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lieBe Freundinnen und Freunde des HAuses, 

in diesem sommer haben uns gleich drei künstlerstipendiaten die Augen für manche neue Per-
spektiven der stadt geöffnet: stella geppert ist touristenströmen gefolgt, Peter Wawerzinek hat 
auf seinen streifzügen stoff für den neuen roman „schluckspecht“ gefunden und katrin ströbel 
hat im Palazzo Barbarigo einen einmaligen ort des rückzugs ausfindig gemacht. 

dass wir auch sonst recht wenig über langeweile klagen können, möchten wir ihnen mit folgen-
den farbigen einblicken vermitteln. 

Buona lettura wünscht sabine meine 

keine AHnung
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streit und sPiel. VeneziAniscHe konFliktkulturen Von der FrüHen 
 neuzeit Bis Heute . deutscH-itAlieniscHes doPPel: dAriA Perocco und 
rotrAut Von kulessA

Foto links: daria Perocco und rotraut von kulessa. Foto rechts: susanne Winter in der mitte, rechts susanne Böhme-kuby 
(Venedig), links Andrea grewe (osnabrück) und margarete zimmermann (Berlin), vorne laura Benedetti (Washington) 

dass nur die des streitens mächtig sind, die sich etwas zu sagen haben, hat sich auf einer tagung 
gezeigt, die streit und spiel alla veneziana ins zentrum rückte: die romanistinnen daria Perocco 
(universität ca‘ Foscari Venedig) und rotraut von kulessa (universität Augsburg) verbinden nicht 
nur rege erasmus-Austausch-Aktivitäten, sie haben in gemeinsamen Vorträgen in münchen 
auch den Freundesverein des studienzentrums als Förderer gewinnen können, bevor sie im mai 
zu interdisziplinären diskussionen einluden, die auch die kunst-, musik- und rechtsgeschichte 
bedachten. Aus salzburg reiste die ehemalige direktorin susanne Winter an, die an der dortigen 
universität seit 2005 einen lehrstuhl für romanistik innehat.

lA BArcArolA . studientAg zur AlltAgs- und imAginAtionsgescHicHte 
des VeneziAniscHen gondelliedes

Wer sich fragen sollte, warum gondolieri heute mit „o sole mio“ und „Volare“ kaum venezianische 
traditionen aufleben lassen, der konnte auf einem italienischsprachigen studientag, den sabine 
meine unter mitarbeit von Henrike rost im Juni 2013 veranstaltete, ebenso musikologische wie 
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sozial-, tourismushistorische oder ethnologische Antworten finden. im Fokus auf die Barkarolen-
mode, die europa seit dem 18. 
Jahrhundert erfasste, erwies 
sich Venedigs musik- und kul-
turgeschichte als sammelbe-
cken für imagologien kreativer 
reisender, wie auch als zent-
rum einer gattung extremer 
stilvielfalt. Als musikalischen 
Ausklang des tages präsentierte 
die Folk-sängerin rachele  
colombo aus Padua auf der ter-
rasse des Palazzo Barbarigo eine 
gemeinsam mit dem musik- 
und tanzethnologen guglielmo 
Pinna (Padua) entwickelte neu-
interpretation von canzoni da 
battello. unter dem titel „Per 

cantar ste canzonete“ gelang eine zeitgemäße neuverortung des repertoires. (tagungsbericht 
auf der Webseite www.dszv.it unter Archiv/tagungen).

Venedig: Bild und toPos . interdisziPlinäre tAgung in Venedig mit 
 Aktuellen Alumni-ForscHungen

Venedig als „Bild und topos“ war Anfang september ein thema für interdisziplinäre und epochen 
übergreifende diskussionen. Als zweite etappe der zusammenarbeit nach dem diesjährigen stu-
dienkurs „Venezia moderna“ konzipierten stefan neuner (Foto links) und sabine meine eine in-
ternationale tagung, die von der universität Basel eikones Bildkritik, dem istituto svizzero in rom 
und dem studienzentrum getragen wurde. Wie aktuell die Fragestellung in der derzeitigen  
Venedig-Forschung ist, konnten drei nachwuchswissenschaftler zeigen, deren dissertationen 
maßgeblich vom studienzentrum gefördert wurden: die kunsthistoriker/innen katharina  
Bedenbender (Venedig), stefanie cossalter (Frankfurt am main) und daniel leis (mainz) profitier-
ten vom intensiven Austausch mit erfahrenen kollegen wie deborah Howard aus cambridge  
(2. Foto v.l.), Beat Wyss aus karlsruhe (3. Foto v.l.), Bernard dieterle aus mulhouse und Hans  
Aurenhammer, dem Beiratsvorsitzenden des centro, aus Frankfurt am main. spätestens beim 
Ausflug mit dem ruderverband Arzanà unter leitung des Archivars giovanni caniato saß man 
dann „in einem Boot“ und hatte den schwankenden grund und die Fundamente der lagunen-
stadt näher denn je im Blick. (tagungsbericht auf der Webseite www.dszv.it unter Archiv/tagun-
gen).
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der VeneziAner gioVAnni gABrieli und sein scHüler „enrico 
 sAgittArio“ . internAtionAles HeinricH-scHütz-Fest in Venedig  

impressionen der viertägigen tagung mit Blick in den Hauptsaal der scuola grande di san rocco, eröffnungsrede 
des centro-Vorsitzenden michael matheus, konzert in der kirche von san rocco unter der leitung von max  
Beckschäfer, Blick auf die empore der markusbasilika

Als Fest für die sinne erlebten die zahlreich angereisten teilnehmer des internationalen  
Heinrich-schütz-Festes im september 2013 das vielfältige musikalische, wissenschaftliche und 
kulturelle Programm, das der Vorsitzende der internationalen schütz-gesellschaft Walter  
Werbeck mit sabine meine und vereinten kräften in deutschland und Venedig vorbereitet hatte. 
maßgebliche Förderer waren die region Veneto und der Beauftragte der Bundesregierung für 
kultur und medien (Projektgruppe lutherjahr 2017). dank der regionalen Feierlichkeiten zum 
400. todesjahr von giovanni gabrieli, dem namhaften organisten, komponisten und Vermittler 
an san marco und san rocco, stand das Verhältnis seines deutschen schülers Heinrich schütz zu 
gabrieli im zentrum der vier dichten tage. den schauplätzen der historischen Begegnung auf 
der spur, fand die eröffnungsveranstaltung – mit Festvortrag von Helen geyer, der stellvertreten-
den Vorsitzenden des studienzentrums –, im prächtigen tintoretto-saal der scuola grande di 
san rocco statt, und man konnte konzerte und gottesdienste in der kirche san rocco, in der 
markusbasilika, in der kirche san cassiano und in der evangelisch-lutherischen gemeinde am 
campo ss. Apostoli erleben. 
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der im studienzentrum gepflegte dialog von Wissenschaft und kunst führte zu der vielbeachte-
ten Aufführung von madrigalen, die centro-Alumno max Beckschäfer im gedenken an schütz‘ 
opus Primum während seines studienaufenthalts im Palazzo Barbarigo della terrazza im som-
mer 2009 geschrieben hatte. (Ausführlicher Bericht zu Fest und symposium, das von der Fritz 
thyssen stiftung gefördert wurde, auf der Webseite www.dszv.it unter Archiv/ tagungen).

von links: sabine meine, mons. Antonio meneguolo, Walter Werbeck und Helen geyer

internAtionAle tAgung zur kArtogrAPHie im 15. JAHrHundert 
Vor der BerüHmten mAPPA mundi Von FrA mAuro 

im Vestibül der Prunksäle der historischen markusbibliothek wurde die internationale tagung 
 „Venedig und die neue oikoumene: kartographie im 15. Jahrhundert“ eröffnet, die ingrid  
Baumgärtner (universität kassel) und Piero Falchetta (Biblioteca nazionale marciana, Venedig) mit 
 unterstützung der Fritz thyssen stiftung mitte oktober organisiert hatten (im Foto mit maurizio 
messina, direktor der markusbibliothek). die Wissenschaftler genossen das einzigartige Privileg, 
ihre studien unmittelbar vor dem wichtigsten venezianischen studienobjekt jener epoche vorzu-
stellen: die mappa mundi von Fra mauro aus dem Jahre 1459 stand damit sozusagen Pate. Aus 
Anlass der tagung kehrte auch der vormalige direktor des deutschen studienzentrums uwe israel, 
seit 2010 lehrstuhlinhaber für mittelalterliche geschichte an der technischen universität dresden, 
an den Palazzo Barbarigo zurück, wo er zu „Venedigs Welt im Wandel um 1500“ referierte.  

Foto links: v.l.n.r. ingrid Baumgärtner, Piero Falchetta, maurizio messina. Foto rechts: uwe israel. 
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internAtionAles ForscHungs- und restAurierungsProJekt 2010–2013 
die stAurotHek des BessArion

seit 2002 schon hatte Peter schreiner, 
langjähriger Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats des deut-
schen studienzentrums, daran ge-
arbeitet, den vielen ungelösten 
Fragen in der wechselvollen ge-
schichte der staurothek des Bessarion 
auf die spur zu kommen. erfreuli-
cherweise konnte er seit 2010 sei-
nen Wissensdurst dank eines inter-
nationalen Forschungsprojekts mit 
unterstützung der  gerda Henkel 
stiftung und der Banca intesa stil-
len: zusammen mit Valeria Poletto 

(gallerie dell’Accademia Venedig) und Holger klein (columbia university nY/nY) begleitete er 
die zerlegung und vollständige dokumentation des wertvollen reliquiars und dessen anschlie-
ßende restaurierung. zur Präsentation der restaurierten staurothek, die mittlerweile in die sala 
dell’Albergo in den gallerie dell’Accademia zurückgekehrt ist, wurde mit dem istituto Veneto di 
scienze, lettere ed Arti und dem istituto ellenico ein internationaler studientag organisiert, des-
sen Akten einen wichtigen Beitrag zur byzantinischen Forschungsgeschichte leisten werden. 
der Verein der Freunde und Förderer des deutschen studienzentrums hat die inter nationale  
tagung gefördert. 

ideenFAHrzeuge - BilderFAHrzeuge. die sogenAnnten tArock-kArten 
des mAntegnA . susAnne PollAck zum interdisziPlinären AustAuscH 
Am studienzentrum 

natürlich freut sich das interdisziplinäre Herz des Hauses über eine positive Bilanz wie die der 
kunsthistorikerin susanne Pollack. seit Februar 2007 assoziierte kollegiatin des Pro*doc „kunst 
als kulturtransfer seit der renaissance 1400–1600“, forschte sie nach einem studienaufenthalt 
am kunsthistorischen institut in Florenz (max-Planck-institut) ein halbes Jahr am deutschen 
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 studienzentrum und fühlte sich besonders bereichert durch den überfachlichen Austausch: „Aus 
dem kollegenkreis kamen relevante Hinweise aus den Bereichen der Wirtschaftsgeschichte, der 
musikwissenschaft und der Philosophie, auf die ich bei meinen kunsthistorisch ausgerichteten 
studien allein sicher nicht gestoßen wäre.” Für die Arbeit zu der insgesamt 50 Blätter umfassen-
den kupferstichserie des Quattrocento konnte susanne Pollack in Venedig und umgebung 
 zudem bisher unbekannte rezeptionsbeispiele finden. so gehen offenbar auch die reliefs im 
innenhof des Palazzo Bo in Padua sowie zahlreiche Figuren des ausgemalten treppenaufgangs 
zu den Prunksälen der nationalbibliothek marciana am markusplatz auf die Vorbilder der kupfer-
stichserie zurück. 

musikAliscHe Alleingänge mit der Berliner BlockFlötistin  
susAnne FröHlicH . konzert mit Werken der Alumni seBAstiAn  
elikoWski-Winkler und Arne sAnders

Als klares understatement erwies sich der 
schlicht als „konzert für Blockflöte“ ange-
kündigte nachmittag in der stiftung Querini 
stampalia am campo  santa maria Formosa. 
den Besuchern von  „Assolo Andante“ in der 
Area carlo scarpa bot sich eine einführung 
in die  musik- und gattungsgeschichte der 
Block flöte mit musik von Franco donatoni, 
 sebastian elikowski-Winkler, Arne sanders, 
 giorgio tedde und Jakob van eyck. die  
Berliner Flötistin susanne  Fröhlich spielte 
durch die epochen beeindruckend virtuos 
instrumente von der Piccoloflöte bis zur 
elektronischen Flöte und erfüllte dabei die 

Wandelgänge und das moderne otium des gartens mit geradezu magischen klängen. zusam-
men mit sebastian elikowski- Winkler hatte die Flötistin am Vormittag einen Workshop für stu-
dierende der musikhochschule Benedetto  marcello im Palazzo Pisani gehalten.

literAriscHer sAlon im PAlAzzo BArBArigo dellA terrAzzA 
centro-stiPendiAt Peter WAWerzinek liest Aus dem romAn „rABenlieBe“ 

intensiv war die Begegnung mit dem 
schriftsteller Peter Wawerzinek, der im Juli 
aus seinem autobiographischen roman 
„rabenliebe“ im salotto des studienzent-
rums las (Foto). der roman, für dessen Aus-
zug Wawerzinek 2010 den ingeborg-Bach-
mann-Preis erhielt, ist eine reise durch die 
kindheit des Autors auf der suche nach sei-
ner leiblichen mutter, die ihn und seine jün-
gere schwester in den 1950-er Jahren allei-
ne im osten zurückgelassen hatte. zu 

Wawerzineks aktuellem romanprojekt „schluckspecht“ filmte die zdF-redakteurin Helga stock 
für die 3sAt-talkshow „scobel“ in Venedig ein kurzporträt des Autors, der am 27. Juni 2013 stu-
diogast zum thema „genuss und sucht“ war.
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„AlzAremi“ Am cAnAl grAnde . die centro-stiPendiAten mit ArzAnà Bei 
der regAtA storicA

stolz erheben die ruderer des deutschen studienzentrums in Venedig die schweren hölzernen 
ruder zum gruß: nach der teilnahme mit dem ruderverein Arzanà an dem Wettbewerb „Voga 
longa“ im mai 2013 konnten sie ebenso zahlreich im september zur historischen regatta an dem 
traditionellen Bootsumzug über den canal grande teilnehmen. 

unter der kundigen Anleitung von giovanni caniato und dem Bootsteam von Arzanà ruderten 
für das studienzentrum katharina Bedenbender, Barbara Berger, theda Jürjens, Anette ladegast, 
thomas manetsch, Judith ostermann und Bettina Pfotenhauer. mit von der Partie waren auch 
stefan neuner und Julian Vogel, die im sommer für einige monate in der lagunenstadt lebten. 
das deutsch-italienische team „studienzentrum und Arzanà“ wurde unter dem Applaus vieler 
Freunde und Förderer zum anschließenden Aperitif in den Palazzo Barbarigo della terrazza gela-
den.



 9 

studienkurs Venedig 07.-15. sePtemBer 2014 . Armut, krAnkHeit und 
soziAle not in Venedig (mittelAlter FrüHe neuzeit)

mit unterstützung der Fritz thyssen 
stiftung für Wissenschaftsförde-
rung köln wird auch im kommen-
den Jahr wieder ein studienkurs 
stattfinden. Vom 07. bis 15. sep-
tember 2014 laden klaus Bergdolt 
und robert Jütte zum thema „Ar-
mut, krankheit und soziale not in 
Venedig“ studierende und dokto-
randen zur Bewerbung ein. 

der gesundheitszustand ist 
„schichtenspezifisch“, denn Armut 
wirkt sich negativ auf die gesund-
heit aus. dieses Phänomen zeich-
nete sich, wenn auch erheblich 
drastischer, bereits in der gesell-
schaft des mittelalters und der frü-
hen neuzeit ab. seuchenbefall, 
mangelerkrankungen, luxus-
krankheiten wie die gicht, ge-
schlechtskrankheiten sowie Art 
und Häufigkeit bestimmter unfäl-
le, hingen, was inzidenz und Prog-
nose anging, auch vom gesell-
schaftlichen status und der 
Herkunft der Betroffenen ab. 

krankheit und Armut haben in Venedig nicht nur baugeschichtliche spuren (scuole, Hospize, 
spitäler, gefängnisse, Apotheken) hinterlassen, sondern sind auch ein bedeutendes thema in 
der venezianischen kunst- und musikgeschichte. 

Bevorzugt werden Bewerber aus disziplinen der geschichts- und kunstwissenschaft, der medi-
zingeschichte und der musikwissenschaft, der Bewerbungsschluss ist am 31. märz 2014. Weitere 
informationen auf der Homepage unter studienkurs oder bei der koordinatorin dott. michaela 
Böhringer (m.boehringer@dszv.it).

ARMUT, KRANKHEIT UND SOZIALE NOT IN VENEDIG  
(MITTELALTER, FRÜHE NEUZEIT)

Ausschreibung 
StudienkursVenedig 

2014

CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI
DEUTSCHES STUDIENZENTRUM IN VENEDIG

Das Deutsche Studienzentrum in Venedig veranstaltet vom 07. bis 15. September 2014 für fortge-
schrittene Studierende und Doktoranden der Geschichts- und Kunstwissenschaft, der Medizinge-
schichte, der Musikwissenschaft sowie der Nachbardisziplinen einen interdisziplinären Studien-
kurs. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdolt (Köln) und Prof. Dr. Robert 
Jütte (Stuttgart). Bewerbungsschluss ist der 31. März 2014.

Weitere Informationen �nden Sie unter www.dszv.it und können bei der Koordinatorin dott. 
Michaela Böhringer (m.boehringer@dszv.it) erfragt werden.

Wir danken der Fritz Thyssen Stiftung für ihre 
nanzielle Unterstützung.
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deutscHe kunst Am cAnAl grAnde . terrAssenFeste zur BiennAle 2013

Fast schon eine tradition sind die empfänge der kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepu-
blik deutschland zur kunstbiennale auf der terrasse des deutschen studienzentrums. der einla-
dung des intendanten Wolf reins und des geschäftsführers Bernhard spies (im Bild links) folgten 
zahlreiche kunst- und kulturschaffende. the private chef Josef klostermaier (Bild rechts), der das 
studienzentrum seit 2012 vielfach zu wissenschaftlichen tagungen als Partner unterstützt, be-
geisterte mit bajuwarisch-venezianischen kreationen.

die kuratorin des deutschen Pavillons susanne gaensheimer, direktorin des mmk museums für 
moderne kunst Frankfurt am main, im Bild rechts mit Philipp lachenmann, begrüßte auf ein-
ladung des deutschen sparkassen- und giroverbandes am Abend vor der offiziellen eröffnung 
des deutschen Pavillons die internationalen künstler, Wegbegleiter und Partner ihres zweiten 
Ausstellungsprojekts in der lagunenstadt auf der terrazza. unter den gästen waren auch die 
mitglieder des unter dem Vorsitz von kunstmäzenin Brigitte oetker neugegründeten ifa Freun-
deskreises des deutschen Pavillons e.V.
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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: 
1. november (Allerheiligen); 21. november (salute-Fest); 22. november (Brückentag); 
23.12. 2013- 06.01.2014 einschließlich (Weihnachtsferien)

Impressum: 
Verantwortlich für den inhalt: Pd dr. sabine meine
redaktion: Petra schaefer m.A.
realisierung: Blufish 21- kommunikationsdesign www.blufish21.de
dank für Fotobeiträge an: thorsten Arendt/ deutscher Pavillon; Biblioteca nazionale marciana; david ertl/ kunst- 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik deutschland; la nuova Venezia; michael Pauser; Henrike rost; Jana 
schreiner; dr. katrin ströbel; Francesco Vitturi/ technifoto
dank für textbeiträge an: susanne Pollack m.A.; michael Pauser

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


