich die Situation der Deutschen in Venedig 
im 15. Jahrhundert auch mit einem Briefauszug 
von Albrecht Dürer zusammenfassend umschrei-
ben: Ich habe viele Freunde unter den Welschen 
(d.h. Italienern).

Auszug aus: Cecilie Hollberg: Deutsche in Vene-
dig im späten Mittelalter. Eine Untersuchung von 
Testamenten aus dem 15. Jahrhundert, Göttingen 
2005.

neuen Casanuova di Nittardi 2019, das 39. 
Künstleretikett seit 1981.                   Jasmin Asis

40 Jahre Casanuova di Nittardi
Internationaler Wettbewerb für das 40. Künstleretikett

Collezione Nittardi: 1981 - 2020

.
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In dieser Rubrik geht es seit zehn Jahren um ita-
lienische Süßspeisen und eigentlich liebe ich 

Süßes, nur durchgehe ich gerade eine Phase, in 
der ich überhaupt keine Lust nach Zucker ver-
spüre. Es scheint aber so, dass diese Rubrik einen 
Selbsterhaltungstrieb hat und deshalb schreibe 
ich über den maritozzo. Jeder, der in Rom war 
und schonmal einen maritozzo gesehen oder so-
gar gegessen hat, wird wissen, dass, wenn man 
keine Lust auf Süßes verspürt, lieber die Finger 
vom maritozzo lassen sollte. Aber der schon er-
wähnte Selbsterhaltungstrieb, off enbar stärker als 
mein eigener, ist schuld. Es geschah so:
Am Sonntag hatte ich geplant, mit einem Freund 
frühstücken gehen. Nun ist dieser Freund ein 
Pendler, muss also während der Woche früh auf-
stehen und schläft am Wochenende bis in die 
Puppen. Es wurde also ein spätes Frühstück, so 
spät, dass ich schon gefrühstückt hatte, und zwar 
Cornetto mit Cappuccino. Als ich ankam, beich-
tete ich ihm das und er schlug vor, gleich Mit-
tagessen zu gehen. Der Vorschlag gefi el mir, weil 
ich ja seit neuestem lieber salzig esse, wir gingen 
also zu einem bekannten chinesischen Restaurant 
mit Küche aus der Sichuan-Region und bestellten 
einiges, ein weiterer Freund gesellte sich dazu, 
wir bestellten noch mehr und am Ende saßen wir 
pappsatt da und genossen die Sonne. Das Ge-
spräch fi el auf die Rubrik. Ich erzählte, dass viele 
Delikatessen schon abgehandelt worden waren, 
und mir gerade keine weitere einfi el, bis auf den 
maritozzo, den ich noch nie probiert hatte. Mein 
Freund wurde plötzlich von einer unerwarteten 
Erregung ergriff en, ich weiß nicht, wo er nach 
dem Gelage die Energie fand, es musste das Aus-
schlafen sein, auf jeden Fall schrie er euphorisch, 
sofort Regoli aufzusuchen, das ist eine Patisserie, 

Caravaggios Mailänder „Früchtekorb“ aus der 
Zeit um 1595 gehört zu seinen bekanntesten 

Gemälden, gilt es doch als eines der ersten Still-
leben der Kunstgeschichte überhaupt. Anders als 
diese für gewöhnlich ausfallen, entscheidet sich 
der Maler für eine ungewöhnliche Perspektive 
auf das Dargestellte. Er platziert den Korb auf 
Augenhöhe des Rezipienten. Wir können dessen 
Standfl äche nicht überblicken und sehen lediglich 
einen schmalen dunklen Streifen, auf dem der 
Korb steht. Dieser reicht minimal in den Raum des 
Betrachters hinein. Über den Ort der Aufstellung 
erhalten wir jedoch keine weiteren Informationen. 
Durch diese ungewohnte Perspektive werden uns 
die Früchte entzogen und zugleich nobilitiert, sind 
sie für unsere Hände doch nicht ohne weiteres 
erreichbar. Es ist, als sollten die Dinge selbst zu 
Wort kommen. Eine Quitte, ein Apfel, helle und 
dunkle Weintrauben, eine Birne, Feigen und ein 
Pfi rsich, die am oberen Rand der Obstpyrami-
de dargestellt wird. Die Oberfl ächen der Früchte 
refl ektieren das Licht in höchst unterschiedlicher 
Weise. Sie glänzen oder schimmern, erscheinen 
weich oder hart. Den dunklen Weinblättern rechts 
kommt eine wichtige Funktion zu. Sie befi nden 
sich parallel zur ästhetischen Grenze und betonen 
die Flächenhaftigkeit des Bildes.
Wir könnten das kleine Gemälde in die Hände 
nehmen und es aus nächster Nähe studieren, denn 
Höhe vor Breite misst es gerade einmal 37 x 41 
cm. Ungeachtet des kleinen Formats beeindruckt 
die Monumentalität des Bildes. Sie verdankt sich 
weder der realen Größe, noch lässt sie sich mit 
dem Thema eines Früchtekorbs erklären. Der ge-
fl ochtene Korb und auch die Früchte sind nichts 
Besonderes. Die rhetorische Grundfi gur des Bil-
des ist der Lakonismus. Natürlich kann man nach 
der symbolischen Bedeutung einzelner Früchte 
suchen und den Apfel als Hinweis auf den Sün-
denfall hervorheben. Aber interessanter ist es, das 
kleine Bild unter dem Aspekt der Zeitlichkeit in 
den Blick zu nehmen. Alles Obst ist so detailliert 
beobachtet, dass es sich erkennbar in unterschied-
lichen Reifegraden befi ndet und unterschiedliche 
Stadien der Fäulnis und des Verdorrens repräsen-
tiert. Einige Weintrauben haben bereits eine dunk-
lere Farbe angenommen. Wir sehen welke Blätter, 
erkennen, wie sie vom Rande her vertrocknen. 
Oder wir entdecken Fäulnisfl ecken auf dem Apfel. 
Die Reife des Obstes geht unmerklich in Aufl ö-
sung über. Ganz so, als wäre der Fäulnisprozess in 
vollem Gange. Es ist Teil unserer Betrachter-Auf-
gabe, diesen Prozess weiterzudenken und zu an-
tizipieren. Der mit der Reife verbundene Genuss 
der Früchte betriff t nur einen kurzen Zeitraum. 
Neben die Vergänglichkeit tritt das Carpe diem. 
Zahlreiche Interpretationen des Bildes liegen vor. 
So wurde angesichts des ungeheuren Illusionis-
mus an antike Künstleranekdoten erinnert, die das 
Motiv der Augentäuschung zum Thema machen. 
Man fühlte sich an vanitas-Darstellungen erinnert. 
Einen Anhaltspunkt für eine weiterführende Deu-
tung liefert ein kurioses Detail: Auf dem Weinblatt 
rechts des Pfi rsichs und zahlreichen anderen Blät-

tern und Früchten werden Tautropfen sichtbar. Sie 
sind leicht zu übersehen, weil sie den Glanzlich-
tern auf den Früchten ähnlich sind. 
An zahlreichen Stellen ist in der Bibel von Tau-
tropfen die Rede. Im 11. Kapitel des Salomo zuge-
schriebenen „Buches der Weisheit“ werden Macht 
und Gnade Gottes beschworen, wenn es heißt: 
„Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen 
auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Mor-
gen zur Erde fällt.“ (Weis 11, 22). Bei Jesaja wird 
vom „Tau des Lichts“ (Jes 26, 19) gesprochen, 
den Gott sendet. Am treff endsten für Caravaggios 
Darstellung des Früchtekorbs ist jener Passus aus 
dem Alten Testament, als Gott aus dem „Wetter-
sturm“ auf den rechtenden Hiob antwortet, „Wo 
warst du, als ich die Erde gründete“ (Hi 38, 4), 
um in einem wahren Hymnus die Naturgewalten 
zu beschwören. Gott off enbart sich dem Kritiker 
Hiob als Urheber der Schöpfung, indem er deren 
gewaltige Erscheinungen und erhabene Schönhei-
ten evoziert. 
Das Buch Hiob ist ein anspruchsvoller Text. An-
spruchsvoll ist er insofern, als der Hymnus ein re-
spekteinfl ößendes Gedicht darstellt, das in der Bi-
bel einzigartig ist. Wir erhalten einen exklusiven 
Rundgang durch die Schöpfung und steigen auf 
Berge, erkennen die Leistung der Elemente, erfah-
ren von den Quellen des Meeres oder der Wohn-

statt des Lichts. Ein ums andere Mal wird uns die 
menschliche Ohnmacht angesichts der Schöpfung 
vor Augen geführt. Gilt dies nicht auch für das 
Gemälde Caravaggios? Ist nicht jede Frucht ein 
größeres Wunder, als ein Künstler vollbringen 
könnte? Die Früchte wechseln von der Profanität 
in die Sakralität. Deswegen blicken wir nicht auf 
die Früchte herab, sondern zu ihnen hinauf.
Bei Caravaggios Früchtekorb haben wir es mit ei-
nem Refl exionsbild zu tun. Das Gemälde erzählt 
von der Schöpfung als unbegreifl ichem Rätsel. Es 
zeigt elementare Sachverhalte. Dies ist ein Apfel, 
hier eine Quitte. Im Gemälde wird das So-Sein 
der Dinge im Sinne ihrer wechselnden Identität 
aufgeführt. Werden und Vergehen, Schönheit und 
Verfall. Und doch behält das Bild etwas Rätsel-
haftes. Rätselhaft ist das Problem der Unsichtbar-
keit der Zeit. Sie erscheint zugleich als Zustand 
und als Transformation, als Sein und als Wer-
den. Folgt man den klassischen Defi nitionen der 
Kunsttheorie, so ist es die vornehmste Aufgabe 
der Malerei zu verewigen. Im Bild kann die Zeit 
angehalten werden. Personen und Gegenstände 
überleben im Werk. Anders bei Caravaggio. Er 
beschleunigt die Zeit, als sollten die Früchte wie 
in einem Zeitraff er vor unseren Augen verfaulen 
und vertrocknen.
Es war dem Maler darum zu tun, uns das Problem 

der Zeit entdecken zu lassen. Nicht nur jene des 
Bildes, sondern unsere eigene mit der Zeit ver-
bundene Identität. Nicht nur die reifen und ver-
gehenden Früchte sind in der Zeit, sondern auch 
wir. Und ist es nicht unheimlich, wie wir von der 
Zeit beraubt werden? Augustinus hat das Wesen 
der Zeit als ein Werden ohne Sein defi niert, als 
Gleichzeitigkeit von Beharren und Vergehen. 
Für den Kirchenvater ist das Rätsel der Zeit der 
Schöpfung selbst eingeschrieben, in der wir das 
Zukünftige als das bereits vor Gott Vergangene 
erkennen müssen.
Nimmt man den Früchtekorb in einem empha-
tischen Sinne als eine Allegorie der Schöpfung, 
so besticht das Bild durch seine verborgenen An-
spielungen. Im Unscheinbaren verhüllt sich das 
Große. Die Tautropfen erweisen die Erhabenheit 
der göttlichen Schöpfung und erzählen von deren 
dramatischer Schönheit, die nicht im Sinne von 
Maß und Harmonie daherkommt, sondern gera-
dezu den Schrecken der Schönheit beschwört. 
Der Tautropfen hat keine erkennbare Funktion, 
gleichwohl bricht sich in ihm das ansonsten un-
sichtbar bleibende Licht. 
Unsere Betrachtung des Bildes hat sich als trans-
formatorischer Akt herausgestellt, bei dem sich 
alle Selbstverständlichkeit aufl öst. Das Gemälde 
führt uns bis an die Grenzen des Darstellbaren. 
Plato hat den Beginn allen Philosophierens als 
die Fähigkeit zu staunen beschrieben. Verdanken 
wir Caravaggio nicht in diesem Sinne ein philo-
sophisches Werk? Wir erkennen, dass unser Er-
leben der Schönheit nicht ohne Vergänglichkeit 
zu haben ist. Wie das Licht im Tautropfen nur für 
einen Moment erfahrbar. Zeit und Schönheit fl ie-
hen. Niemand kann sie festhalten. Kein anderer 
hat das schöner zum Ausdruck gebracht als Horaz 
in seiner Ode an Leukonoe: „Neidisch entfl ieht, 
während du sprichst die Zeit;/Schenk dem kom-
menden Tag nimmer Vertrauen, koste den Augen-
blick!“ 

Seit 1895 fi ndet alle zwei Jahre die Kunstbiennale 
in Venedig statt, doch es ist das erste Mal, dass 

eine Italienerin das Ruder übernimmt. Cecilia 
Alemani hat unter dem Titel „The Milk of Dreams“ 
eine Ausstellung kuratiert, die Nahtstellen zum 
Surrealismus sucht. Der Titel bezieht sich auf 
das gleichnamige Buch von Leonora Carrington, 
die dieser Kunstbewegung angehörte und mit 
Max Ernst eine bewegte Beziehung hatte. In 
den langen Hallen der Seilereien des Arsenales 
erstrecken sich eine Reihe von oft monumentalen 
Werken Künstlern unterschiedlichen Schlages und 
Epoche. Einen Leitfaden sucht man vergeblich, 
aber vielleicht ist das gerade die Idee dahinter. 
Neben einzelnen interessanten Werken, wie z.B. 
den großen Bronze-Reliefs von Louise Nevelson 

oder den „Flammenbildern“ von Jessie Homer 
French wird es in den Giardini, den großen Gärten 
im Viertel Castello interessanter. 
Hier befi nden sich die unabhängig kuratierten 
Länderpavillons. Der italienische Pavillon prä-
sentiert sich visionär mit einer Installation von 
Gian Maria Tosatti, die sich über ein ganzes Ge-
bäude ausbreitet und den Nachgeschmack einer 
postapokalyptischen Welt hinterlässt. Uganda 
zeigt in der Ausstellung „Radiance“ die handge-
fl ochtenen Skulpturen von Acaye Kerunen und 
die farbenfrohen, aber sozialkritischen Bilder von 
Collin Sekajugo. Das Land nimmt zum ersten 
Mal Teil und wurde gleich mit dem Spezialpreis 
der Jury ausgezeichnet.

Jonathas de Andrade spielt im brasilianischen Pa-
villon mit überdimensionierten Körperteilen. So 
muss man zum Beispiel, um in die Ausstellung zu 
gelangen durch eine Plastik eines riesigen Ohres 
treten. Den goldenen Löwen für die beste Län-
derteilnahme gewann England mit Sonia Boyce’s 
„Feeling Her Way“. Während Simone Leigh, die 
dieses Jahr auch den US-Pavillon bespielt, den 
goldenen Löwen für beste Künstlerin erhielt. So-
mit gehen die drei wichtigsten Auszeichnungen 
an schwarze Künstlerinnen.

Aus den zahlreichen Nebenveranstaltungen 
sticht die Ausstellung der Fondazione Prada in 
den Räumlichkeiten der Ca’ Corner de la Regina 
heraus, die das menschliche Gehirn zum Thema 
hat. Der kuratorische Ansatz bringt Wissenschaft, 
Kunst, Geschichte und Literatur zusammen, um 
sowohl Aufschluss zu geben als auch neue Fra-
gen in den Raum zu werfen. Wie immer gibt es 
in Venedig zur Biennale-Zeit so viel Kunst zu 
sehen, dass man den Besuch besser auf mehrere 
Tage aufteilt. So kann man das Zeitgenössische 
auch kurz pausieren, in eine der hundert Kirchen 
treten, und sich mit einem Tintoretto, Giorgione 
oder Tiziano die Augen auff rischen.

Il segreto della goccia di rugiada          Von Jürgen Müller
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Sorrentinos “The Hand of God“ hat in Venedig 
Premiere gefeiert, ist für die Oscars nominiert 

und war dazu prädestiniert, der beste italienische 
Film des Jahres zu werden. Die Geschichte 
spielt im Neapel der Achtzigerjahre, Maradona 
verzaubert die Stadt und ein Junge aus bürgerlicher 
Familie ist auf der Suche nach sich selbst. Es ist ein 
Bildungsroman, der leichtfüßig daherkommt, bis 
er in die Tragödie ausufert. Die Eltern des Jungen 
sterben bei einem Unfall, er hätte eigentlich dabei 
sein sollen, doch um Maradona spielen zu sehen, 
war er es nicht: die Hand Gottes hat ihm das Leben 
gerettet. Ein Plot zu gut, um erfunden zu sein, und 
tatsächlich ist es eine romantisierte Version von 
Sorrentinos eigner Biografi e. Es ist ein schöner, 
farbenfroher und unterhaltender Film, der, wie 
schon erwähnt, eigentlich Thema dieses Artikels 
hätte seien müssen, wenn nicht ein junger Römer 
ihm die Schau gestohlen hätte.

Der junge Römer ist Gabriele Mainetti mit seinem 
„Freaks Out“. Das Werk geht über den klassischen 
Film hinaus, es spielt mit der Realität und 
experimentiert und erweitert sogar das Medium, 
ähnlich wie schon große Vorgänger es versuchten. 
Mainetti zitiert und hommagiert mit seinem 
Zweitlingswerk Fellini, sein geliebtes Rom und 
die Welt des Circus (Clowns, 8 ½), Tod Brownings 
„Freaks“ und noch weiter zurückliegend, die 
Magie des frühen Kinos der Gebrüder Lumière, 
Georges Méliès, Griffi  th usw. Die Geschichte spielt 
zu Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung 
Italiens um eine Gruppe von wandernden 
Kuriositätendarstellern. Ein deutscher Zirkus, von 
einem hervorragenden Franz Rogowski geführt, 
versucht, sie sich einzuverleiben. Mit ihnen wird 
der Zuschauer in eine zauberhafte Welt geführt, 
derart reich an Fantasie, dass man nur sagen kann: 
bei weitem der beste Film des Jahres.
Und endlich hat das italienische Kino wieder einen 
Regisseur, der durch die Grenzen der Wirklichkeit 
bricht und weiter schaut.            Damiano Femfert

Es ist eine vergnügte und gelöste Gesellschaft, 
die sich im Lichte eines Spätsommertags zum 

Segeltörn auf dem Starnberger See verabredet 
hat. Das Bild strahlt eine heitere Ruhe aus, ähn-
lich wie Edouard Manets berühmte „Barke“ in 
den nahen Münchner Gemäldesammlungen. Gut 
möglich, daß das am Vorabend des Ersten Welt-
kriegs erworbene Gemälde der Aufnahme Pate 
gestanden hat. Hier wie dort sind die Insassen in 
sonntäglich-sommerliches Weiß gekleidet, und 
eine Kunsthistorikerin stand an diesem Septem-
bertag des Jahres 1918 hinter der Kamera: Carola 
Giedion-Welcker, deren Ehemann, der Architekt 
und Schriftsteller Sigfried Giedion, im Vorder-
grund die Barke lenkte.

Am anderen Ende, hinten im Bug, streckt die 
schlanke Figur einer jungen Frau, gehüllt in ein 
langes weißes tüllartiges Kleid, ihr schalkhaft 
lachendes Gesicht durch leichtes Vorbeugen des 
Kopfes unter dem dunklen Mast hervor, was einer 
ohnehin raffi  nierten Bildkomposition einen reiz-
vollen Kontrast hinzufügt. Das Gesicht gehört der 
künftigen Schriftstellerin und Journalistin Grete 
De Francesco, die als Margarethe Weissenstein 
1893 in Wien geboren wurde. Als intellektuelle 
Grenzgängerin war sie lange Zeit zwischen Ös-
terreich, Deutschland, Italien, Frankreich und 
der Schweiz unterwegs, bis ihr Leben aufgrund 
ihrer jüdischen Herkunft und Gegnerschaft zum 
Faschismus in Italien und Deutschland noch in 
den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs im 
berüchtigten Frauenkonzentrationslager Ravens-
brück endete.
 
Auf dem Foto, dem einzigen Bild, das von ihr 
überliefert ist, wird Grete De Francesco fl ankiert 
von ihrem italienischen Ehemann Giulio, einem 
Ingenieur aus dem Südtiroler Rovereto: Als ein-
ziger Bootsinsasse ist er nicht in Weiß, sondern 
in das dunkle Tuch der Uniform eines österreichi-
schen Korporals gekleidet, der deutlich erkenn-
bare Kriegsverletzungen davongetragen hat: Sein 
linkes Auge ist hinter einer schwarzen Augen-
klappe, die rechte Hand unter einem schwarzen 
Handschuh verborgen. Und wie zu einer Geste 
der Verbeugung vor der Fotografi n, ein freundli-
ches und entspanntes Lächeln auf den Lippen, hat 
er die versehrte Hand seiner Brust aufgelegt.

Beim Ausgang der ersten großen europäischen 
Jahrhundertkatastrophe wirkt diese Fotografi e 
wie das hoff nungsvolle Symbol eines Aufbruchs 
in eine neue Zeit und zu neuen Ufern des Lebens. 
Grete De Francesco blieb diese Segelpartie in so 
heiterer Erinnerung, dass sie noch Jahre danach 
in einem Freundesbrief davon schwärmte. Es war 
die Idylle eines einzigen Tages, und sie war trü-
gerisch: Sie reihte sich ein in die wenigen sorg-
losen, von Krieg, Krankheit und Tod befreiten 
Septemberwochen zwischen dem Ende der ers-
ten und dem Ausbruch der weitaus schlimmeren, 

zweiten Welle jener damaligen Pandemie, die als 
„Spanische Grippe“ in die Geschichtsbücher und 
Gedächtnisse einging. 
Im Münchner Sommer des Jahres 1918 hatte auch 
Grete daran niedergelegen, wie ein Tagebuchein-
trag Sigfried Giedions es überliefert. Davor noch 
hatte sie einen Knaben zur Welt gebracht. Beina-
he von Geburt an kränklich, verstarb der Junge 
im zarten Alter von nur fünf Jahren. Die Mutter 
wiederum litt zeitlebens an regelmäßig wieder-
kehrenden, chronischen Langzeitfolgen der ur-
sprünglichen Viruserkrankung.

Ihre schriftstellerischen und journalistischen 
Arbeiten hatte sie einer geschwächten gesund-
heitlichen Konstitution und weiteren Notlagen 
abgerungen. Vom Faschismus in Italien angewi-
dert, verließ sie das Land, dessen Staatsbürger-
schaft sie gerade erst angenommen hatte, und 
ließ sich Mitte der zwanziger Jahre in Berlin 
nieder. Zu ihrem dortigen Freundeskreis gehör-
ten der Bauhaus-Künstler und Fotograf László 
Moholy-Nagy und der künstlerische Leiter der 
Kroll-Oper Hans Curjel. Sie selbst begann ein 
Studium an der Deutschen Hochschule für Politik 
und spezialisierte sich dort auf das neue Gebiet 
der Propaganda in Wort und Bild. Mit der prä-
mierten Diplomarbeit „Das Gesicht des italieni-
schen Faschismus“ absolvierte sie 1931 als erste 
Frau überhaupt den akademischen Zweig jener 
Kaderschmiede der Weimarer Demokratie. Ein 
Jahr darauf trat sie in die Feuilletonredaktion der 
liberalen „Frankfurter Zeitung“ ein, die jedoch 

Die trügerische Ruhe zwischen den Kriegen und Seuchen
Eine Erinnerung an die Schriftstellerin Grete De Francesco und
ihr Buch „Die Macht des Charlatans“        Von Volker Breidecker

„Freaks Out“: eine Abenteuergeschichte, ein 
Bildungsroman und eine Refl exion über Diversität

bald ihren politischen Kurs änderte und infolge-
dessen auch die scharfzüngige Nachwuchsredak-
teurin wieder entließ. Nach 1933 fand Grete De 
Francesco ein neues publizistisches Obdach bei 
einem populärwissenschaftlichen Renommier-
projekt des Basler Ciba-Konzerns, der in meh-
reren Sprachen erscheinenden „Ciba-Zeitschrift“ 
mit monatlich wechselnden, opulent illustrierten 
Schwerpunktheften zu Themen aus Medizin- und 
Kulturgeschichte. 

Vielleicht vermochte nur jemand wie Grete De 
Francesco, die am eigenen Leib die krisenhaften 
Einbrüche sowohl in das Gesundheitswesen mo-
derner Gesellschaften wie in die politischen Zeit-
läufte erfahren hatte, auch deutliche Parallelen 
zu erkennen zwischen den Jahrmarktsauftritten 
von Scharlatanen, Wunderheilern und Quacksal-
bern aus Europas Vergangenheit und dem fatalen 
Wirken falscher Propheten, populistischer Dem-
agogen und selbstherrlicher Diktatoren in ihrer 
eigenen Gegenwart: „Genau wie der Mensch, 
so wird auch die Menschheit in den Krankheits- 
und Schwächeperioden ihrer Geschichte immer 
wieder zum Opfer von Charlatanen, die sich als 
Ärzte für die Leiden ihrer Zeit anbieten.“ Dies 
schrieb sie 1937 in ihrem Buch „Die Macht des 
Charlatans“, das – jahrzehntelange vergessen, so 
wie die Autorin selbst – 1937 im Basler Schwabe 
Verlag erschienen war und von deutschsprachi-
gen Exilanten auf der ganzen Welt begrüßt und 
als camoufl ierte politische Aussage über das Gift 
der totalitären Propaganda verstanden wurde.

Heute, da es noch nicht lange her ist, dass ein 
populistischer amerikanischer Präsident seinen 
Landsleuten das Trinken von Desinfektionsmit-
tel als – todsicher! – wirksame Arznei gegen den 
Corona-Virus verordnete, ist dieses Buch, das 
im vorigen Jahr als Neuausgabe in der „Anderen 
Bibliothek“ erschien, aktueller denn je, da medi-
zinische und politische Scharlatanerie in Gestalt 
von Corona-Leugnern und anderen Verschwö-
rungsgläubigen in eins gehen. Gemünzt auf die 
im Buch selbst ungenannten Gewaltherrscher 
und Diktatoren der ersten Hälfte des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, denen ihre Nachfolger im 21. 
Jahrhundert nacheifern, hatte Grete De Francesco 
schon über die Verbreiter von Fake News, Halb-
wahrheiten und sogenannten „alternative Fakten“ 
geschrieben: „Daß er die Lüge nicht mehr als 
Lüge, und wenn auch nicht als Wahrheit, so doch 
als Wahrheitsersatz zu präsentieren verstand, 
darin war die Macht des Charlatans begründet.“ 
Heute reicht sie bis nach Moskau und Peking.

Caravaggio  „Canestra di frutta“, um 1595
Öl auf Leinwand, Pinacoteca Ambrosiana, Mailand

Vittore Carpaccios (um 1465-1525/26) zwei 
Venezianerinnen gelten für John Ruskin als 

«the best picture in the world». Wer sind die Da-
men, die auf der Dachterrasse sitzen? In welchem 
Kontext malte der Künstler diese Szene? Handelt 
es sich um ein Doppelporträt, eine Genreszene 
oder um eine Allegorie? Fragen über Fragen. Man 
könnte an Edeldamen denken, was das Wappen an 
der Vase nahelegen würde, sowie an Kurtisanen, 
die sich als Patrizierinnen ausgeben mit allem 
Drum und Dran.  

Die Gesellschaft in der Lagunenstadt wurde wie 
anderswo von den Männern dominiert. Die Po-
litik war ausnahmslos in Männerhand. Dagegen 
spielten die Frauen in wirtschaftlicher, sozialer 
und rechtlicher Hinsicht eine bedeutende Rolle. 
Sie beteiligten sich über Standesschranken hin-
weg an der Armen- und Krankenfü rsorge. Ferner 
bewirkte das kulturell aufgeschlossene und inter-
nationale Klima der Stadt, dass die Damen der 
obersten Schichten sehr gebildet waren. Venedig 
war Zentrum des Verlagswesens, hier wurden 
die literarischen Werke von Frauen aus ganz Ita-
lien gedruckt. Einfl ussreiche Verlage zogen auch 
namhafte Poeten und Humanisten an, die in ihren 
Schriften im Wettstreit mit der Malerei der Frau 
und der Liebe huldigten. Ferner stellten die sozio-
ökonomischen Besonderheiten der Mitgift- und 
Erbrechtsregelungen die Frauen in Venedig besser 
als anderswo – die verheiratete Frau besass hier 
die Möglichkeit, ü ber ihre Mitgift zu verfü gen.

Zurück zu unserem Bild! In purpurroten und gold-
farbenen Kleidern aus Brokat und Samt sitzen 
die Damen mit Hunden spielend in Gesellschaft 
eines Jünglings, umgeben von Tauben, Papagei 
und Pfau, auf einer altana, einer Art Dachterrasse, 
von wo aus man das öff entliche Leben Venedigs 
verfolgen kann. Solche Balkone dienten auch der 
Beobachtung der Schiff e. Gerne wurden sie von 
den Venezianerinnen benutzt, um die frisch blond 
gefärbten Haare an der Sonne zu trocknen. Aus-
führlich berichtet der Chronist Cesare Vecellio, 
ein Verwandter Tizians, über diese Prodzedur: 
«Hat die Sonne das Haar getrocknet, so baden 
sie es schnell von neuem in derselben Mixtur, um 
es noch einmal am Feuer des Himmels zu trock-
nen. So machen sie die blonden Haare, die man 
an ihnen sieht.» Bei Carpaccio ist die Situation 
eine andere. Hier geht es nicht um das Kolorit der 
Haare, vielmehr sitzen die Damen wartend auf der 
Terrasse. Wartend worauf ? Die Antwort gibt die 
Geschichte des Bildes. Die zwei Venezianerinnen 
stellen die untere Hälfte einer Ansicht dar, deren 
oberer Teil die «Jagd in der Lagune» bildet, die 
sich heute im J. Paul-Getty-Museum in Los An-
geles befi ndet und bis 1955 beinahe unbekannt 
blieb. Die beiden Tafeln, die vermutlich schon 
in der Renaissance voneinander getrennt worden 
sind, schmückten ein möglicherweise für eine 
Braut bestimmtes Möbelstück oder einen Türfl ü-
gel, worauf verbliebene Haken und Scharniere an 
den Längsseiten hinweisen. Zweifellos gehören 
die Malereien inhaltlich zusammen. Die Lilie in 
der Majolika-Vase führt von einem Bild in das an-
dere über – ein unmissverständliches Indiz für die 
ehemalige Verbundenheit der beiden Teile. Die 
Gesamthöhe der beiden Fragmente beträgt 169,9 
cm, die Breite des Bereichs mit den Veneziane-
rinnen 63,5 cm, die Szene auf der Lagune 63,8 
cm. Auch dies spricht für das zusammenhängende 

Geschehen der getrennten Teile. Der Originalzu-
stand der Gesamtszenerie ist in Bezug auf Grösse 
und Stil Carpaccios Scuole-Bilder näher als sei-
nen übrigen Werken.
Als Scuole wurden in Venedig Bruderschaften, 
geistliche und karitative Korporationen, Zünfte 
und Gilden bezeichnet. Dass die vorliegenden 

Gemälde im Zusammenhang mit einer Scuola 
entstanden sein könnten, muss jedoch ausge-
schlossen werden, da das Exemplar im Getty-
Museum auf der Rückseite ein Trompe-l’œil ei-
nes Briefkastens zeigt. Scuole-Bilder waren nie 
hinten und vorne bemalt.

Im Kontext der beiden Gemälde warten die Da-
men gelangweilt auf die Rückkehr der Männer, 
die sich auf dem Wasser ihrem Jagdvergnügen 
hingeben. Die Symbole im unteren Teil des En-
sembles spielen auf verschiedene, zum Teil auch 
gegensätzliche Verhaltensweisen an, auf Liebe 
und Fruchtbarkeit das Taschentuch, Turteltau-
ben und die Perlenkette, auf Keuschheit die oben 
abgeschnittene Lilie, auf Freude und Frieden die 
Myrte, auf Schönheit, Reichtum, Stolz, Liebe und 
Leidenschaft der Pfau, der aber ebenso für Arro-
ganz und Eitelkeit steht, auf Schönheit, Weiblich-
keit, Fürsorge und Mütterlichkeit der Papagei.
Ferner weisen bei der Dame rechts, wohl der älte-
ren, die sogar die Mutter der anderen sein könnte, 
der Windhund auf Wachsamkeit und das Schoss-
hündchen auf Geselligkeit hin.

Die Venezianerinnen und die «Jagd in der Lagu-
ne» dürften in der Zeit um 1495 entstanden sein. 
Damals arbeitete Carpaccio auch am neunteiligen 
Ursula-Zyklus für die nicht mehr existierende 
Scuola di Sant’Orsola, wohl das Hauptwerk des 
Meisters (1490/95, Accademia Venedig). In die-
ser hochkarätigen Bilderfolge konzentrierte sich 
der Maler auf diejenigen Ereignisse, die den Ve-
nezianern besonders entsprachen, die Seefahrt 
und diplomatische Empfänge. Die Legende ist 
durch seinen Pinsel zu einer Verherrlichung der 
Serenissima geworden. Immer mehr tritt nun das 
Zeichnerische zu Gunsten von Farbe und Licht 
zurück.

Carpaccio: Zwei Venezianerinnen        Von Franz Zelger.

Volker Breidecker hat in Berlin und New Orleans 
Politologie, Kunstgeschichte und Vergleichende 
Literaturwissenschaft studiert. Der Autor verschie-
dener kulturgeschichtlicher Publikationen über Flo-
renz und Rom lebt in Frankfurt am Main.

V.l.n.r.: Walter Foitzick, Mary Welcker, Grete De 
Francesco, Giulio De Francesco, Sigfried Giedion.

Starnberger See, 7. September 1918 (Ausschnitt)

Mit freundlicher Genehmigung von gta Archiv / ETH 
Zürich, Sigfried und Carola Giedion-Welcker

.

.

Vittore Carpaccio, „Due dame veneziane“,
1490-1495, Öl auf Leinwand, 94 x 64 cm,

Museo Correr, Venedig

.

Marlon Joubert und Filippo Scotti in
Sorrentinos „The Hand of God“

Maritozzo - das römische Milchbrötchen

die einen ganz besonders üppigen maritozzo ma-
chen soll.
Ich protestierte, aber es brachte nichts, denn auch 
der andere Freund fi el in die Euphorie, als hät-
te die Rubrik ein Eigenleben entwickelt und die 
zwei völlig eingenommen, um nicht auszuster-
ben, und so schleppten sie mich zu Regoli bei 
Piazza Vittorio und zwangen mich, ja zwangen 
mich tatsächlich, dieses überdimensionierte mit 
Schlagsahne gefüllte und Schmalz überstrichene 
Brötchen zu verzehren, und zwar ganz. Es war 
eine Tortur, aber ich habe es getan, ich habe mich 
geopfert, zum Wohle der Rubrik.
Das Sadistische am ganzen Vorfall ist ja, dass die 
zwei Freunde nichts gegessen haben, sie nippten 
an ihrem Espresso und schauten mir beim Essen 
zu. Dabei erzählten sie mir die Geschichte dieser 
Kalorienbombe, die sich gerade in meinem Ma-
gen mit dem Sichuanpfeff er vermischt und mich 
wahrscheinlich zu zwei Tagen Bettruhe zwingen 
wird. Anscheinend schenkte im antiken Rom 
der Bräutigam – auf Italienisch marito – seiner 
zukünftigen Frau dieses Naschwerk, als kleinen 
Vorgeschmack seiner selbst. Sie vernaschte ihn 
also buchstäblich und fand im Inneren den Hoch-
zeitsring. Ich fühle mit der armen Frau, kann aber 
nur sagen, dass sie wenigstens vorher kein Sichu-
an, Cornetto und Cappuccino gegessen hatte. Ich 
muss mich jetzt hinlegen, sonst gibt es nächstes 
Mal diese Rubrik wirklich nicht mehr.            

Ausschnitt vom „Früchtekorb“: Detail der unter-
schiedlichen Reifegrade und Stadien des Verdorrens

Venedig Biennale 2022        Von Damiano Femfert

Werke der Künstlerin Acaye Kerunen im Uganda 
Pavillon, Palazzo Palumbo Fossati, Venedig

Der Autor ist seit 2002 Professor für Mittlere und 
Neuere Geschichte an der Technischen Universität 
Dresden. Müller ist Mitglied im Verband Deutscher 
Kunsthistoriker sowie seit 2018 ordentliches Mit-
glied der Sächsischen Akademie der Künste.


