
Aktuelles Aus dem 
PAlAzzo BArBArigo dellA terrAzzA
september - dezember 2012

lieBe Freundinnen und Freunde des studienzentrums,

einige neue weiße stühle sind schon ausgepackt, die 
das alte terrassenmobiliar in diesem sommer ablösen, 
zudem ist der salotto neu ausgestattet. rechtzeitig zum 
Festakt des 40jährigen Jubiläums am 1. september ha-
ben zentrale räume des Hauses eine modernere, hellere 
gestalt angenommen, die salongesprächen, kolloquien 
und Präsentationen ein leichteres und zweckmäßiges 
Ambiente verleiht und damit dem „terrassenblick“, der 
künstlerisch-wissenschaftlichen Profilierung unserer Ak-
tivitäten, wunderbar entgegen kommt: ein willkomme-
ner Anlass für mich, um dem Verein des studienzentrums 

und seinen Förderern, dem Bundesbeauftragten für kultur und medien (Bkm), der Fritz thyssen-
stiftung, dem Verein der Freunde und Förderer sowie ihnen allen für das entgegengebrachte 
Vertrauen und ihre unterstützung zu danken. Wir freuen uns darauf, sie hoffentlich bald in den 
neuen räumen des Palazzo Barbarigo della terrazza zu begrüßen, ihre sabine meine

40 JAHre WissenscHAFt und kunstFörderung in Venedig 

zum vierzigjährigen Bestehen gibt der Vorsitzende klaus 
Bergdolt für das deutsche studienzentrum eine Jubi-
läumsschrift heraus, die Freunden des Hauses einen 
Überblick über das interdisziplinäre geschehen im Pa-
lazzo Barbarigo della terrazza bietet. mit unterstützung 
des Bkm und des Vereins der Freunde und Förderer des 
deutschen studienzentrums ist eine schrift entstanden, 
in der die langjährigen Verdienste des Wissenschaftsver-
eins gewürdigt werden, durch grußworte von kultur-
staatsminister Bernd neumann, dem Bürgermeister von 
Venedig giorgio orsoni, dem rektor der universität ca’ 
Foscari Venezia carlo carraro und kuratoriumsmitglied 
Wolf lepenies sowie durch einige essais: der Vorsitzende 
lässt die geschichte des studienzentrums revue passie-

ren und eine studie zur geschichte des Palazzo Barbarigo della terrazza folgen. sabine meine 
gibt als derzeitige direktorin einblicke in das vielseitig interdisziplinäre Arbeitsumfeld in Venedig 
und dessen Potenzial für eigene musikwissenschaftliche Forschungen. Helen geyer, Vorsitzende 
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des Wissenschaftlichen Beirats, und seit ihrer stipendienzeit dem centro verbunden, bietet einen 
Überblick über vierzig Jahre Forschung am Haus, während sich Petra schaefer der künstlerför-
derung widmet, die sie mit betreut. zudem stellt dr. stefan schrammel, Vorsitzender des Freun-
desvereins, dessen Aktivitäten der ersten zehn Jahre vor. Wertvoll sind die vollständigen Alumni-
listen; dokumentieren sie doch, wie nachhaltig die deutschsprachige Venedig-Forschung durch 
das studienzentrum geprägt worden ist: Angefangen mit norbert Huse, heute renommierter 
kunsthistoriker und Venetist, dem ersten stipendiaten, bis hin zu dem vorläufig letzten namen 
von 2012,  kia Vahland, die heute Feuilletonedakteurin bei der süddeutschen zeitung ist, sorgen 
etliche Alumni dafür, dass die Venedig-Forschung in deutschland lebendig bleibt. die liste der 
künstlerstipendiaten ist nicht weniger illustre von thomas struth bis kathrin schmitt, von Anette 
kisling bis gregor sander, von charlotte seither bis sven-ingo koch waren quer durch die diszi-
plinen namhafte künstlerinnen und künstler am studienzentrum tätig. 

„AuF scHWAnkendem grund“: 100 JAHre tHomAs mAnns noVelle „der 
tod in Venedig“

Als vor geraumer zeit, im Vorausblick auf den 100. geburtstag von thomas manns novelle „der 
tod in Venedig“, die Planungen für eine interdisziplinäre tagung zum dekadenten, modernen 
Venedig begannen, war wahrlich nicht absehbar, dass unser tagungsmotto „Auf schwankendem 
grund“ in diesem Jahr einen so realistischen Hintergrund bekommen könnte, wie ihn uns die 
fühlbaren echos der erdbeben in der region emilia romagna im Frühjahr in Venedig bescher-
ten. zum glück ist hier niemand persönlich zu schaden gekommen, doch die psychische Ver-
unsicherung angesichts der vielen stöße war auch im studienzentrum ein thema und hat uns 
für den schwankenden grund der stadt sensibilisiert, der etliche nachbeben abgefangen hat. 
die tagung selbst findet vom 29. 11. bis 1. 12. 2012 gemeinsam mit der universität köln (For-
schungsinstitut morphomata, ltg. günter Blamberger, und institut für geschichte und ethik der 
medizin, ltg. klaus Bergdolt)  am studienzentrum statt und wird von der Fritz thyssen stiftung 
gefördert; es werden 20 referentinnen und referenten verschiedener disziplinen erwartet, um 
das kreative Potenzial von Venedigs dekadenz um 1900 in literatur, künsten und Wissenschaften 
zu diskutieren. 
die Vorbereitungen zum thema haben in diesen monaten bereits öffentlichkeiten in Hannover 
und Berlin erreicht: Am 1. 6. hat man den venezianischen rialto ans leineufer in Hannover ge-
holt und damit an die historischen Affinitäten der städte erinnert. das sogenannte Hohe ufer,  
das Hannover seinen namen gab, ist venezianisch als rialto zu übersetzen und war um 1900 
als „klein-Venedig“ bekannt. in zusammenarbeit mit dem studienzentrum zelebrierten hier 150 
studierende der Hochschule Hannover (szenographie und Bühnenbild, ltg. maya Brockhaus 
und maren christensen) fantastische Bilder, klänge und Visionen zu tod und leben in Vene-
dig (http://hohesufer.blogspot.it). Andere Hannoveraner studierende der Hochschule für musik, 
theater und medien sind im Juli musikalischen spuren der dekadenz in Venedig nachgegangen, 
u. a. im gespräch mit Prof. carlo montanaro, ehemaliger direktor der Accademia di Belle Arti, der 
als junger statist in luchino Viscontis „morte a Venezia“ mitwirkte und im studienzentrum aus 



der venezianischen kinogeschichte erzählte. in Berlin wiederum war Venedigs musikalische mo-
derne thema, da sabine meine im Juni Fellow des zentrums für literatur- und kulturforschung 
(zfl) war und am 29.6. im italienischen kulturinstitut mit dem literaturalumno thorsten Palzhoff 
und stefan Willer des zfl über „Venedig. musikgeschichten“ sprach. 

ruBelli-WAndBesPAnnung Aus dem FrÜHen 20. JAHrHundert 

die ursprüngliche Farbnuancierung aus grau und gold 
schimmert nur noch auf den wenigen Quadratzen-
timetern durch, die in den letzten Jahrzehnten von 
licht und staub verschont wurden. und doch kommt 
jetzt die wertvolle Wandbespannung des salotto im 
Palazzo Barbarigo della terrazza, die dem raum seine 
warme Ausstrahlung verleiht, dank aufwändiger  re-
staurierungsarbeiten wieder neu zum strahlen. die 
stoffbahnen mit den klassischen venezianischen mo-
tiven im modischen renaissancestil der 1920er Jahre 

stammen aus der textilmanufaktur rubelli, die ihren stammsitz im Palazzo corner-spinelli direkt 
gegenüber dem studienzentrum auf der anderen seite des canal grande hat. um die Wandbe-
spannung nicht nur von altem staub und dreck zu befreien, sondern möglichst in eine Form 
zu bringen, die das Alter des stoffes vergessen lässt – tapeten dieser Art wird gemeinhin eine 
lebensdauer von höchstens drei bis vier Jahrzehnten zugesprochen – braucht es geduld und Fi-
nesse: Faden für Faden hat maddalena, die restauratorin aus stefano Provincialis venezianischer 
Werkstatt coresti, blanke, brüchige stellen ausgebessert und die stoffbahnen neu gespannt. zu-
sammen mit eigens hergestellten neuen divani aus dem Haus rubelli, schlichten neu getisch-
lerten Holzmöbeln,  seidenrollos und einer neuen Ausleuchtung, hat der raum an licht und luft 
gewonnen, was  kommenden gesprächen, lesungen und konzerten im salotto zugutekommen 
wird. Allen Förderern sei dank.

AuF den sPuren des mArkuslöWen im sÜdlicHsten mittelmeer: ulrike 
ritzerFeld zur BildProduktion AuF kretA 

candia, der italienische name für die griechische insel 
kreta, gilt als synonym für das geschick der Venezianer, 
die stärken einer Handelsmacht mit expansiver kolonial-
politik zu verknüpfen. nach dem ende des Vierten kreuz-
zugs 1204 übernahm Venedig für Jahrhunderte die macht 
auf der insel; noch heute dokumentiert durch zahlreiche 
monumente in der Architektur, skulptur und Bildkunst 
kretas. sie sind Ausgangspunkt für das Habilitationsvor-
haben der Berliner kunsthistorikerin ulrike ritzerfeld (Fu) 
zur Bildgestaltung auf kreta zwischen dem 14. und 16. 

Jahrhundert, das sie an das studienzentrum geführt hat. im spannungsfeld zwischen kulturbe-
gegnung und -konflikt, zwischen politischen und religiösen implikationen ist eine erstaunliche 
Vielfalt an stilen und Formen unterschiedlicher traditionen und neuerungsmöglichkeiten in die-
ser Bildkunst zu diskutieren. da im zentrum die gestaltung und Aussagekraft von kunstwerken 
in situationen transkulturellen kontakts steht, hat das Projekt seinen Platz im dFg-geförderten 
netzwerk „transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen euromediterraneum (500-1500)“, 
das seit märz 2012 die dynamiken transkultureller Verflechtungsprozesse aus der sicht diverser 



geisteswissenschaftlicher Fächer untersucht.

kreAtiVität oHne Atelier? collAgen Von Henriette grAHnert 

die leipziger künstlerin Henriette grahnert hatte ihren Auf-
enthalt im Palazzo Barbarigo della terrazza gut vorbereitet, 
um ihre ideen auch ohne hauseigenes studio realisieren zu 
können. schon monate vor ihrem zweimonatigen stipendi-
um bat sie um kontakt zum Venice Printmaking studio in 
murano, der Werkstatt von gianfranco und stefano gorini, 
wo künstlern aus aller Welt ein großzügiges open studio 
und unterkünfte bereit stehen (www.veniceprintmaking.it). 
Als sich die lieferung der siebdruckmaschine verzögerte, 
mit der Henriette grahnert eigentlich arbeiten wollte, fertig-
te sie collagen aus zeitschriften und alten italienischen ma-
gazinen an. „Facciamo una bella figura“ („Wir geben eine 
gute Figur ab“) ist eine serie, in der alte modefotografien 
verfremdet werden. Wie in der aktuellen Ausgabe der litera-
turzeitschrift edit (leipzig) zu sehen, verhüllt oder verdeckt 
grahnert mit abstrakten Formenelementen Personen oder 
kleidet sie neu ein. ein weiteres leitmotiv ihrer veneziani-
schen Arbeiten lautet „Presentiamo bene una tavola“ („der 
schön gedeckte tisch“): gemälde wie „cock Burning“ von 
2011 setzt die künstlerin in kleinformatige kopien als deko-
rativen reklame-serviervorschlag humorvoll in szene, so 
auch in „cocktail“ von 2012.

FundstÜcke und VeneziAner kunstHAndWerk Bei mAttHiAs reinHold

der stuttgarter zeichner matthias reinhold verknüpft 
auf seinem Blog www.ikonolog.de Beobachtungen, 
Fotos, zeichnungen und installationen miteinander. 
der Besucher kann sich mit dem Anklicken einzelner 
elemente durch die Form- und gedankenwelt des 
künstlers „zappen“. schon kurz nach seiner Ankunft in 
Venedig hatte reinhold etliche Fundstücke gesam-
melt, die er, neben der digitalen Präsentation im netz, 
dreidimensional im stipendiatenkreis präsentierte – 
eine temporäre installation, die bis zu seiner Abreise 
ende August weiter gewachsen ist. interesse zeigte 
der künstler auch für das venezianische kunsthand-
werk; so konnte er sich im Papierdruck mit Holzstem-
pel versuchen. das Foto zeigt matthias reinhold mit 
dem Buchbinder Anselmo Polliero, der in dritter gene-
ration das renommierte ladengeschäft am campo dei 
Frari leitet. 



studi BAnd 6: dAs lieBlingsBild der VeneziAner - sABine engel zum 
suJet „cHristus und die eHeBrecHerin“

in der studi-reihe im Akademie-Verlag ist im August als Band 6 
die studie von sabine engel „das lieblingsbild der Venezianer. 
christus und die ehebrecherin in kirche, kunst und staat des 16. 
Jahrhunderts“ erschienen. Bereits Jacob Burckhardt bezeichnete 
christus und die ehebrecherin als das „venezianische lieblings-
sujet“. Jedoch blieb er uns eine Antwort auf die Frage schuldig, 
woher im 16. Jahrhundert die neigung der Venezianer für das 
thema stammte. Heute sind rund sechzig gemälde der Adultera 
aus der seerepublik erhalten, die auf die große Fülle der dorti-
gen Bildproduktion hinweisen. die Arbeit von sabine engel, die 
als Alumna des studienzentrums Archivstudien betreiben konn-
te, widmet sich diesem kuriosum und legt unterschiedlichste 
gründe dar, weshalb das sujet in der serenissima so deutlich 
favorisiert wurde. das Bildthema war nicht zuletzt deshalb von 

Bedeutung, weil es eingang in die staatsrepräsentation fand: durch das mildtätige Handeln Jesu 
an der sünderin konnte die Adultera auch als szenische darstellung der clementia, der göttli-
chen tugend, gelesen werden. die ursprünglich in gerichtssälen platzierten ehebrecherinnen 
Jacopo Bassanos und Bonifacio de’ Pitatis eigneten sich ausgezeichnet, den mythos Venedigs 
vom „Buon governo“, der besten aller regierungen, zu festigen.

studienkurs 2013: VeneziA modernA - die WAHrneHmung der lAgu-
nenstAdt in musik, Film und kunst des 19. und 20. JAHrHunderts

Vom 3. bis 11. märz 2013 findet der studienkurs des centro erst-
malig zugleich als italienkurs musikwissenschaft der gesellschaft 
für musikforschung statt, einem nachwuchsförderungspro-
gramm für italienbezogene studien in der musikwissenschaft. 
nach wie vor sind studierende verschiedener disziplinen zur Be-
werbung eingeladen: das thema ist Venedigs modernität, wie 
sie sich in musik, Film und kunst des 19. und 20. Jahrhunderts 
zeigt. die kursleitung liegt bei sabine meine und dem kunst-
historiker stefan neuner (uni Basel). die in Venedig einzigartige 
Fortbewegung auf den kanälen und in den engen calle, hinter 
den Palazzi mit prächtigen, fremd anmutenden Fassaden, pro-
vozierte besondere reize des sehens, Hörens und empfindens, 
die sich künstlerisch und intellektuell niederschlugen. entspre-
chende Werke und Phänomene, angefangen bei John ruskins 
studien gotischer Fassaden bis hin zu luigi nonos klangkon-
zeptionen eines Archipels Venedig, werden in referaten und 
exkursionen vor ort gemeinsam studiert. Bewerbungsschluss 
ist der 31. oktober 2012, infos auf der Homepage oder bei der 
koordinatorin dott. michaela Böhringer (m.boehringer@dszv.it). 
ermöglicht wird der studienkurs durch die Fritz thyssen stiftung 
für Wissenschaftsförderung köln.



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: 
3. oktober (nationalfeiertag); 1. november (Allerheiligen); 8. dezember (maria empfängnis); 24. dezember - 
6. Januar (Weihnachten und neujahr).
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dank für textbeiträge an sabine engel und ulrike ritzerfeld 
dank für Fotos an maya Brockhaus, Henriette grahnert, matthias reinhold, ulrike ritzerfeld 

die italienische Version des newsletters finden sie auf der Homepage www.dszv.it unter Attualità 
newsletter Anmeldung/Abmeldung: petra.schaefer@dszv.it


