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Allgemeine Hinweise 

 

Semesterdaten Frühlingssemester 2018 

Semesterdauer: 1. August bis 31. Januar  

Lehrveranstaltungen: 17. September bis 22. Dezember  

Ferien, Feiertage: keine 

 

Buchung und Stornierung von Modulen 

Buchungsfrist*: 29. August (10 Uhr) bis 30. September (24 Uhr) 
Stornierungsfrist**: bis 28. September (24 Uhr) 

 
*Bitte beachten Sie, dass innerhalb der Universität und der Philosophischen Fakultät gestaffelte Buchungsfristen 

gelten. Je nach Fächerkombination können für Sie verschiedene Daten gelten. Ausführliche Hinweise finden Sie 

online unter: http://www.students.uzh.ch/de/booking/fristen.html 

Die oben genannten Daten gelten für den MA Mediävistik.  

**Die Stornierungsfrist ist einheitlich und liegt vor dem Ende der Buchungsfrist. Falls eine Veranstaltung, die Sie 

interessiert, ausgebucht ist, schauen Sie kurz vor dem Ende der Buchungsfrist nach allfälligen freien Plätzen.  

 

Denken Sie daran, die Buchung der Module frühzeitig vorzunehmen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die 

Module für den richtigen Studiengang buchen! Zur Buchung der Module 508 und 509 siehe die Hinweise 

auf der nächsten Seite und am Ende des Programms. 

 

Hinweise zu Vorbesprechungen oder Anmeldungen sind, soweit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

des Verzeichnisses bekannt, vermerkt. Informieren Sie sich bitte zusätzlich über die Homepage des 

jeweiligen Seminars oder Instituts. Wer die Vorbesprechung verpasst hat, setze sich bitte direkt mit dem 

Dozierenden in Verbindung. 

 

Kommentiertes Semesterprogramm MA Mediävistik 

Das Semesterprogramm ist wie folgt sortiert: 

1. nach Teilfächern und Modulen 

Sprachen und Texte: Teilfach A, Module 501 und 502 

Geschichte und Kultur: Teilfach B, Module 503 und 504 

Bilder und Objekte: Teilfach C, Module 505 und 506 

Wahlbereich:  Teilfach D, Module 507, 508 und 509 

2. nach den Veranstaltungsnummern 

 

Es enthält folgende Informationen: 

Zuordnung zum Teilfach, Modulnummer, Veranstaltungstyp, zu erwerbende Kreditpunkte 

Angabe zum Leistungsnachweis 

Veranstaltungsnummer und Titel des Moduls 

Name und Seminar/Institut des Dozierenden 

Zeitangabe und Beginn der Veranstaltung (wenn nicht in der ersten Woche) 

Kommentar zur Veranstaltung 

Gegebenenfalls Voraussetzungen 

 

Die Veranstaltungsorte werden kurz vor Beginn des Semesters im Vorlesungsverzeichnis publiziert.  

http://www.students.uzh.ch/de/booking/fristen.html
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Leistungsnachweis durch Anbieter definiert 

Bitte beachten Sie, dass der Leistungsnachweis aller Veranstaltungen durch den Anbieter definiert wird 

und es zu Abweichungen innerhalb eines Moduls kommen kann. Den für Sie gültigen Leistungsnachweis 

finden Sie in den Modul-Überschriften und bei Modul 507 am Ende des jeweiligen Kommentars. 

Erkundigen Sie sich im Falle von Prüfungen (PR) frühzeitig bei den Dozierenden, ob diese schriftlich 

oder mündlich erfolgen und welche Termine vorgesehen sind. Klären Sie bitte auch frühzeitig die 

Modalitäten aller Leistungsnachweise mit den Dozierenden, um Missverständnisse zu vermeiden. 

 

Legende 
MA = mündliche Mitarbeit 
PR = schriftliche oder mündliche Prüfung 
RE = Referat 
SA = Seminararbeit 
SA+nA = Seminararbeit plus ein weiterer durch den Anbieter definierter Leistungsnachweis 
SU = schriftliche Übung 
 

Hinweise zu den Modulen 

Die Module 502 und 504 (Seminare) sind in der Regel nur zweisemestrig buchbar (Lehrveranstaltung 

im ersten, Erbringen des Leistungsnachweises im zweiten Semester). Wer z. B. wegen eines 

Auslandaufenthalts oder aufgrund des geplanten Abschlusses eine einsemestrige Variante der Module 

502 und 504 benötigt, melde sich bitte frühzeitig bei der Studienberatung. Die Seminare im Teilfach C: 

Bilder und Objekte (Modul 506) sind einsemestrig. 

Beachten Sie bitte auch, dass die Dozierenden zur vorgesehenen Seminararbeit weitere Leistungen 

verlangen können, beispielsweise ein Referat. Das ist im Verzeichnis durch «SA+nA» gekennzeichnet. 
 

Im Curriculum ist eine Veranstaltung im Umfang von 3 ECTS Credits vorgesehen (Modul 509), die Sie 

frei aus dem bestehenden Angebot des MA Mediävistik wählen können. Infrage kommen dafür 

Vorlesungen (Module 501, 503 und 505), Kolloquien (Modul 507) oder das Modul 508 (Praktikum, 

Exkursion oder Forschungskolloquium zur Masterarbeit). Es ist also kein Studium Generale. 

Wichtig: Aus administrativen Gründen können Sie dieses Modul nicht selbst buchen. Buchen Sie daher 

die Veranstaltung, die Sie als Modul 509 absolvieren wollen, mit der Nummer des kommentierten 

Semesterprogramms und melden Sie es anschliessend der Studienberatung. Die Umbuchung auf das 

Modul 509 wird dann für Sie vorgenommen. Eine Stornierung des Moduls können Sie innerhalb der Frist 

selbst vornehmen. 

 

Nicht buchbares Modul 508 

Neben dem eben genannten Modul 509 ist auch das Modul 508 (Praktikum, Exkursion oder 

Forschungskolloquium zur Masterarbeit) nicht buchbar, da dieses in der Regel ausserhalb des regulären 

Semesterbetriebs absolviert wird. Wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Studienberatung, wenn Sie das 

Modul 508 absolvieren möchten. 

 

Anlaufstelle bei Fragen 

Bei Fragen zu den Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an die Dozierenden, bei allgemeinen Fragen 

zum Masterstudiengang an die Studienberatung: 

Dr. Bettina Schöller 

Schönberggasse 2, Raum SOG C01 

8001 Zürich 

Tel. +41 44 634 28 55 

koordination@mediaevistik.uzh.ch  
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Teilfach A: Sprachen und Texte  Modul 501 
 
Vorlesung 3 ECTS Credits, PR 

 
0227 Letteratura e arte figurativa nel Medioevo 
Johannes Bartuschat, Romanisches Seminar 
Mi 12:15-13:45 
Boccaccio fa di Giotto il protagonista di una delle sue novelle più famose; Petrarca commissiona a 
Simone Martini un ritratto di Laura… Il Trecento è il secolo dell’incontro tra la sfera letteraria e le arti 
visive. Dopo una introduzione generale sul rapporto tra letteratura e arti figurative nel Medioevo, il 
corso analizza una serie di testi letterari che trattano dell’arte e degli artisti dal Due al Cinquecento, con 
particolare attenzione a Dante, Boccaccio e Petrarca. In questo periodo, il fascino che esercitano le arti 
figurative influenza profondamente la letteratura. Si cercherà di illustrare il modo in cui i poeti 
guardavano le opere d’arte e di identificare i valori estetici e morali che attribuivano all’arte figurativa.  
 
0321 Zwerge auf den Schultern von Riesen. Zwiespältige Überbietungsdiskurse im Mittelalter 
Susanne Köbele, Deutsches Seminar 
Di 10.15-12:00 
"Ein Zwerg, der auf den Schultern eines Riesen steht, sieht weiter als der Riese selbst." So lautet die 
seit dem frühen Mittelalter je neu abgewandelte Grundform eines Gleichnisses, das sich in der Frage 
geistigen Fortschritts bescheiden und doch zuversichtlich gibt. Das Zwerg-Riesen-Bild hat seine 
Tücken. Wieviel Fortschrittsoptimismus steckt darin? Lobt man die Zwerge, die die Riesen überragen? 
Oder die Riesen, ohne die es die Höhe für die Zwerge nicht gäbe? Wenn sich das christliche Mittelalter 
auf den Schultern der Antike versteht, sind schon diese Fragen nicht so einfach zu beantworten. In 
einer Kultur, die Neuerung programmatisch als Aktualisierung von Tradition versteht, geht zwar jeder 
Akt des Erneuerns unvermeidlich mit Transgressionen einher. Doch was ist, wenn - etwa auf den 
Glasfenstern von Chartres - die Evangelisten auf den Schultern von Propheten gar keine Zwerge sind, 
sondern von gleicher Statur wie diese? Wenn das Vergangene altehrwürdig, aber eben vorbei ist, kann 
das Neue, so schnell es selbst veralten wird, um so lebendiger sein - eine Pointe, die sich insbesondere 
spätmittelalterliche Autoren nur selten entgehen lassen. Sie wollen Zwerge auf den Schultern von 
Riesen, blosse Ährenleser und Restaurierer des Alten sein und überbieten sich gleichwohl in 
selbstbewusster Bescheidenheit und demütiger Unterbietung von Tradition. Die Vorlesung behandelt 
repräsentative Beispiele aus der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, die auf je eigene 
Weise thematische, formale oder mediale Neuerungen rechtfertigen. Sie eignet sich damit auch, um 
einen generellen Einblick in diese Epoche zu erlangen. 
 
0649 Recht und Gesellschaft im Mittelalter 
Ringvorlesung der Zürcher Mediävistik 
Di 16:15-18:00 
Rechtsnormen und Rechtsauffassungen haben die Gesellschaft immer beeinflusst und sind umgekehrt 
von gesellschaftlichen Erfordernissen und Wertvorstellungen geprägt worden. Das Mittelalter ist in 
dieser Hinsicht eine besonders interessante Zeit: Verschiedene Rechtssysteme überlagerten sich nicht 
nur, sondern standen bisweilen auch in Konkurrenz zueinander. Die interdisziplinäre Ringvorlesung 
der Zürcher Mediävistik beleuchtet das Thema «Recht und Gesellschaft im Mittelalter» aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Dozierende verschiedener Fachbereiche setzen sich mit den 
Rechtsvorstellungen und Rechtsnormen und deren gesellschaftlicher Relevanz in verschiedenen 
Kulturkreisen und historischen Kontexten auseinander. Neben der Überlieferung von Rechtsnormen in 
unterschiedlichen Medien stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wie und in welchen Bereichen 
manifestierte sich die Verklammerung von Recht und Gesellschaft? Wie wurden Rechtspraktiken 
wahrgenommen? Wie wirkten sie sich auf eine Gesellschaft aus? Die Vorträge richten sich an 
Studierende sämtlicher Studienstufen und Fachrichtungen sowie an alle weiteren Interessierten.   
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2651 Literaturgeschichte II 
Carmen Cardelle, Seminar für Griechische und Lateinische Philologie 
Mi 10:15-12:00 
In der Karolingerzeit wird das Latein ausschließlich zur Literatursprache, denn auch die Bevölkerung 

der romanischen Länder ist nicht mehr in der Lage, die lateinische Schriftsprache zu verstehen. 
Gleichzeitig wird Wert auf eine solide Ausbildung in Latein gelegt; Grammatik und Rhetorik werden 
erlernt und gepflegt, antike Autoren (vor allem Vergil) werden wieder gelesen. In der Vorlesung lernen 
wir Verfasser kennen, die anspruchsvolle Dichtung und Prosa verfassten und sich aktiv mit den 
heidnisch-antiken Autoren auseinandersetzten. In der ersten Stunde der Vorlesung wird jeweils ein 
Autor (bzw. ein Text oder eine Gattung) vorgestellt, in der zweiten ein Beispieltext gelesen und 
kommentiert. 
 
 

Teilfach A: Sprachen und Texte Modul 502 
 
Seminar 9 ECTS Credits, SA+nA 

 
0070 Dialectologie et géolinguistique galloromanes 
Martin-Dietrich Glessgen 
Mo 16:15-18:00 
La dialectologie a été pendant presque un siècle l'un des domaines les plus effervescents de la 
recherche en linguistique romane. La discipline se constitue vers 1880 et son âge d'or s'étend jusque 
dans les années 1970. Avec la disparition progressive des locuteurs dialectophones en France, en 
Suisse et en Belgique, oïliques d'abord, francoprovençaux et occitans ensuite, la dialectologie 
galloromane a perdu son impact sociologique. Elle garde toutefois pleinement son intérêt pour les 
études sur la variation et sur le changement linguistiques et pour la gestion du patrimoine textuel et 
identitaire. Le séminaire introduira au travail concret et à la méthodologie de cette discipline qui reste 
déterminante pour la linguistique historique et pour la sociolinguistique et qui a servi de modèle à 
l'étude de l'oral, à la linguistique de terrain et à la linguistique variationnelle. À travers les semaines du 
semestre, nous analyserons des cartes d'atlas linguistiques et des textes dialectaux des différentes 
régions galloromanes (y inclus, naturellement, le francoprovençal); le cours présentera également des 
études et travaux exemplaires en dialectologie et s'interrogera sur l'histoire des dialectes galloromans. 
La participation à ce cours magistral suppose des connaissances en ancien français.  
Das Seminar ist ein BA-Seminar und eignet sich daher auch für Interessierte ohne spezifische 
Vorkenntnisse (ausgenommen Kenntnisse in Ancien Français). Mündliche oder schriftliche Beiträge zum 
Seminar können auch auf Deutsch geleistet werden. 
Leistungsnachweis: verschiedene SU 
 
0697 Literatur und Tod – Imaginationen des späten Mittelalters 
Christian Kiening, Deutsches Seminar 
Mi 10:15-12:00, ab 26.9. 
Kaum ein anderes Thema hat im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit so fasziniert wie Tod und 
Sterben oder die letzten Dinge. Zahlreiche Texte und Bilder setzen sich damit auseinander und 
erproben neue Darstellungsmöglichkeiten - zum Beispiel des personifizierten Todes (Kadaver, 
Skelett). Im Seminar wird eine repräsentative Auswahl von Texten (und Bildern) behandelt, die auf 
Olat zur Verfügung gestellt werden. Zur Vorbereitung empfohlen: Johannes von Tepl, Der Ackermann. 
Stuttgart 2000 u. ö. (Reclam UB 18075). 
 
0698 Bibelepisches Erzählen 
Coralie Rippl, Deutsches Seminar 
Do 08:00-12:00, alle 2-3 Wochen, ab 27.9. 
'Bibelepik' ist ein vager Sammelbegriff für eine Gruppe verschiedenartigster Texte aus allen zeitlichen 
Phasen des Mittelalters, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie 'Biblisches' und 'Apokryphes' 
(Ereignisse, Personen) erzählend verarbeiten. Wie nun aber dieses bibelepische Erzählen von Fall zu 



 - 6 - 

Fall adäquat zu fassen sei, ob es narrative Spezifika aufweise (und wenn ja, welche?), und wie es sich 
zum höfischen Erzählen (Stichwort Höfischer Roman) verhalte, darüber gibt es noch viel zu forschen. 
Wir wollen uns exemplarisch einige Texte genau ansehen (teilweise ganz, teilweise in Ausschnitten), 
darunter etwa Konrads von Heimesfurt "Diu urstende" und "Unser vrouwen hinvart" sowie Lutwins 
"Adam und Eva". Ansetzen wollen wir bei den Zeit- und Raumkonstellationen, denn hier zeichnet sich 
bereits, gegenstandsbedingt, eine spezifische erzählerische Herausforderung ab: Weil auch 
Heilsgeschichte narrativ betrachtet eben zuerst Geschichte ist, also in der Zeit linear ablaufend, 
produziert die Glaubenswahrheit allgegenwärtigen und zeitlosen Heils angesichts der Linearität 
menschlichen Daseins, der Linearität des Erzählens davon, ein Paradox. Wie kann man die 
Auferstehung und Christi gleichzeitigen Abstieg in die Hölle erzählen? Was ist, wenn man zu Mariens 
Himmelfahrt zu spät kommt? Oder: Warum darf Adams jüngster Sohn Seth nicht ins Paradies, erhält 
aber einen Zweig vom Baum der Erkenntnis mit dem von seinen Eltern angebissenen Apfel daran? 
Erzähltechnische Auffälligkeiten wie Synchronisierungsstrategien, Konzepte von Doppelung und 
Wiederholung werden bedeutsam. Welche hermeneutischen Potentiale sie bergen, das wollen wir 
untersuchen, auch im Vergleich mit 'weltlichen' Erzähltexten. Von hier aus werden wir automatisch 
auf eine Vielzahl weiterer methodischer Aspekte zu sprechen kommen, darunter die rhetorische 
Faktur der Texte, der Umgang mit der Vorlage ('Wiedererzählen'), Figurenzeichnung und 
Erzähltechnik, aber auch Überlieferungskontexte und Fragen der Rezeption und Performanz. Das 
Seminar findet vierzehntägig als vierstündiger Block statt, was uns die Möglichkeit zu intensiver 
Textarbeit und Diskussion gibt. Die Materialien, Primärlit. und Forschungslit., werden zum grossen 
Teil frühzeitig auf Olat bereitgestellt. Bitte informieren Sie sich dort auch vor Vorlesungsbeginn 
darüber, was für die erste Sitzung vorzubereiten ist. 
 
0859 Le Merlin et sa Suite. Enquête sur la genèse du cycle dit du Lancelot-Graal 
Richard Trachsler 
Mi 16:15-18:00 
Le Merlin et sa Suite font partie de la grande fresque arthurienne qu’est le cycle du Lancelot-Graal. Ils 
se situent plutôt au début, puisqu’ils relatent, entre autres, la conception d’Arthur à l’aide de Merlin, la 
création de la Table Ronde et la prise de pouvoir par le jeune roi. En réalité, c’est seulement le Merlin 
qui est est ancien, sa Suite est la partie la plus récente du cycle. Elle a été conçue comme une suite 
rétrospective, écrite après et à partir du Lancelot en prose et du Merlin. On peut donc étudier 
comment cette dernière pièce du cycle a été composée, en tenant compte à la fois des éléments 
qu’appelait, en amont, le Merlin et de ceux qu’exigeait, en aval, le Lancelot. Nous examinerons 
ensemble le Merlin et sa Suite en nous appuyant sur des manuscrits inédits et nous nous 
familiariserons avec les problèmes d’interprétation que pose un tel cas pour la reconstitution de 
l’histoire de la littérature médiévale. 
 
1753 English in the 13th century: Innovation and obsolescene 
Olga Timofeeva, Englisches Seminar 
Do 14:00-15:45 
One of the cruxes of historical lexicography in the early Middle English period is the seemingly radical 
reorientation of lexical borrowing strategies between Old and Middle English: while the former period 
seems to be characterised by lexical pattern replication displayed in semantic extensions and various 
kinds of loan translations and formations, the later period is more straightforwardly one of matter 
replication. In the religious domain, for example, not only individual lexemes but also whole word 
families may undergo semantic transformation and lexical replacement. Such core lexemes as gospel 
or Easter compete with evangelium and pasque and eventually survive, while dozens of other old 
religious terms are replaced with newer loans: fulluht by baptism, leorningcniht by disciple. Some of 
them, such as hǣlend ‘Saviour; Jesus’ become obsolete already by c.1250, while others, such as 
dryhten ‘the Lord’ linger until c.1500. Just how this competition is resolved in early Middle English is 
the focus of this seminar. We will look at the texts of the thirteenth century and reconstruct lexical 
change in the religious domain against the social changes within the church, such as the new ways of 
pastoral instruction and preaching, by examining the specificity of social networks within the clergy 
and between the clergy and secular communities.  
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Teilfach B: Geschichte und Kultur Modul 503 
 
Vorlesung 3 ECTS Credits, PR 

 
0649 Recht und Gesellschaft im Mittelalter 
Ringvorlesung der Zürcher Mediävistik 
Di 16:15-18:00 
Rechtsnormen und Rechtsauffassungen haben die Gesellschaft immer beeinflusst und sind umgekehrt 
von gesellschaftlichen Erfordernissen und Wertvorstellungen geprägt worden. Das Mittelalter ist in 
dieser Hinsicht eine besonders interessante Zeit: Verschiedene Rechtssysteme überlagerten sich nicht 
nur, sondern standen bisweilen auch in Konkurrenz zueinander. Die interdisziplinäre Ringvorlesung 
der Zürcher Mediävistik beleuchtet das Thema «Recht und Gesellschaft im Mittelalter» aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Dozierende verschiedener Fachbereiche setzen sich mit den 
Rechtsvorstellungen und Rechtsnormen und deren gesellschaftlicher Relevanz in verschiedenen 
Kulturkreisen und historischen Kontexten auseinander. Neben der Überlieferung von Rechtsnormen in 
unterschiedlichen Medien stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wie und in welchen Bereichen 
manifestierte sich die Verklammerung von Recht und Gesellschaft? Wie wurden Rechtspraktiken 
wahrgenommen? Wie wirkten sie sich auf eine Gesellschaft aus? Die Vorträge richten sich an 
Studierende sämtlicher Studienstufen und Fachrichtungen sowie an alle weiteren Interessierten.  
 
0507 Memoria und Totengedenken im Mittelalter 
Sebastian Scholz, Historisches Seminar 
Mi 10:15-12:00 
Die Vorlesung wird dem Phänomen des Totengedenkens von der Spätantike bis zum Späten 
Mittelalter nachgehen. Dabei werden sowohl die theologischen und historischen Voraussetzungen des 
Totengedenkens behandelt als auch der konkrete Umgang mit der Jenseitsvorsorge: Testamente und 
Stiftungen, Totengedenkbücher, Bestattungsorte und Grabdenkmäler. Besonderes Gewicht wird dabei 
auf den Wandel bei den Formen der Memoria und des Totengedenkens gelegt. 
 
2376 Kirchenrechtsgeschichte und Kirchenrecht 
Andreas Thier, Rechtswissenschaftliches Institut 
Do 14:00-15:45 
Im Kirchenrecht überschneiden sich langgestreckte rechtshistorische Traditionslinien, verfassungs- 
und verwaltungsrechtliche Strukturbildungen und Problemstellungen, die auch in Rechtsphilosophie 
und Rechtstheorie erörtert werden. In der Vorlesung soll versucht werden, diesen Verbindungslinien 
nachzugehen. Die Veranstaltung soll in die historischen Grundlagen des Kirchen- und 
Staatskirchenrechts einführen. In zwei weiteren Schritten werden das katholische und dann das 
evangelische Kirchenrecht näher in den Blick genommen. 
 
4026 Kirchengeschichte Mittelalter 
Martin Heimgartner, Theologisches Seminar 
Di 10:15-12:00 
 
 

Teilfach B: Geschichte und Kultur Modul 504  
 
Seminar 9 ECTS Credits,  SA+nA 

 
0674 Sterben, Tod und Begräbnis in der spätmittelalterlichen Schweiz (1350-1550) 
Simona Slanicka, Historisches Seminar 
Do 10:15-12:00 
Der Tod war und ist einer der Schlüsselmomente des Lebens, dessen rituelle Begleitung je nach 
historischem Kontext unterschiedlich ausgestaltet wurde. Diese Totenriten erleben gerade im 
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Spätmittelalter eine Hochkonjunktur, was mit dem Charakter dieser Periode als alle Lebensbereiche 
umwälzende Krisenzeit zu tun hat, und der Umgang mit dem Tod hat seinerseits massgeblich dazu 
beigetragen, diese Periode als spezifische kulturelle Einheit hervortreten zu lassen. Sie beginnt mit 
dem Massensterben der Pestzüge, die neue Bestattungsformen wie die grossen städtischen Beinhäuser 
erfordern. Die Kreuzgänge, in denen sich unten die Knochen stapeln, sind oben – so etwa in den 
Dominikanerklöstern in Basel und Bern – mit Totentänzen verziert, in denen Skelette in 
unterschiedlichen Stadien der Verwesung vom Papst über den König alle Mitglieder der sozialen 
Hierarchie bis hin zum Maler selbst holen. Auch in den Kirchen wird auf den Grabskulpturen nun nicht 
mehr wie im Hochmittelalter der friedliche, schöne Tod gezeigt, sondern eine realistisch verwesende 
Leiche: das Sterben erscheint als beunruhigender Vorgang, der Übergang ins Jenseits ist ein 
bedrohlicher Schritt, dessen Ausgang offen bleibt. Parallel dazu verändern sich auch die Vorstellungen 
über Hölle, Fegefeuer und Paradies und verzweifelt sucht man nach Garantien wie den Ablass, um an 
den richtigen jenseitigen Ort zu gelangen. Die Eidgenossenschaft bleibt von dieser Unruhe nicht 
verschont, auch sie wird von vielen Skandalen rund um den Ablasshandel erschüttert, die massgeblich 
den vorreformatorischen Boden bereiten. Das Seminar wird die wichtigsten Stationen und Phänomene 
dieser Entwicklung diskutieren und die gemeinsame Arbeit mit einer Exkursion nach Raron / VS 
abrunden. 
 
 

Teilfach C: Bilder und Objekte Modul 505 
 
Vorlesung 3 ECTS Credits, PR 

 
0180 Nordafrika in der Spätantike. Kunst und Archäologie (4.-6. Jh.) 
Carola Jäggi, Kunsthistorisches Institut 
Do 16:15-18:00 
Nordafrika war bis weit in die Spätantike hinein die Kornkammer Roms, war fruchtbar und reich, 
verfügte über Städte von überregionaler Strahlkraft (wie z.B. Karthago und Alexandria) und zeugt in 
seinen Ruinenstätten bis heute von seiner einstigen Bedeutung. Die Vorlesung nimmt mit der 
Spätantike einen doppelten Transformationsprozess in den Blick: einen politischen und einen 
religiösen. Primär wird es darum gehen, danach zu fragen, wie sich das «Ende» des Römischen 
Reiches, der Einfall der Vandalen im Jahr 431 und ihre darauffolgende Etablierung als neue Macht in 
Nordafrika, schliesslich die Wiedereingliederung ins Römische bzw. Byzantinische Reich in den 530er 
Jahren und dann im 7. Jh. die Machtübernahme durch die Araber in der materiellen Kultur 
niederschlägt, wo Traditionsbrüchen zu fassen sind und wo Kontinuität (en). Angesichts der 
wechselnden Machthaber, deren Etablierung in der Regel mit der Propagierung einer neuen Religion 
einherging, werden Umnutzungen älterer Bauten sowie architektonische und ikonographische 
Neukonzeptionen thematisiert. Ziel ist ein Überblick über die materielle Kultur und Baukunst 
Nordafrikas im Zeitraum zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert. 
 
0649 Recht und Gesellschaft im Mittelalter 
Ringvorlesung der Zürcher Mediävistik 
Di 16:15-18:00 
Rechtsnormen und Rechtsauffassungen haben die Gesellschaft immer beeinflusst und sind umgekehrt 
von gesellschaftlichen Erfordernissen und Wertvorstellungen geprägt worden. Das Mittelalter ist in 
dieser Hinsicht eine besonders interessante Zeit: Verschiedene Rechtssysteme überlagerten sich nicht 
nur, sondern standen bisweilen auch in Konkurrenz zueinander. Die interdisziplinäre Ringvorlesung 
der Zürcher Mediävistik beleuchtet das Thema «Recht und Gesellschaft im Mittelalter» aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Dozierende verschiedener Fachbereiche setzen sich mit den 
Rechtsvorstellungen und Rechtsnormen und deren gesellschaftlicher Relevanz in verschiedenen 
Kulturkreisen und historischen Kontexten auseinander. Neben der Überlieferung von Rechtsnormen in 
unterschiedlichen Medien stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wie und in welchen Bereichen 
manifestierte sich die Verklammerung von Recht und Gesellschaft? Wie wurden Rechtspraktiken 
wahrgenommen? Wie wirkten sie sich auf eine Gesellschaft aus? Die Vorträge richten sich an 
Studierende sämtlicher Studienstufen und Fachrichtungen sowie an alle weiteren Interessierten.  
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Teilfach C: Bilder und Objekte Modul 506  
 
Seminar 9 ECTS Credits, SA+nA 

 
0652 Initiale, Spruchband, Titulus: Schrift und Bild im Mittelelalter 
Sophie Schweinfurt, Kunsthistorisches Institut 
Mo 10:15-12:00 
Als einzige der drei abrahamitischen Schrift-Religionen hat das Christentum auch Bilder als 
Exponenten der christlichen Lehre akzeptiert. Daraus gehen im Mittelalter unterschiedliche 
Darstellungspraktiken hervor, die Schrift und Bild in ein enges Verhältnis setzen; so etwa im Fall der 
illustrierten Initiale oder den oftmals monumentale, narrative Darstellungen begleitenden tituli. 
Gleichzeitig wird in mittelalterlichen Texten die Frage der Relation beider Medien kontrovers 
diskutiert, wobei der Westen theoretisch das Schriftprimat behauptet. In Byzanz kommt es durch die 
Konzeptualisierung der Ikone hingegen zu einer maximalen Angleichung von Bild und Schrift, deren 
Grundlage uns im griechischen Begriff graphein *schreiben/malen* entgegentritt. Das Seminar will 
einerseits die genaue Art des Verhältnisses von Schrift und Bild in einzelnen, visuellen 
Verschränkungen von Schrift und Bild untersuchen, andererseits aber auch zeigen, dass die Frage nach 
Medienhierarchien im Mittelalter grundsätzlich in Bezug auf jedes historische Schrift-Bild-Phänomen 
immer wieder neu gestellt werden muss. 
 
0663 Baudeposite, Zwischenböden, Hergottswinkel. Haus(be)funde zwischen Opfer und Verlust 

Elias Flatscher, Kunsthistorisches Institut 
Mi 10:15-12:00 
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, den Blick der Studierenden für obertägige Befunde abseits der reinen 
Bauarchäologie zu schärfen, wobei die Kernfrage die Unterscheidung von Entsorgung, Verlust und 
absichtlicher Deponierung und das Bestimmen von möglichen Hintergründen darstellt. Ebenfalls 
thematisiert wird der materielle Niederschlag von Frömmigkeit an / in Profanbauten. Klassische 
archäologische Befunde in diesem Zusammenhang sind Zwischenbodenfunde, Gerüstlochfunde, 
Bauopfer, religiöse / volksfromme Elemente in Profanarchitektur, Herrgottswinkel und 
Reliquiendeposite an diversen Orten; gestreift wird auch die Thematik der Nachgeburtsbestattungen 
(Gastvortrag von Svenja Dalacker, Univ. Tübingen). Unter den Schriftquellen wird den diversen 
Beschreibungen von objektbezogenen volksfrommen bzw. "magischen" Praktiken sowie dem Genre 
der Grimoire besondere Beachtung geschenkt. Es geht um Definitionen, Funderwartungsgebiete und 
Beispielbefunde, wobei archäologische, kunsthistorische und historisch-ethnologische Sichtweisen 
angeschnitten werden sollen. Die Lehrveranstaltung konzentriert sich v.a. auf Beispiele aus dem 
Alpenraum, blickt aber auch darüber hinaus. 
 
 

Teilfach D: Wahlbereich  Modul 507  
 
Kolloquium/Übung 3 ECTS Credits, nA 

 
0336 Einführung in die mittelhochdeutsche Metrik 
Alexander Estis, Deutsches Seminar 
Mo 12:15-13:45 
"Die Metrik ist rasend schwer", soll schon Heine behauptet haben - und wer sich mit 
mittelhochdeutscher Metrik befasst, mag dieses Diktum zunächst nachempfinden. Indem metrische 
Konzepte begrifflich geklärt und anhand konkreter Textbeispiele praktisch eingeübt werden, soll das 
Kolloquium diese vermeintliche Schwierigkeit überwinden helfen. Seitenblicke auf frühere und 
spätere Epochen, aber auch auf benachbarte Disziplinen wie Textkritik und Stilistik können dabei den 
Horizont weiten. Zugleich wird die Komplexität der herkömmlichen metrischen Analyseverfahren 
punktuell zu hinterfragen sein. 
Leistungsnachweis: RE 
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0813 Ländliche Gesellschaft unter klösterlicher Herrschaft 
Stefan Sonderegger, Historisches Seminar 
Fr 10:15-12:00 
Bis Ende des 18. Jahrhunderts übten Klöster Herrschaft aus über die ländliche Bevölkerung. Was 
bedeutet das konkret? Dieser Frage wird am Beispiel des Dominikanerinnenklosters Töss, des 
Zisterzienserinnenklosters Magdenau und des grossen Benediktinerklosters St.Gallen nachgegangen. 
Das Kolloquium beschäftigt sich mit den vielfältigen wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen 
Beziehungen zwischen diesen Grundherrschaften und ihren Untergebenen im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit. Wie sah der wirtschaftliche Alltag der Bauern aus? Wie belastet waren sie mit 
Abgaben an die Herrschaft und was geschah, wenn Hagelschlag, Schnee oder Wind die Ernte 
zerstörten? Vor welchen Gerichten trugen sie ihre Konflikte aus und worüber stritten sich die 
Dorfbewohner? Das Kolloquium ist verknüpft mit dem projektierten Themenheft der Gemeinde 
Neunforn, das die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Kloster Töss und Neunforn beleuchten wird. 
Für Teilnehmende des Kolloquiums besteht die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse als Beiträge im 
Themenheft zu publizieren. Die Arbeit mit unediertem Quellenmaterial sowie die Frage, wie 
historisches Wissen allgemein verständlich aufbereitet und publiziert werden kann, stehen im 
Zentrum des Kolloquiums. 
Leistungsnachweis: RE 
 

2187 Theorien zur Kulturgeschichte der arabischen Welt 
Christopher Braun, Asien-Orient-Institut, Islamwissenschaft 
Terminplan siehe Vorlesungsverzeichnis 
Der Begriff Kultur hat in jüngster Zeit wieder Hochkonjunktur. Angesichts verstärkter Zuwanderung 
aus arabischen Ländern beschwören populistische Gruppierungen in Europa lautstark die christlich-
jüdische Prägung der abendländischen Kultur, die sich vermeintlich von der arabisch-islamischen 
Kultur grundlegend unterscheidet. Dieses Postulat offenbart nicht nur mangelnde Kenntnisse der 
eigenen Geschichte, es legt auch ein verzerrtes Bild der arabisch-islamischen Welt zugrunde. Das 
Seminar möchte sich der teils kontrovers diskutierten Kulturgeschichte der arabischen Welt widmen. 
Hierfür werden kulturtheoretische Abhandlungen gelesen und in gemeinsamen Diskussionsrunden 
erörtert und kritisch hinterfragt. Die Veranstaltung beinhaltet drei Abendvorträge externer Referenten 
zum Thema. 
Leistungsnachweis: RE 
 
3664 Christliche Weisheit aus dem Mittelalter 
Jonathan Bieler, Theologisches Seminar 
Di 12:00-13:45 
Der franziskanische Theologie Bonaventura kann mit Fug und Recht neben Thomas von Aquin als 
einer der grössten Theologen des Mittelalters, insbesondere des scholastischen Zeitalters gelten, was 
ihm den Titel "doctor seraphicus" eingebracht hat. Bonaventura bezieht Inspiration von den grossen 
Theologen der christlichen Tradition (Augustinus, Ps- Dionysius Areopagita, Anselm von Canterbury 
und Bernhard von Clairvaux); gleichzeitig deutet und reflektiert er die Gestalt des Bettelmönches 
Franziskus, über den der Franziskaner Bonaventura eine Biographie verfasst hat und dessen Orden 
Bonaventura als Ordensgeneral vorstand, in ihrer mystischen Tiefe. Armut und Demut des Franziskus 
werden erst eigentlich bei Bonaventura in ihrer theologischen Bedeutsamkeit ersichtlich. So ist 
Bonaventura einerseits ein gewichtiges Stück der Wirkungsgeschichte von Franziskus. Andererseits 
muss er selbst in seinem historischen Kontext und seiner Eigenheit betrachtet werden, welche u. a. 
durch einen Vergleich mit seinem Zeit- und Ortsgenossen Thomas von Aquin in Paris aufgewiesen 
werden können. Die gemeinsame Lektüre des Buches "Itinerarium mentis in Deum" soll uns in die 
faszinierende Welt franziskanischer Theologie einführen. Dabei soll auch auf die antiken Quellen des 
Bonaventura eingegangen werden, um die synthetische Denkleistung des Bonaventura einschätzen zu 
können. 

Leistungsnachweis: nA 
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3750 Spezialkurs Paläographie II 
Philipp Roelli, Seminar für Griechische und Lateinische Philologie 
Mi 14:00-15:45 
Nach einer kurzen Rekapitulation werden wir in dieser Einführung in die karolingische, hoch- und 
spätmittelalterliche Paläographie bei der karolingischen Minuskel beginnen und somit dort einsetzen, 
wo die letzte Veranstaltung Paläographie I im FS 2018 aufhörte (Besuch dieser ist aber natürlich nicht 
Voraussetzung). Nach der karolingischen Minuskel werden v.a. verschiedene sog. gotische Schriften 
behandelt. Von der Praegotica, über Buch- und Kursivschriften. Abschließend folgen die Rotunda und 
Humanistenschriften. Nebst kurzen theoretischen Einschüben wird die Zeit v.a. verwendet um 
gemeinsam praktische Beispiele zu lesen und zu studieren. Eine Exkursion in der Umgebung wird 
Original-Handschriften zeigen (Ort noch nicht bestimmt). 
Leistungsnachweis: PR 
 
 

Teilfach D: Wahlbereich  Modul 508 
 
 3 ECTS Credits 
 
Das Modul 508 kann als Praktikum, Exkursion oder Forschungskolloquium zur Masterarbeit absolviert 
werden. Es ist ein nicht buchbares Modul. Hinweise dazu finden Sie zu Beginn des Dokuments, auf der 
Homepage sowie in der Wegleitung. 
 
 

Teilfach D: Wahlbereich  Modul 509 
 
 3 ECTS Credits 
 
Das Modul 509 ist eine Veranstaltung im Umfang von 3 ECTS Credits, die Sie frei aus dem bestehenden 
Angebot des MA Mediävistik auswählen können: Module 501, 503, 505, 507 oder 508.  
Wählen Sie aus den genannten Möglichkeiten das Modul aus, welches Sie als Modul 509 absolvieren wollen, 
buchen Sie es und melden Sie es der Studienberatung. Die Umbuchung auf das Modul 509 wird dann für Sie 
vorgenommen. Die Stornierung des Moduls können Sie innerhalb der Frist selbst vornehmen. 


