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lieBe Freundinnen und Freunde des studienzentrums,

vor dem Jahreswechsel, für den ich ihnen schon jetzt 
alles gute wünschen möchte, steht am 5. und 6.  
dezember noch ein besonderer Besuch ins Haus:  
Helmut lachenmann, träger des goldenen löwen der 
Biennale 2008, kommt nach Venedig wie in eine zwei-
te Heimat zurück, die ihn nachhaltig geprägt hat, als er 
in den 1950er Jahren auf der giudecca zu luigi nono 
in den kompositionsunterricht ging. Wir sind gespannt 
auf den dialog, ein konzert und einen Workshop mit 
ihm – Veranstaltungen, für die wir, gemeinsam mit 
dem ensemble recherche aus Freiburg, mit dem teatro 
la Fenice und dem Conservatorio Benedetto marcello 

zusammen arbeiten. Vielleicht ist das Anlass genug, noch spontan anzureisen, zumal die calle 
und campi angenehm leerer geworden sind. in diesem sinn herzliche grüße von sabine meine.

studienkurs: soFFitti VeneziAni. deCkendekorAtion und  
rAumgestAltung im Venedig des 15.-18. JAHrHunderts

unter der leitung der Professoren Hans Aurenhammer 
(Frankfurt) und martina Frank (Venedig) wandten mitte  
september die fünfzehn teilnehmer des studienkurses eine 
Woche lang ihre Blicke hauptsächlich in die Höhe, um auch 
dem geübten Venedigbesucher unbekannte decken zu  
untersuchen. dies geschah in kirchen wie san giusep-
pe di Castello, sant’Alvise und san Pantalon; in Patrizier- 
palästen wie Palazzo sandi, Ca’ dolfin, Palazzo zenobio und Ca’  
rezzonico; in scuole wie san rocco und Carmini. der Besuch 
von dogenpalast und markusbasilika, der zu Beginn der stu-
dienwoche erfolgte, ließ die studierenden am eigenen leib 
erfahren welche Widerstandsfähigkeit der massentourismus 
den Venezianern abverlangt: das studium der Werke erfolgte 
hier nicht unter idealen Bedingungen. ungestörter konnte 

die gruppe in der Biblioteca marciana und in den sakristeien von san marco und san zaccaria  
arbeiten. die direkte Anschauung vor ort war aufgrund des epochen übergreifenden Ansatzes 
des studienkurses unverzichtbar, denn nur durch den direkten Vergleich und die immediate 
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raumerfahrung konnten entwicklungen und zusammenhänge der venezianischen deckenge-
staltung erschlossen werden. die untersuchung profaner wie sakraler dekorationen schärfte 
den Blick dafür, wie in Venedig allgemein gültige gestaltungsmodi formuliert wurden. 
seinen Abschluss fand der studienkurs in einer landpartie zu den Villen auf der terraferma. eine 
Bereicherung war hier der Austausch mit restauratoren in der Villa Venier Contarini, der einbli-
cke in techniken und Problematiken vor ort bot. die Finanzierung wurde wie in den vergange-
nen Jahren von der Fritz thyssen stiftung für Wissenschaftsförderung getragen. den nächsten  
studienkurs halten die Byzantinisten Albrecht Berger und Franz Alto Bauer von der ludwig- 
maximilians-universität münchen im september 2012 zu der markusbasilika unter dem thema: 
„die kirche von san marco – Architektur, Ausstattung und liturgie im Wandel der geschichte.“

Begegnung mit ettore Vio, Proto Von sAn mArCo

neueste Forschungsergebnisse auf der Basis kürzlich 
erfolgter grabungen zu den verschiedenen Platzpflas-
terungen der Piazza san marco waren gegenstand  
eines gespräches zwischen dem Proto von san marco, 
Architekt ettore Vio, und daniel leis, doktorand der 
kunstgeschichte. der Proto, seit vielen Jahren dem 
studienzentrum verbunden, machte leis und andere 
stipendiatinnen mit sonst nicht zugänglichen Berei-
chen der kirche von san marco und deren  Forschungs-
hintergründen vertraut. daniel leis kehrt 2012 noch 

einmal ins Centro zurück, um die raumwahrnehmung der Piazza san marco als gegenstand 
bildlicher zeugnisse der neuzeit zu studieren. dabei wird er von elisabeth oy-marra betreut,  
Professorin an der Johannes gutenberg-universität mainz  und leiterin einer doktorandengrup-
pe, www.promotionsstudien.uni-mainz.de/spezielle/Pro/raum.

Von „PoliFonie VeneziAne“ zu „sPAzi VeneziAni“

Überraschend waren die einsichten, die silke leopold, 
Professorin für Historische musikwissenschaft der uni 
Heidelberg und spezialistin für die italienische oper 
der neuzeit, in ihrem Vortrag am 10. oktober dem  
Publikum eröffnete. Anders als etwa rom ist Venedig  
erst nach dem Fall der republik zum stoff der oper  
geworden, meist begleitet von stereotypen, die bis 
heute den tourismus bewegen: karneval und godel-
idylle. Hier scheint sich in einer für das Profil des „ter-
rassenblicks“ interessanten Weise Forschungsbedarf 
zu eröffnen, da es auch hier um Fragen der Wahr-
nehmung von außen auf Venedig als viel bereistem,  
diskutiertem ort geht. Wie die anderen Vorträge der 

reihe „Polifonie veneziane“ wird das thema später in den Publikationen nachzulesen sein. Am 16.  
Januar 2012 startet dann der zyklus „spazi veneziani“ (“venezianische räume“) mit einem  
Vortrag von lutz klinkhammer, zeithistoriker am deutschen Historischen institut in rom, zum 
venezianischen Widerstand im zweiten Weltkrieg. Anlass ist die in Venedig viel beachtete  
giornata della memoria zum gedenken an die Befreiung von Ausschwitz am 27. Januar 1945.



ron Winkler: VeneziA non Finito

der Berliner Poet ron Winkler war von september bis 
ende oktober am studienzentrum. Handelt es sich bei 
seinem ersten venezianischen gedicht noch um ein 
stakkato aus surrealen Bildern, in denen Venedig –  
erlebt von einem verstörten ich (»ich war so schnell 
nirgends«) – mit urbanen erfahrungen aus ande-
ren kontexten verschmilzt, so spielt sein zweiter text 
sanftere töne an. in »Venezia non finito«, einem bis-
her neunteiligen zyklus, bewegen sich ein ich und ein 
du wie träumerisch durch die stadt und die Begriffe, 

die mit ihr verwoben sind. das ich und das du sind vielleicht ein liebespaar, möglicherweise 
aber auch die Protagonisten eines innigen selbstgesprächs, für das Venedig, eine »garnele des  
Hiersein«, ein flirrender Hintergrund ist, voll »unbezahlbarer gleichzeitigkeit«.

Arne sAnders: ondeggiAndo

zeitgleich mit ron Winkler war der leeraner komponist Arne sanders zu gast im Palazzo Barbari-
go. das im Centro tedesco entstandene streichtrio „intrada“ (terzo spazio) wurde im november 
von dem tschechischen ensemble „konvergence“ in Wien uraufgeführt. das Foto zeigt skizzen zu 
dem Bratschensolo am Beginn des ersten satzes. einen vielleicht unbewussten venezianischen 
Bezug zeigt die Vortragsanweisung „ondeggiando“ zu Beginn des stücks: sanders komponiert 
innerhalb einer melodielinie eine wellenartige Verwebung von drei rhythmischen schichten. 

im kasten am oberen rand der manuskriptskizze ist der Bezug der drei tempi untereinander 
festgehalten. das Blatt weist noch andere venezianische notizen auf, so  eine Wegbeschreibung 
(mit Brücke) und zwei kastenartige silhouetten. „dies“ so sanders „war mein erster visueller ein-
druck der stadt. komponieren, so sagte schon mein lehrer Friedrich golmann, ist hauptsächlich 
Herumlungern. und in eben dieser zeit entstehen solche kritzeleien.“



meHr Als ein museum: der dogenPAlAst

„Besuchen sie den dogenpalast! einmal in der  
Woche!“ so lautete der Appell der Wissenschaftler, die 
am 7. november im Ateneo Veneto über die deko-
ration des dogenpalastes diskutierten. in der – trotz 
Verkehrsstreik und dauerregen – voll besetzten Aula 
magna moderierte der venezianische kunsthistori-
ker Augusto gentili mit profunder sachkenntnis und 
subtilen detailfragen das gespräch zwischen den pro-
minenten dogenpalast-Forschern Wolfgang Wolters 
(Berlin) und giorgio tagliaferro (Venedig). 

zur Freude des Publikums war die als Beitrag zur jüngsten deutsch-italienischen Wissenschafts-
geschichte eher akademisch angekündigte Veranstaltung überaus heiter und unterhaltsam. 
trotz oder gerade aufgrund offensichtlicher differenzen zu ikonographischen inhalten verbindet 
Wolters und tagliaferro seit Jahren ein reger Austausch zu Bildprogramm und dekorationssystem 
im Palazzo ducale. so fochten sie an einzelnen gemälden exemplarisch differenzen zur Bedeu-
tung der gemälde aus. „kunstgeschichte kann hin und wieder vergnüglich sein“ kommentierte 
Wolters mehr als einmal. das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus. mancher wird 
in zukunft mit offeneren Augen durch den dogenpalast gehen und das gebäude weniger als  
museum begreifen denn als Herzstück der venezianischen geschichte wie auch als Architektur- 
und dekorationsmodell von stadt und staat, weit über die grenzen der lagune hinaus. daher 
sind 13 minuten deutlich zu wenig für einen Besuch, mittlerweile die rekordzeit, in der touris-
tengruppen durch den Palast geschleust werden. zur lektüre empfohlen sei Wolfgang Wolters 
Führer „der dogenpalast in Venedig. ein rundgang durch kunst und geschichte“, erschienen 
2009 im deutschen kunstverlag.  giorgio tagliaferros umfangreiche doktorarbeit zum dogen-
palast soll 2012 als monographie erscheinen.

FÜr dAs kulturHistorisCHe gedäCHtnis Von unsCHätzBArem Wert:  
der FondACo dei tedesCHi

einen Fokus auf die geschichte und Bedeutung des alten deutschen Handelshauses Fon-
daco dei tedeschi an der rialto-Brücke hat die internationale tagung „die kirche von san  
Bartolomeo und die deutsche gemeinschaft in Venedig“ ermöglicht, die ende november 
in kooperation des studium generale marcianum und dem studienzentrum stattfand. Am  
rande der tagung appellierten die deutschsprachigen kulturmittler in Venedig mit einem  
offenen Brief an den Bürgermeister der stadt Venedig giorgio orsoni und den eigentümer  
edizione srl für eine unveränderte Beibehaltung der aktuellen Bauform, die auf 1508 zurückgeht.  



insbesondere die zahlreichen Händlerzeichen auf den Balustraden in den verschiedenen stock-
werken im innenhof sollten auf keinen Fall beseitigt, sondern geschützt und aufgewertet  
werden. die zukünftige nutzungsbestimmung des Fondaco, die bis ende des Jahres entschieden 
werden soll, möge, so die kulturmittler, an den kulturellen geist erinnern, der über Jahrhunderte 
hinweg die Verbindungen zwischen Venezianern und „teutschen“ ausgezeichnet hat. es sei an 
bedeutende Persönlichkeiten, wie den maler Albrecht dürer, den Pilger Felix Fabri oder die mit-
glieder der berühmten Handelsfamilie Fugger erinnert, die im Herzen Venedigs – im Fondaco 
dei tedeschi und der nahe gelegenen kirche san Bartolomeo – gewirkt haben. die kulturmittler 
haben um eine öffentliche Begegnung mit den Verantwortlichen gebeten, um gemeinsam eine 
mögliche zukünftige nutzung des Fondaco dei tedeschi für kulturelle und wissenschaftliche 
Projekte der deutschsprachigen kulturmittler in Venedig diskutieren zu können.

zu gAst im Centro: WolFgAng BAlk und der ÖHringer kreis

Anfang november tagte der Verlegerverband „Öhringer kreis“ in Venedig. eingeladen hatte Wolf-
gang Balk, sprecher der geschäftsführung im deutschen taschenbuchverlag, aus Anlass des 
fünfzigjährigen Bestehens seines Hauses. die „Öhringer“ zeigten sich interessiert an der Arbeit 
des studienzentrums, hier kamen sie einen nachmittag zusammen um team und stipendiaten 
kennenzulernen. der ehrengast martin mosebach – von dtv verlegt – las aus seinem Buch „das 
grab der Pulcinellen“  (gedruckt 1996) die erzählung „Venedig, den 13. Februar 1883“ vor: nicht 
nur  für melomanen war es spannend, mosebachs frühe imaginationen der letzten stunden 
richard Wagners aus der Perspektive eines zeitgenössischen deutschen gelehrten zu hören. es 
folgte ein gespräch von Wolfgang Balk mit Petra reski, der in Venedig lebenden Journalistin 
und Autorin, über die mafia und Venedig, ihre zwei großen themen: als Autorin schreibt sie 
über die süditalienische mafia und deren Aktivitäten in deutschland, als Journalistin berichtet 
sie über den  zustand der vom massentourismus geplagten lagunenstadt. das studienzentrum 
organisierte zudem eine Begegnung mit dem italienischen Verleger Cesare de michelis und der 
lektorin Francesca Varotto vom Verlag marsilio editori, der wie dtv 1961 gegründet wurde.



JAHresVersAmmlung der Freunde AuF den sPuren der Pest in Venedig

der Verein der Freunde und Förderer des deutschen studienzentrums e.V. hatte sich für die  
Jahresversammlung 2011 einen Vortrag des Vorsitzenden klaus Bergdolt gewünscht. dieser kam 
dem Wunsch gerne nach und sprach ende oktober zu „Himmel und Hölle – kunst und Pest in 
Venedig“. Vertieft wurde die thematik auf einer exkursion in die lagune. mit über achtzig teil-
nehmern ging es bei prächtigem Herbstwetter zu den stätten, an die in zeiten der serenissima 
Pestkranke transportiert wurden wie auf die „todesinsel“ del lazzaretto Vecchio und die isola 
del lazzaretto nuovo (heute unter der leitung von gerolamo Fazzini), wo importierte Waren 
Quarantäne-maßnahmen unterzogen wurden, schließlich auch zu den letzten ruhestätten auf 
der insel von san michele. im nächsten Jahr soll richard Wagner im mittelpunkt der Jahresver-
sammlung stehen. der Freundeskreis, der das Centro auch 2011 tatkräftig unterstützt hat, plant 
zum Jubiläumsjahr 2012 die Finanzierung eines neuen – dringend notwendigen – Bücherregals 
für den ersten Bibliothekssaal. Weitere informationen über www.venedig-freunde-dszv.de, Vor-
sitzender ist der Centro-Alumno stefan schrammel.

druCkFrisCH: kiA VAHlAnds studie zu seBAstiAno del PiomBo

im november erschien in der reihe „studi“, der Centro-reihe 
im Akademie- Verlags (hg. v. klaus Bergdolt) die Publikation 
„lorbeeren für laura“ von kia Vahland, leiterin der sparte 
kunst der süddeutschen zeitung. sebastiano del Piombo 
(um 1485 bis 1547) transferierte als einziger künstler der 
Hochrenaissance die poetischen und farborientierten idea-
le der venezianischen malerei nach rom. deshalb wurde er 
zu lebzeiten mit raffael verglichen und nach seinem tod 
von giorgio Vasari so diffamiert, dass seine Bedeutung über 
Jahrhunderte verkannt wurde. die Autorin greift die promi-
nente reihe der Frauenbildnisse des sebastiano heraus und 
unternimmt an ihnen eine geistesgeschichtliche kontextua-
lisierung des künstlers. mit seinen gemälden schöner Frauen 
hat sebastiano den bis in die moderne wirksamen typus des  
poetischen liebesbildnisses maßgeblich geprägt. erstmals 
wird sebastiano del Piombos Werk bildtheoretisch und  
rezeptionsästhetisch diskutiert und in einen geistesge-

schichtlichen, literarischen und religiösen zusammenhang gestellt. idealisierte Frauenbildnisse 
werden in der klassischen kunsthistorischen literatur kaum interpretiert, sondern eher gefei-
ert oder gefürchtet, was der von den künstlern seit leonardo beabsichtigten Bildwirkung zwar  
entspricht, aber zur erkenntnis nicht beiträgt. die vorliegende Arbeit bietet stattdessen umfang-
reiche Fallstudien zu einzelnen gemälden und ihrer historischen Wirkungsweise.
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Bitte dAtum Vormerken: FestAkt zum JuBiläum 01.09.2012

Als erster gast sagte kulturstaatsminister Bernd neumann 
sein kommen zur Feier des 40-jährigen Bestehens des deut-
schen studienzentrums in Venedig zu. der Beauftragte der 
Bundesregierung für kultur und medien wird im rahmen 
des Festaktes, der am 1. september 2012 um 11 uhr in der 
Aula santa margherita/Ca’ Foscari stattfindet, eine Ansprache 
halten. schon jetzt bitten wir Freunde und kollegen des stu-
dienzentrums, sich diesen termin freizuhalten: wir erwarten 
sie zahlreich! Am Abend ist zudem ein Alumni-treffen im 

studienzentrum geplant. Weitere informationen gibt es in kürze unter „Aktuelles“ auf unserer 
Homepage.

JUbIlEUM
01-09-2012
jub i leum@dszv. i t

Das Institut hat folgende Öffnungszeiten (auf anmeldung):
montag - donnerstag 8.30 - 12.30 uhr/ 14.00 - 17.00 uhr; Freitag 8.30 - 12.30 uhr
das institut ist geschlossen am 8. und 9. dezember 2011 sowie vom 24. dezember 2011 bis 8. Januar 2012
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Wir danken unserem Partner Porsche italia für die unterstützung der initiative „toccato da nono. Begegnung mit 
Helmut lachenmann“


