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lieBe Freundinnen und Freunde des HAuses,

richard Wagner, der 2013 in leipzig, Bayreuth und Venedig gefeiert wird, haben wir schon ende 
letzten Jahres gedenken können, als sich der Verein der Freunde und Förderer dem Wahlvene-
zianer widmete. mit einem Vortrag von sven Friedrich, direktor der Villa Wahnfried, einem kon-
zert im alten Ballsaal des Palazzo Pisani und anschließendem galadiner im Palazzo Vendramin 
Calergi, Wagners sterbestätte, haben wir dem meister alle ehre gemacht. die region Venedig 
wird Wagners letzten monaten in der stadt einen dokumentarfilm widmen, der die entdeckung 
des salons der deutschen Prinzessin Hatzfeld im Palazzo malipiero an s. samuele bereit hält. 
Cosima Wagner ging hier ein und aus, während ihr Vater Franz liszt junge Venezianer aufspielen 
ließ. ein Besuch in diesem Ambiente, das demnach nicht nur geschichten aus Casanovas Vita 
zu bieten hat, darf bei dem kommenden  studienkurs „Venezia moderna“ im märz nicht fehlen.  
ihre sabine meine

FeierFreudig: dem Centro zum Vierzigsten 

„das deutsche studienzentrum in Ve-
nedig hat sich zu einem deutschen 
Brückenkopf in Venedig entwickelt“, 
mit diesen Worten würdigte staatsmi-
nister Bernd neumann, Beauftragter 
der Bundesregierung für kultur und 
medien, die vierzigjährige tätigkeit 
des instituts. Am ersten september 
2012 waren zahlreiche gratulanten in 
der lagunenstadt, neben Vertretern 
aus Politik, Wissenschaft und kultur 
haben gremienmitglieder, ehemali-
ge direktoren und Alumni das Centro 
gebührend gefeiert. 

Bild links: staatsminister Bernd neumann, 
Beauftragter der Bundesregierung für 
kultur und medien; sabine meine, direk-
torin des deutschen studienzentrums;  
giorgio orsoni, Bürgermeister von Venedig 
und klaus Bergdolt, Vorsitzender des deut-
schen studienzentrums
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Alumni treFFen 

der Vorsitzende und Centro-Alumno klaus Bergdolt mit Alumni aus 40 Jahren Wissenschafts- und kunstförderung

merAViglioso: ulriCH tukur & die rHytHmus Boys im  
PAlAzzo BArBArigo 

ulrich tukur machte dem studienzentrum ein großartiges Jubiläumspräsent: ein sonderkonzert 
im salone mit seiner Band ulrich tukur & die rhythmus Boys. grazie mille an ulrich tukur (ge-
sang und Akkordeon), kalle mews (schlagzeug, tierlaute), ulrich mayer (gitarre, gesang) und 
günter märtens (kontrabass, gitarre, gesang) sowie an rüdiger ladwig von trocadero (www.
trocadero-home.com).      



römisCH-VeneziAnisCHer AustAusCH: VillA mAssimo & Centro tedesCo 

der kollegiale Austausch zwischen dem Centro und der Villa massimo in rom öffnet auf stipen-
diatenebene immer wieder türen in der einen oder anderen stadt. so konnte Philipp lachen-
mann, Villa-massimo-stipendiat 2012, im oktober mit Bei Xi auf der insel murano die glashüt-
te von Adriano Berengo besuchen. der unternehmer und initiator der international gefeierten 
Ausstellungsreihe „glasstress“, die sich erstmals ausschließlich zeitgenössischer kunst aus glas 
widmet, führte die Besucher in die vielfältigen glastechniken ein und zeigte neben der glashütte 
auch die lagerhallen von Berengo studio mit Werken u.a. von thomas schütte,  Wolfgang zin-
gerle, James Coignard und Bertil Vallien. Auch die Venezianer sind in rom stets gern gesehene 
gäste. Für die gute zusammenarbeit danken wir dem direktor der deutschen Akademie in rom 
Joachim Blüher sehr herzlich.

digitAle BilderFlut: Venedig im FotoFokus 

künstler wie Wissenschaftler grei-
fen zu jeder tages- und nachtzeit 
zu kamera und Handy, um die la-
gunenstadt einzufangen. der ul-
mer künstler matthias reinhold 
hat im dezember 2012 mit der 
galerie „ursula Walbröl“, düssel-
dorf, eine Publikation mit vene-
zianischen zeichnungen, Fotos 
und Fundstücken publiziert. Auf-

lage 75, handsigniert, € 10,00 inkl. Versand www.galerie-walbroel.de. zu Weihnachten gestaltete 
reinhold für das studienzentrum eine Postkarte, in der er den Centro-titel in venezianischen 
„nizioleti“-lettern in den rubelli-Wandbehang des salotto verwebte. www.ikonolog.de. im kult 
41 in Bonn wird vom 21.02. bis zum 20.03.2013 die nürnberger Historikerin und Centro-Alumna 
Bettina Pfotenhauer einige Fotoarbeiten unter dem titel „stadtwinkel-Blickwinkel“ ausstellen. 
Pfotenhauer, die als begeisterte ruderin bereits bei der „Vogalonga“ im Centro-team mitgeru-
dert ist, erarbeitet ein eigenes stadtbild vom Wasser aus, das vielen touristen zumeist verborgen 
bleibt.



im sCHAtten der gesCHiCHte HäuFig üBerseHen: CHristiAn AleXAnder 
neumAnn zu „Venedig und die krone ArAgon, diPlomAtie, HAndel und 
PirAterie im sPätmittelAlter“ 

Als eigenständiges Fach ist die „mediterra-
nistik“ im deutschsprachigen raum zurzeit 
noch im Werden begriffen, hat aber seit 
2010 mit dem „zentrum für mittelmeerstu-
dien“ (zms) der ruhr-universität Bochum 
ein innovatives zuhause gefunden. das 
institut versteht sich als Forum für die in-
ternationale und nationale mittelmeerfor-
schung, wo geschichte, gesellschaften und 
kulturen des mittelmeerraums interdiszipli-
när unter primär geistes- und sozialwissen-
schaftlicher Perspektive erforscht werden. 
die Forschungsschwerpunkte zu „migrati-
on“, „umwelt“, „Politik“, „religion“ und „kul-

tur“ werden durch  Vortragsreihen, konferenzen und Workshops publik gemacht. neben der 
anstehenden Publikation eines „Handbuchs der mittelmeerforschung“ erscheint die Veröffentli-
chungsreihe „mittelmeerstudien“ im Verlag schöningh/Fink. der stipendiat Christian Alexander 
neumann arbeitet am dissertationsprojekt „das mittelmeer beherrschen: die mediterranen see-
mächte Venedig und Aragon im 14. Jahrhundert“, das von nikolas Jaspert, mitglied des Vorstands 
am zms, betreut wird. Für das mediterraneum spielt seeherrschaft eine entscheidende rolle, die 
neumann exemplarisch anhand der Beziehungen zwischen der republik Venedig und der krone 
Aragon im 14. Jahrhundert untersucht. obwohl beide mächte große teile des mittelalterlichen 
mediterraneums beherrschten, ist ihr Verhältnis zueinander bisher nicht als eigener Forschungs-
gegenstand gewürdigt worden. Venezianer und katalanen trafen als diplomaten, kaufleute und, 
was häufig nicht im sinne der Herrschenden war, als Piraten aufeinander. Vom studienzentrum 
aus erforscht neumann die umfangreichen venezianischen Quellenbestände zum thema, die er, 
einem komparatistischen Ansatz folgend, mit Quellen aus dem katalanischen raum zusammen-
führt und damit einen beträchtlichen erkenntnisgewinn erzielt. die venezianisch-katalanische 
geschichte, so viel darf schon gesagt werden, verdeutlicht par excellence die engen Verflechtun-
gen zwischen diplomatie, Handel und Piraterie.  
Bildnachweis: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Methoni_castle_Burtzi.jpg (Burg/Festung Methoni/Modon)

orgeln im 21. JAHrHundert: Centro-Alumni und iHre zeitgenössi-
sCHen reFleXionen HistorisCHer musikPrAXis  

          Für historisch interessierte tastenexperten unter den komponisten 
geht von den orgeln von san salvador (Foto), san Cassiano und der 
Frari-Basilika eine stete Faszination aus. 
der münchner komponist Harald Feller (1. Foto nä. seite) brachte  
im september 2012 in san salvador seine in Venedig komponierten 
„Canti mariani“ zur uraufführung, die an die marienverehrung der 
Venezianer legrenzi und monteverdi anknüpfen. Feller fand seine 
eigene tonsprache für marienduette mit orgelbegleitung, deren 
texte auf die venezianischen Vorbilder des Barock zurückverweisen. 
die alten wie neuen mariengesänge lassen durch stets neue motive 
und deren kontrapunkte aufhorchen, die an der Poesie entlang ge-



staltet sind. Allerdings lässt Feller den barocken generalbass hin-
ter sich und gewinnt durch ein modernes eigenständiges Bass-
Fundament und eine komplexe taktstruktur gleichermaßen an 
expressivität wie transparenz.  
Als angenehm schwebend empfindet Alexander moosbrugger 
(Foto li. unten) orgelklänge wie jene in san salvador, wo die 
feinen unterschiede in den tonhöhen des instruments zugleich 
die gemeinsamkeiten erster zwar deckungsgleicher, doch leicht 
verschobener obertöne eine Pulsation erzeugen. moosbrug-
gers venezianische Arbeiten nehmen die renaissancemalerei 
auf, zum Beispiel  Bellinis Pesaro-madonna der Frari-kirche, in 
der farbiges Austarieren und eine präzise, klare strukturierung 
zu einzigartiger syntonie finden. „Hereinskizzieren“ nennt moos-
brugger seine übertragung von Bild-eindrücken ins kompositori-
sche Fach: gemälde, Fassaden, Bauelemente, materialfeinheiten 
oder penible Beschreibungen von Architekturen im traum wie 
in Francesco Colonnas „Hypnerotomachia Poliphili“ von 1499. 
letzterer beschreibt Altarsegmente oder Applikationen eines 
triumphwagens mit überbordenden Angaben, deren räumliche 
Abmessungen Alexander moosbrugger in seinem Werk „Fonds, 
schach, Basar“ (2013) in intervallverhältnisse transkribiert.

sCHillernde Figuren AuF sCHWAnkendem grund: tAgung und szeni-
sCHe Bilder zu „dekAdenz und tod im Venedig der moderne“  

v. links Petra schaefer, ricarda Bienbeck, Helen geyer, ludwig  Jäger, Björn moll, rüdiger görner, martin mosebach, 
sabine meine, martin gaier, günter Blamberger, thomas rütten, klaus Bergdolt, dietrich Boschung, marta dopieral-
ski (es fehlen Andreina lavagetto, rossella mamoli zorzi, Friedhelm marx) 

das Hochwasser war gnädig, das niveau der Vorträge und künstlerischen Beiträge erfreulich, die 
stimmung gut. Für drei erfüllte tage, weitertragende fachliche impulse, persönliche Begegnun-
gen und unvergessliche eindrücke danken wir allen referentinnen und referenten (vgl. den  ta-
gungsbericht unter www.dszv.it/Aktuelles), dem team des internationalen kollegs morphomata 
der universität zu köln mit seinen direktoren günter Blamberger und dietrich Boschung, unse-



rem Vorsitzenden klaus Bergdolt und seinem institut für geschichte und ethik der medizin der 
universität zu köln, der Fritz thyssen stiftung und den beteiligten künstlerinnen und künstlern. 
neben giovanni mancuso, dessen klavierrecital das tagungsmotto des „schwankenden grunds“ 
eindrücklich vor ohren führte, gilt ein besonderer dank dem team der szenischen Aktion „rivus 
Altus“ als hannoversch-venezianischer zusammenarbeit, für die Hochschule Hannover: maya 
Brockhaus, maren Christensen, ihren kolleginnen und studierenden, Werner eggenhofer (regie) 
sowie der Fotografin marion Coers für ihre dokumentation (Foto). Für die Accademia di Belle Arti  
und das teatro la Fenice danken wir Fabio Barettin und seinen studierenden der lichtregie. und 
nicht zuletzt allen Venezianern, die „rivus Altus“  leben – und tod – geschenkt haben. 

Akteure von „rivus Altus“: v. links, 1. reihe michaela Böhringer, isabella Cecchini, licia scarpa, gino schiavon, stefa-
no saramin; 2. reihe Janina Bauer, Anna Piani, gabriella zecchini, lore strecker sarpellon, Caterina Vio, mario Fior; 
3. reihe giovanni Caniato, elena Ajani, maddalena Boni, stefano imperi; 4. reihe elisa Andreoli, leonardo Busetto, 
roberto Barison, martino Piani, letzte reihe guerrino lovato, tommaso Crogliano (es fehlen Cecilia guerra, Carlo 
montanaro, silvia raffaello)



„Wenn Venedig stirBt“: sAlVAtore settis`ABgesAng AuF dAs Heutige 
Venedig

„Venedig ist doch schon längst tot“, kommentierten zynische stimmen den Vortragstitel, was 
jedoch der Achtung vor salvatore settis ende november in der Aula magna des Ateneo Veneto 
keinesfalls abträglich war (Foto). Auf der Homepage www.dszv.it ist der text unter „Aktuelles“ 
in italienischer sprache abrufbar, eine leicht gekürzte deutsche übersetzung von Volker Breide-
cker erschien am 18.12. 2012 auf s. 18 im Feuilleton der süddeutschen zeitung (Printversion). 
sämtliche Beiträge der tagung „Auf schwankendem grund – dekadenz und tod im Venedig der 
moderne“ erscheinen 2013 in der reihe „morphomata“ im Wilhelm Fink Verlag Paderborn.

looking For A germAn ViCtim: donnA leon zu BesuCH im  
studienzentrum

die Wahlvenezianerin donna leon mit Helen geyer, sabine meine und klaus Bergdolt



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: 
11.-13. Februar 2013 (karneval)
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dank für textbeiträge an Christian neumann, Harald Feller und Alexander moosbrugger 
dank für Fotos an elisa Andreoli, marion Coers, Bettina Pfotenhauer, matthias reinhold, michela scibilia,  
Francesco Vitturi/technifoto, Benjamin Wäntig 

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


