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gremienwechsel im deutschen studienzentrum  
der mediävist michAel mAtheus ist neuer vorsitzender  

nach achtjähriger Amtszeit des medizin- und kunsthisto-
rikers Prof. dr. dr. klaus Bergdolt geht der vorsitz des deut-
schen studienzentrums in venedig an den mediävisten 
Prof. dr. michael matheus, langjähriger direktor des deut-
schen historischen instituts in rom. Beim Akademie ver-
lag hat matheus gerade die Akten der vielbeachteten ta-
gung „Protestanten zwischen venedig und rom in der 
frühen neuzeit“ (mit Prof. dr. uwe israel) herausgegeben. 
matheus wird den vorstand von mainz aus leiten, wo er 
lehrstuhlinhaber für mittlere und neuere geschichte und 

vergleichende landesgeschichte ist, die direktion in venedig obliegt der musikwissenschaftlerin 
Pd dr. sabine meine. „seit 2005 engagiere ich mich als mitglied des kuratoriums ehrenamtlich 
für das studienzentrum“, so matheus, „als vorsitzender werde ich mich noch stärker für die Belan-
ge des interdisziplinären hauses einsetzen können.“ die neue stellvertretende vorsitzende ist die 
musikwissenschaftlerin Prof. dr. helen geyer (hochschule für musik weimar/universität Jena), 
die den vorsitz des wissenschaftlichen Beirats an den kunsthistoriker Prof. dr. hans Aurenham-
mer (goethe-universität Frankfurt am main) abgibt. das interdisziplinäre kuratorium, mit vertre-
tern aus wissenschaft und kunst, leitet weiterhin rosa schmitt-neubauer, leiterin des referats  
k 24 zeitgenössische kunst beim Beauftragten der Bundesregierung für kultur und medien. das 
deutsche studienzentrum dankt klaus Bergdolt für seinen unermüdlichen einsatz für das haus.   

von links: die kuratoriumsvorsitzende rosa schmitt-neubauer, der ehemalige vorsitzende Prof. dr. dr. klaus Bergdolt, die stell-
vertretende vorsitzende Prof. dr. helen geyer, der vorsitzende Prof. dr. michael matheus und die direktorin Pd dr. sabine meine

wArum ist hier oBen 
eine zeile gill sAns?



dAs kurAtorium des deutschen studienzentrums

von links erste reihe: Jürgen c. regge für Prof. dr. dr. h. c. wolf lepenies (Fritz thyssen stiftung köln), durs grünbein 
(Berlin), kuratoriumsvorsitzende rosa schmitt-neubauer (Bkm Berlin), Prof. dr. claudia märtl (lmu münchen), Prof. dr. 
manfred schuller (technische universität münchen); von links zweite reihe: Prof. dr. Albrecht cordes (goethe-universi-
tät Frankfurt am main), ministerialdirigent michael tietmann (Bkm Bonn), Prof. dr. robert Jütte (robert Bosch-stiftung 
stuttgart)   

der wissenschAFtliche BeirAt des deutschen studienzentrums 

von links: Prof. dr. rolf Petri (universität ca’ Foscari venedig), Prof. dr. markus koller (ruhr universität Bochum), die stellver-
tretende vorsitzende Prof. dr. helen geyer (hochschule für musik weimar/universität Jena), Prof. dr. Jens oliver schmitt 
(universität wien), Prof. dr. Barbara kuhn (universität eichstätt-ingolstadt), Prof. dr. Albrecht Berger (lmu münchen) und 
der vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats Prof. dr. hans Aurenhammer (goethe universität Frankfurt am main) 



mitgliederversAmmlung 2013 

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: 
29.03. - 02.04. 2013 (ostern)
25.05.2013 (Befreiungstag)
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