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direktorenwechsel Am deutschen studienzentrum 
der mediävist romedio schmitz-esser ist neuer direktor  

den interdisziplinären charakter des deutschen studi-
enzentrums in venedig, das fachübergreifend stipen-
dien zur venedig-Forschung vergibt, spiegeln auch die 
jeweiligen Fachrichtungen seiner direktorinnen und 
direktoren wider. seit der gründung im Jahr 1972 wur-
de das institut im Palazzo Barbarigo della terrazza am 
canal grande von namhaften Forschern aus den Fach-
gebieten der geschichtswissenschaften, Philosophie, 
rechtsgeschichte, kunstgeschichte, medizingeschich-
te, romanistik und musikwissenschaft geleitet. die di-
rektoren und direktorinnen wurden stets nach drei bis 
fünf Jahren dienstzeit in venedig auf Professuren im 
deutschsprachigen raum berufen. 

im september hat die musikwissenschaftlerin Prof. dr. sabine meine die lagunenstadt verlassen. 
sie wurde an das musikwissenschaftliche seminar der universität detmold/Paderborn berufen, 
wo sie auch in zukunft die italien- und venedigforschung vorantreiben wird. „nach vier interes-
santen und erfüllten Jahren fällt es mir nicht leicht, venedig zu verlassen, aber durch Forschung 
und lehre bleibe ich der stadt und dem studienzentrum auch weiterhin verbunden und freue 
mich auf zukünftige Begegnungen mit kolleginnen und kollegen.“ 

Prof. dr. sabine meine, scheidende direktorin, 
und Pd dr. romedio schmitz-esser, neuer direktor 
des deutschen studienzentrums in venedig

v.l. simonetta Polo, Petra schaefer, dr. horst claussen, Prof. dr. sabine meine, Pd dr. romedio schmitz-esser, 
stm Prof. monika grütters mdB, Prof. dr. michael matheus, Prof. dr. helen geyer, michaela Böhringer

keine Ahnung



 2 

Am 15. september übernimmt der 
mediävist Pd dr. romedio schmitz-
esser die leitung des studienzent-
rums. er war bisher wissenschaftli-
cher mitarbeiter an der lmu 
münchen: „Als historiker und 
kunsthistoriker schätze ich das in-
terdisziplinäre Profil des studien-
zentrums.  Besonders reizvoll ist die 
unter der direktion von  sabine 
meine in den Fokus gerückte ver-
schränkung von wissenschaft und 
kunst, die ich unbedingt weiter-
führen will.“

das für deutsche Forschungsinsti-
tute in italien einzigartige mitein-
ander von Forschung und kunst 
wird ab 2015 eine  erweiterung er-
fahren, so der vorsitzende des stu-
dienzentrums Prof. dr. michael ma-
theus, mediävist an der universität 
mainz: 

„die Forschung im Bereich der his-
torischen kulturwissenschaften hat 
sich über die Förderung junger ve-
netisten und die Ausrichtung profi-

lierter tagungen über Jahrzehnte bewährt und bleibt zweifellos der schwerpunkt des hauses. 
doch da die Anzahl der künstlerstipendiaten auf acht künstlerinnen und künstler im Jahr erhöht 
wird, die nun jeweils drei monate im studienzentrum zu gast sein werden, kann die besondere 
Atmosphäre venedigs künstlerisch stärker erfasst und die netzwerkarbeit mit anderen künstleri-
schen und kulturellen institutionen verstärkt werden.“

Beim feierlichen direktorenwechsel im Palazzo Barbarigo della terrazza am 8. september fand 
kulturstaatsministerin Professorin monika grütters mdB lobende worte für die vierjährige Amts-
zeit von sabine meine: 

„sie hat das deutsche studienzentrum fast auf den tag genau vier Jahr lang in diesem geiste der 
offenheit geführt – mit einem feinen gespür für das, was die seele dieses hauses ausmacht: 
toleranz, Aufgeschlossenheit, neugier und die vielfalt an Perspektiven. 

es hat dem studienzentrum und seinem ruf sehr gut getan, dass sabine meine dabei einen be-
sonderen schwerpunkt ihrer Arbeit auf die zusammenarbeit und vernetzung insbesondere mit 
venezianischen einrichtungen gelegt hat. sie hat die türen des Palazzo Barbarigo, wann immer 
möglich, weit geöffnet, nicht nur für kulturelle veranstaltungen und tagungen, sondern auch für 
empfänge und gespräche. die kultur des salons, des unvoreingenommenen Austauschs, die auf 
diese weise gewachsen ist und die sie mit so viel engagement gefördert hat, hat dem deutschen 
studienzentrum neben mehr Aufmerksamkeit auch viele neue Freunde und unterstützer aus 
deutschland wie auch aus italien beschert – ein wichtiger Beitrag zur zukunftsfähigkeit des stu-
dienzentrums. 

Frau Prof. meine hat zusammen mit ihrem tollen team mit ihrer engagierten Arbeit in den letzten 
vier Jahren neue Brücken gebaut und bestehende gestärkt. das will in einer stadt mit so vielen 

kulturstaatsministerin Prof. dr. monika grütters mdB
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Brücken wie venedig etwas heißen. dafür und für die hervorragende zusammenarbeit mit mei-
nem haus danke ich ihr herzlich. mit herrn dr. schmitz-esser haben wir einen nachfolger gefun-
den, der als historiker und als grenzgänger zwischen deutschland und italien die besten voraus-
setzungen mitbringt, um Frau meines gute Arbeit fortzusetzen. das freut mich sehr, und ich 
wünsche herrn dr. schmitz-esser für seine neue Aufgabe viel erfolg und alles gute!“

Als vertreter der stadt begrüßte der sub-commissario prefettizio sergio Pomponio die gäste 
zum feierlichen Festakt. in seiner Ansprache unterstrich der vize-Präfekt von venedig die Bedeu-
tung der historischen Beziehungen zwischen venedig und deutschland mit besonderem Fokus 
auf die musik- und kunstgeschichte. 

An der veranstaltung nahm der generalkonsul der Bundesrepublik deutschland in mailand, Pe-
ter dettmar, teil. die deutsche Botschaft in rom wurde durch die gesandtin und leiterin der 
wirtschaftsabteilung martina nibbeling-wriessnig und die leiterin der kulturabteilung, claudia 
schmitz, vertreten. 

herr sub-commissario prefettizio der stadt venedig sergio Pomponio begrüßt die Anwesenden
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unter den zahlreichen gästen aus dem in- und 
Ausland waren auch die vertreter der Fritz thyssen 
stiftung für wissenschaftsförderung in köln, die seit 
der gründung die Arbeit des interdisziplinären 
hauses maßgeblich unterstützt.

kulturstaatsministerin monika grütters und der 
vorsitzende michael matheus würdigten das lang-
jährige institutionelle und persönliche engage-
ment von Prof. dr. wolf lepenies, der für die Fritz 
thyssen stiftung mitglied des kuratoriums war, für 
seinen sachverstand und seine expertise, mit der er 
als wissenschaftler über Jahre die Arbeit des kura-
toriums bereichert hat. „wer wolf lepenies persön-
lich kennt“, so die staatsministerin „weiß, dass jedes 
 gremium, das ihn zu seinen mitgliedern zählen 
darf, sich glücklich schätzen kann – fachlich wie 
auch menschlich.“ gedankt wurde auch Jürgen c. 
regge, dem ehemaligen vorsitzenden der Fritz 
thyssen stiftung, der als ständiger gast und vertre-
ter der Fritz thyssen stiftung im kuratorium wichti-
ge Projekte möglich gemacht und die Arbeit des 
zentrums immer wieder finanziell unterstützt hat. 

Als neues mitglied des kuratoriums wurde Prof. dr. rudolf schlögl, Professor für geschichte und 
soziologie an der universität konstanz, berufen. zusammen mit Prof. dr. rudolf schlögl wird in 
zukunft auch der neue vorsitzende der Fritz thyssen stiftung dr. Frank suder im kuratorium 
 vertreten sein.

v.l. Prof. dr. michael matheus, Jürgen c. regge, Prof. dr. dr. hc wolf lepenies, dr. Frank suder

herr Prof. dr. rudolf schlögl ist mitglied des 
kuratoriums des deutschen studienzentrums in 
venedig für die Fritz thyssen stiftung
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der neue direktor des  studienzentrums  
Pd dr. romedio schmitz-esser

Pd dr. romedio schmitz-esser wechselt von der 
ludwig-maximilians-universität in münchen nach 
venedig, wo er als Assistent von Prof. knut görich 
seit 2008 tätig gewesen ist. geboren 1978 in ham-
burg, studierte dr. schmitz-esser geschichte und 
kunstgeschichte an der leopold-Franzens-univer-
sität in innsbruck. nach einem Aufenthalt am Öhi 
in rom wurde er hier 2005 mit einer Arbeit über 
Arnold von Brescia promoviert. von 2005 bis 2008 
leitete er als stadthistoriker der stadt hall in tirol 
das Archiv der stadt und kuratierte deren museen. 
2013 wurde er mit einer Arbeit über die wahrneh-
mung des leichnams in der mittelalterlichen ge-
sellschaft an der lmu habilitiert. seine Forschun-
gen haben stets interdisziplinären charakter (v. a. 
geschichte, kunstgeschichte und Archäologie) und 
beschäftigen sich mit der kultur- und mentalitäts-
geschichte des mittelalters mit einem besonderen 
geographischen schwerpunkt auf italien. in vielen 
Auslandsaufenthalten, etwa als stipendiat der 
 Alexander von humboldt-stiftung an der duke 

university in den usA 2011/12 oder als short time lecturer an der Jinan university im chine-
sischen guangzhou 2014, sammelte er breite internationale erfahrung, die er nun im centro 
einbringen kann. näheres zur Person findet sich auf der webseite des studienzentrums unter 
www.dszv.it in der rubrik „team“.

der neue direktor des studienzentrums  
Pd dr. romedio schmitz-esser

die kulturstaatsministerin Prof. monika grütters im kreis der mitarbeiter, gremienmitglieder und stipendiaten des 
deutschen studienzentrums. v.l. simonetta Polo, Petra schaefer, Annette schlünz, ludwika lengert, Aglaia Bianchi, 
wibke Joswig, tobias weißmann, Prof. dr. michael matheus, lars zieke, stm Prof. monika grütters mdB,  
dr. horst claussen, Prof. dr. sabine meine, Pd dr. romedio schmitz-esser, michaela Böhringer, Prof. dr. helen geyer
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zukunFtsträchtige musik : dAs minguet QuArtett in venedig

zum Festakt „willkommen und Abschied“ spielte im Palazzo Barbarigo della terrazza das minguet 
Quartett aus köln, das am selben Abend in den sale Apollinee des opernhauses la Fenice ein 
konzert zum 90. geburtstag des venezianischen komponisten luigi nono in Anwesenheit von 
nuria schönberg-nono gab.

das kammerkonzert fand im rahmen des internationalen studientags „zukunftsträchtige Poesie. 
Friedrich hölderlin und die musik des 20. Jahrhunderts“ mit massimo cacciari, manfred Frank, 
giacomo manzoni, luigi reitani und charlotte seither mit der moderation durch sabine meine 
und gianmario Borio statt.

organisiert wurde die Festveranstaltung von der Fondazione Archivio luigi nono, dem deutschen 
studienzentrum in venedig und der Fondazione giorgio cini (istituto per la musica) in zusam-
menarbeit mit der Fondazione teatro la Fenice und der europäischen Akademie für musik und 
darstellende kunst montepulciano.

das minguet Quartett. v.l. ulrich isford, Barbara kuster, Aroa sorin und matthias diener

das minguet Quartett im salone von Palazzo Barbarigo della terrazza
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ÖFFnungszeiten des sekretAriAts (nAch vorAnmeldung):

montag - donnerstag 8.30-12.30 uhr, 14.00-17.00 uhr; Freitag 8.30-12.30 uhr

das sekretariat ist wie folgt geschlossen: 
03.10. 2014 (tag der deutschen einheit) 
21.11.2014 (salutefest)

imPressum 

verantwortlich für den inhalt: Pd dr. romedio schmitz-esser 
redaktion: Petra schaefer m.A. 
Fotos: Francesco vitturi, technifoto, für das deutsche studienzentrum in venedig  
www.technifoto.it 
realisierung: Blufish - kommunikationsdesign . www.blufish.de 
die italienische version des newsletters finden sie auf der homepage www.dszv.it unter 
Attualità 
newsletter Anmeldung/Abmeldung: petra.schaefer@dszv.it

l.: Palazzo Barbarigo della terrazza; r: gäste zum direktorenwechsel am deutschen studienzentrum


