
Tobias Roth: Ich bin da Stück für Stück reinge-
rutscht. Beim Studium der Kunstgeschichte habe ich 
mich gefragt, was die Künstler*innen der damaligen 
Zeit so gelesen haben. Aus Interesse habe ich dann 
angefangen, Literatur aus dieser Zeit kreuz und quer 
zu lesen und dabei ist mir aufgefallen, dass viele die-

ser Werke gar nie auf Deutsch 
übersetzt wurden. Dann startete 
ich mit dem Sammeln und Über-
setzen der ersten Texte. Und aus 
dem wilden Sammeln wurde all-
mählich ein strukturiertes Hin-
arbeiten auf ein Buch. 

Wie lange hast du an dem 
Werk gearbeitet?
Die älteste Übersetzung im Buch 
ist jetzt mehr als acht Jahre alt. 
Natürlich habe ich nebenbei auch 
andere Dinge gemacht, aber die 

letzten zwei bis drei Jahre habe ich mich dann noch-
mals komplett dem Werk gewidmet. 

Und du hast alle Texte selber übersetzt?
Genau, aus dem Lateinischen und dem Italienischen. 
Das ist im Übrigen auch eine Eigenheit der Renais-
sance, dass viele Autorinnen und Autoren zweispra-
chig gearbeitet haben. Nur in einer Sprache zu ar-

«Steck mir den Finger in den A***, mein 
Herr, und schiebt nur stückweis Eu-
ren Schwanz hinein.» Das ist nicht 
etwa das neuste Werk der Deutschrap-

perin Lady Bitch Ray, sondern ein Gedicht des  
italienischen Polemikers Pietro Aretino aus dem 
16. Jahrhundert. Benedetto Var-
chi berichtet derweil sogar von 
Frauen, die sich in Männer ver-
wandeln, inklusive Peniswuchs.

Die italienische Renaissance 
war in der Tat die Epoche des frei-
en Denkens, eine Kulturrevolu- 
tion am Beginn des modernen Eu-
ropa. Nichts war undenkbar, alles 
erlaubt, alles wurde ausprobiert.

Tobias Roth, 35, hat in jahre-
langer Arbeit mehr als 350 Re-
naissance-Texte von 68 Autorin-
nen und Autoren ausgewählt, neu 
übersetzt, eingeleitet und kommentiert. Entstanden 
ist das monumentale Buch «Welt der Renaissance». 
DISPLAY hat mit dem Autor des prächtigen Folio-
bands gesprochen.

DISPLAY: Tobias, wie bist du auf die Idee gekom-
men, dich mit Dichtung der Renaissance ausein-
anderzusetzen?

Im 16. Jahrhundert war in der Kunst sexuell vieles total normal, 
was heute wieder tabuisiert ist. DISPLAY-Interview über 

eine frivole Epoche – mit dem Mann, der alles über 
die Sitten der Zeit weiss.

Interview Rico Schüpbach

So wild trieben 
sie’s in der 

Renaissance

«Wenn meines schönen 
Giulio Lippen sich zu 

süssem Lächeln öffnen, 
so rot die beiden, dass es 
Zinnober, Rubin, Purpur 

neiden, und ich genau 
betrachte, verzückt 

es mich.» 
Benedetto Varchi

Tobias Roth, geb. 1985, 
ist freier Autor, Mit- 
begründer des Verlags 
«Das Kulturelle Ge-
dächtnis», Lyriker und 
Übersetzer. Für seine 
Lyrik erhielt er den 
Wolfgang-Weyrauch-
Förderpreis. 
Roth wurde mit einer 
Studie zur Lyrik  
und Philosophie der  
italienischen Renais-
sance promoviert.
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beiten, war eher die Ausnahme. Das mag euch in der 
Schweiz nicht so vom Sockel hauen, ihr lebt ja in ei-
nem mehrsprachigen Land. 

Du beschreibst die Renaissance als Kulturrevolu-
tion. Was war das Revolutionäre an der Epoche?
Das Abwenden von einer zeitgenössischen Kultur 
und die Zuwendung hin zu einer antiken Kultur. Die 
damalige Zeit war zutiefst christlich geprägt, und die 
bewunderte Antike hatte aus dieser Perspektive die 
falsche Religion. Man musste sehr viel denkerische 
Arbeit aufwenden, um diese beiden Systeme kompa-
tibel zu machen. 

Die Dichter*innen der damaligen Zeit bezogen 
sich also auf die Antike, und die wiederum ist 
quasi das Fundament, die das Freigeistige erst 
ermöglicht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, definitiv. Wenn man beispielsweise Werke des 
antiken römischen Dichters Ovid liest, merkt man: 

Oh wow, der schreibt ja aus der Pers-
pektive einer Millionenstadt! Der lebt 
in einer unglaublich modernen Welt 
mit Fussbodenheizung und Leihbiblio-
thek, das findet ein Leser aus dem  
14. Jahrhundert in seiner Welt über-
haupt nicht. Die Römer*innen konnten 
Gewölbe bauen, wie es in der Renais-
sance kein Mensch mehr schafft. 

Unser heutiges Männerbild scheint auch sehr 
durch diese Zeit geprägt zu sein. David von  
Michelangelo stellt den perfekten Mann dar. 
Es ist nicht eindeutig. Bei David – diesem Marmor-
Riesen, der nackt in Florenz steht – kann man sich 

schon fragen: Ist das jetzt Michelangelos Männer-
bild oder zitiert er das antike Männerbild, das ihm 
am besten gefällt? Und das wird dann wiederum 
zum normativen Vorbild. Das ist immer auch gesell-
schaftliche Verhandlungssache. 

Inwiefern Verhandlungssache?
Als David von Michelangelo von 
der Werkstatt auf die Piazza gezo-
gen wurde, musste er von Wach-
leuten beschützt werden, weil ihn 
die Menschen mit Steinen bewor-
fen haben. Man weiss nicht, wer 
oder warum sie das gemacht ha-
ben. Es zeigt aber, dass es durch-
aus auch Konflikte gab.

Ich könnte mir auch vorstellen, 
dass derb-pornographische 

Werke wie die eingangs erwähnten von Pietro 
Aretino für Konflikte sorgten.
Definitiv, wobei es doch eben schon eine grosse 
künstlerische Freiheit gab. Was spannend ist: Wie 
beim Deutschrap haben auch Aretinos Werke  
eigentlich eine komische Wirkung. Zwar sind die 
Inhalte jeweils sehr explizit und grell, aber ich glau-
be nicht, dass diese Werke einen pornografischen 
Nutzen haben. Aber was auch toll ist: Es gibt homo-
erotische Liebesdichtungen, die viel eher die emotio-
nale Liebe thematisieren, wie beispielsweise bei Be-
nedetto Varchi. Seine Liebesgedichte richtete er an 
einen jungen Mann.

Und diese homoerotische Liebesdichtung konnte 
er problemlos veröffentlichen?
Problemlos sicher nicht, denn auf «Sodomie» stan-
den schwere Strafen. Aber als berühmter Gelehrter 
oder Künstler, der die Gunst eines Fürsten geniesst, 
konnte man sich einiges leisten. Ein Fürst konnte 
Kerkerhaft in laxen Hausarrest umwandeln. Denn 
der Fürst brauchte die Künstler und Dichter, damit 
sie mit ihren Werken seine Herrschaft glorifizieren.

Danke für den Blick in diese interessante Epoche!

Meisterhafter Druck: 
Ausschnitt aus dem  
Monumentalwerk «Welt 
der Renaissance».

Das Buch 
Tobias Roth: Welt
der Renaissance. 
Galiani Berlin.

«Denn jenes Feuer lodert 
dort wie hier, und meine 

Geilheit würde nicht  
erfüllt mit jedem Schwanz 
von jedem Esel und Stier.» 

Pietro Aretino

«Da nun Schwänze und 
Fotzen natürlich sind und 

Vögeln die natürlichste  
Sache überhaupt und not-
wendig für unser Dasein, 

ist es ausserordentlich 
schändlich, dass du hier so 

völlig unwissend bist.»
Antonio Vignali

Tim Wiesendanger steht dir für Fragen 
gerne zur Verfügung. Sende deine  
Fragen mit dem Betreff DISPLAY an:  
info@tim-kurt-wiesendanger.ch
Tim beantwortet deine Fragen anonym.

Hallo Tim
Mann, war 2020 ein Scheissjahr! 
Rechtspopulisten überall, ungebremste 
Klimakatastrophe. Und über allem: Das 
doofe Corona. Nun ist auch noch  
mein Mann wegen eines Anderen weg. 
Ich fühle mich total ausgeliefert.  
Wie komme ich wieder zu mir?
Tom (35)

Hallo Tom
Du stellst die genau richtige Frage: wie du 
wieder zu dir kommen kannst. Denn ja, 
du erlebst gerade einen kolossalen Kont-
rollverlust. Ein solcher macht im wahrsten 
Sinne ohnmächtig. Jedenfalls fühlt dieser 
sich so an. Und bis zu einem gewissen 
Punkt stimmt es ja auch. 

DIE WELT EIN WENIG VERBESSERN | 
In den uns kollektiv betreffenden Themen 
wie Politik, Umwelt oder eben auch einer 
Pandemie sind wir tatsächlich bloss ein 
Rädchen in einer ganz grossen Maschine. 
Aber immerhin sind wir dies. Und können 
dazu beitragen, dass die Welt in unserem 
Sinne ein klein wenig besser wird, indem 
wir von unseren demokratischen Rechten 
Gebrauch machen, unserer Umwelt mit 
Respekt begegnen und uns alle so gut wie 
möglich vor Krankheiten schützen. 

Auf der anderen Seite sollten wir uns 
aber unbedingt vor einer Überflutung mit 
solchen Themen bewahren, um nicht zum 
News-Junkie zu mutieren. Oder wenn 
dies bereits passiert ist, wieder Abstand 

davon gewinnen. Dies 
kann über Sport und 
Bewegung, aber auch 
durch ausreichend 
Schlaf oder mittels 
Meditation gelingen. Setze hier deine 
Schwerpunkte. Aber setze sie auch wirk-
lich. Und halte diese so selbstverständlich 
wie Zähneputzen ein.

Über die kollektiven Themen hinaus 
lohnt es sich aber, sich tiefgründig mit den 
persönlichen seelischen Belangen ausein-
anderzusetzen. So ist es unwahrscheinlich, 
dass dein Partner «bloss» wegen eines  
Anderen das Weite gesucht hat. In einer 
Beziehung spielen immer mindestens zwei 
Protagonisten die Hauptrolle, also auch du. 

Sehe dich nicht als Opfer, das verlassen 
wurde. Das bringt dich nicht weiter. Son-
dern fühle ehrlich in dich hinein und 
schau dir deine eigenen Anteile an der 
Trennung und vor allem an der gemein- 
samen Zeit davor an. Alleine an diesen 
kannst du wachsen und dich innerlich so 
aufstellen, dass du in einer nächsten Be-
ziehung – oder überhaupt im Leben – 
nicht dieselben Fehler wiederholst.  

Dabei reicht die Kette nicht aufgearbei-
teter Themen – oft unbewusst – bis in die 
Kindheit und Jugend zurück. Und so fallen 
uns als Erwachsene oft dieselben Dinge so 
schwer wie damals, etwa seine eigenen Be-
dürfnisse benennen und Nein sagen kön-
nen. Oder umgekehrt: aus seinem egozen-
trischen Bild austreten und das Gegenüber 
als ebenbürtig anerkennen. 

ES IST ZEIT, VOR-
SÄTZE ZU FASSEN | 
Eine solche Bewusst-
seinsarbeit stärkt un-
ser Selbstwertgefühl 

nachhaltig und vermindert das Gefühl des 
Ausgeliefertseins erheblich. Der klassi-
sche Zugang hierzu ist die Psychotherapie, 
sind wir uns doch der eigenen blinden  
Flecken oft wenig bewusst. Oder wir 
wüssten vielleicht, was zu machen wäre, 
aber schaffen es nicht mit der Umsetzung. 

Der Jahresübergang bietet das Ritual 
an, Vorsätze zu fassen. Damit diese aber 
auch wirklich gelingen, braucht es auf alle 
Fälle die Kraft deiner Seele und eventuell 
auch ein wachsames Gegenüber, das ein-
fühlend, aber auch konstruktiv-kritisch 
und authentisch auf dich eingeht. 

Äs guets Nöis, Tim

Tim Wiesendanger,  
Dr. phil. 
Psychotherapeut FSP  
und Buchautor. 
Praxisgemeinschaft  
Oberstrass Zürich.  
tim-kurt-wiesendanger.ch

«Bewegung, ausreichend 
Schlaf und Meditation 

können helfen, Abstand 
zu gewinnen»

Ausgeliefert 
in unsicheren 
Zeiten

B
ild

 t
w

it
te

r

 DISPLAY   |  JANUAR/FEBRUAR  49 

HISTORY PSYCHOLOGIE

48   |  DISPLAY   |  JANUAR/FEBRUAR


