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Aktuelles Aus dem  
PAlAzzo BArBArigo dellA terrAzzA
I/2014

lieBe Centro-Freundinnen und Freunde, 

keine sorge –  bei aller Faszination des Canal grande, dessen Anblick selbst eine Berühmtheit  
wie richard Wagner unweit des Palazzo Barbarigo zum sprung verführt hat1, bin ich trotz des 
bevorstehenden Abschieds von Venedig nicht lebensmüde geworden. Vielmehr hat die Perfor-
mance-künstlerin stefanie trojan intuitiv erfasst, dass unser Haus derzeit „auf dem sprung“ ist 
und sich den denkbar spektakulärsten ort ausgesucht, um sie an der Aufbruchsstimmung im 
Palazzo teilhaben zu lassen.

ich wünsche ihnen viel Freude dabei, auf den kommenden seiten mehr über die aktuellen Akti-
vitäten im studienzentrum nachzulesen, verbunden mit meinem herzlichen dank für ihre 
freundschaftliche Verbundenheit, mit der sie das studienzentrum in den vergangenen vier Jah-
ren unterstützt haben. 

ihre sabine meine 

Foto: stefanie trojan, www.stefanietrojan.de

keine AHnung
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druCkBereit: Spazi Veneziani, Venetiana BAnd 15

Foto: moritz von gagern, www.gagern.wordpress.com 

Für die kommenden Wochen erwarten wir den druck des Bandes Spazi Veneziani. topografie 
culturali di una città (Venezianische Räume. zur kulturellen topografie einer Stadt) in der italienisch-
sprachigen reihe Venetiana. er dokumentiert die gleichnamige Vortragsreihe am studienzent-
rum aus dem Jahr 2012, in der für Venedig spezifische raumkonzeptionen vom mittelalter bis 
zur moderne zur diskussion standen, Arne karstens darstellung der grabmalskultur, stefan neu-
ners interpretation von luigi nonos musiktheater prometeo als Archipel oder lutz klinkhammers 
Vortrag zur deutschen Besatzung Venedigs, mit dem das studienzentrum erstmalig einen öffent-
lichen Beitrag zum Holocaust-gedenktag geliefert hat. 

ein novum sind ebenfalls die Beiträge fortgeschrittener stipendiatinnen und Alumni (sibylle 
Backmann, katharina Bedenbender, stefanie Cossalter und daniel leis), die zum teil auf die ta-
gung Venedig. Bild und topos von 2013 zurückgehen. Auch Petra schaefer publizierte mit Venezia 
Città Biennale erstmals einen Aufsatz in Venetiana. mit salvatore settis‘ abschließendem Beitrag 
Se Venezia muore wird ein Bogen zu den bedrohlichen Aussichten des heutigen Venedigs ge-
spannt, aber auch zu der noch druckfrischen Publikation der tagung auf schwankendem Grund. 
Dekadenz und tod im Venedig der Moderne (morphomata: Fink Verlag, 2014), mit der wir 2012 
gemeinsam mit dem kölner kolleg morphomata dem 100. geburtstag von thomas manns no-
velle gedacht haben. 
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mediterrAneAn studies: tAgungen der lmu münCHen und der  
uniVersität BoCHum mit der BiBlioteCA nAzionAle mArCiAnA

im Abstand weniger Wochen fanden im Frühjahr dank der initiative der Beiratsmitglieder Alb-
recht Berger und markus koller zwei tagungen statt, die der herausgehobenen Bedeutung des 
venezianischen republik als kreuzpunkt im mittelmeerraum gewidmet waren. das institut für 
Byzantinistik, Byzantinische kunstgeschichte und neogräzistik der lmu münchen veranstaltete 
die tagung „Bessarion‘s treasure: editing, translating and interpreting Bessarion‘s literary Herita-
ge“. die zweitägige internationale Veranstaltung unter der leitung von sergei mariev, katharina 
luchner und monica marchetto stellte mit Beiträgen zu Arbeitsweise, intellektuellem Profil und 
geistigem umfeld Bessarions traktat „de natura et arte“ in einen größeren kontext und leistete 
einen wesentlichen Beitrag zur erforschung der Platon-rezeption in der italienischen renais-
sance. die tagung wurde von der dFg gefördert.

unter der leitung von sebastian kolditz (universität Heidelberg) und markus koller (mittelmeer-
zentrum der ruhr-universität Bochum) standen im mai Venedigs vielfältige kontakte zu griechi-
schen, lateinischen und türkischen Akteuren im 14. und 15. Jahrhundert im zentrum der diskus-
sion. die entsprechenden Chroniken der markusrepublik dokumentieren das ökonomische und 
politische Handlungsfeld im vormals byzantinischen raum der romania sowie den nachhalti-
gen Aufstieg der osmanen vom kleinasiatischen emirat zur beherrschenden großmacht. im 
lichte wichtiger jüngerer Fortschritte in der erschließung und edition der Chroniken hat der 
Workshop die Bedeutung dieser Quellengattung für die erforschung der byzantinisch-osmani-
schen transformation und ihrer westlichen Wahrnehmung thematisiert, den Forschungsstand 
resümiert und neue Perspektiven aufgezeigt. die tagung wurde von der Fritz thyssen stiftung 
gefördert. 

Abbildung: karte aus dem Atlante di Battista Agnese (1554), cod. marc. it. iV 62, fol. 9r
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der stAdtrAum zWisCHen indiViduellen und gemeinsCHAFtliCHen 
AnsPrüCHen. JAHresstiPendiAt FloriAn HorstHemke, udk Berlin

kleine gassen, die zum Verlaufen einladen, ro-
mantische kanäle und sich überraschend öff-
nende, belebte Campi – millionenfach repro-
duziert, scheint die gestalt der stadt Venedig 
seit Jahrhunderten unverändert zu sein: Vage 
mittelalterlich in ihrer Form, ist sie nur hier und 
da besetzt mit den großen Palästen und kir-
chen der renaissance und des Barock. 

Wie sehr sich der stadtraum Venedigs jedoch 
auch im letzten Jahrhundert der republik vor 
ihrer kapitulation vor napoleon 1797 noch ver-
änderte, untersucht der kunsthistoriker Florian 
Horsthemke (udk Berlin) in seinem dissertati-
onsprojekt, für das er ein Jahr am deutschen 
studienzentrum forschte. 

Adlige Familien, einfache Handwerker und die 
Behörden der republik versuchten in dieser 
zeit ihre je ganz eigenen interessen an der 
stadt durchzusetzen. Wenn nun Anlieger um-
ziehen mussten, da ein Familienpalast erwei-
tert wurde oder ein noch lebendes Familien-
mitglied durch denkmalarchitektur geehrt 

werden sollte, führte dies zu konflikten zwischen den beteiligten Akteuren, zu deren lösung 
stets ein kompromiss gefunden werden musste. Beispiele wie die Bebauung des Campo s. ste-
fano durch die Pisani und morosini (im Bild Palazzo Pisani mit seinem Vorplatz) belegen, dass in 
dieser zeit ganze Architekturensembles aus Palast, kirchenfassade und Familienkapelle entstan-
den. sie veränderten den sie umgebenden stadtraum und waren zugleich das ergebnis der ih-
ren Bauprozess begleitenden, leidenschaftlichen diskussionen.
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Antonio lottis kirCHenmusik.  
CHristin seidenBerg, uniVersität koBlenz-lAndAu

in der selektiven kanonisierung der älteren  
musikgeschichtsschreibung hat man den im  
18. Jahrhundert äußerst erfolgreichen komponis-
ten Antonio lotti (1667-1740) vor allem auf seine 
kirchenmusik im stile antico und die damit ver-
bundenen ästhetischen Postulate festgelegt. 
zwangsläufig ist das umfangreiche und faszinie-
rende oeuvre des markusmusikers dadurch in 
den schatten der bekannteren namen eines 
Claudio monteverdi oder Antonio Vivaldi gerückt. 
in zwei halbjährigen Forschungsaufenthalten 
2012 und 2014 hat Christin seidenberg, dokto-
randin der universität koblenz-landau, am studi-
enzentrum umfangreiche recherchen für ein 
erstmals zu erstellendes wissenschaftlich-kriti-
sches Verzeichnis der kirchenmusikwerke lottis 
durchgeführt. Auf diesem Fundament nimmt die 
doktorandin, u. a. studien zur Faktur der musik 
vor, bei denen lottis lange vernachlässigte kom-
positionen im stile concertato im zentrum stehen.

neu in der studi-reiHe: BilDeR DeR MaCht Von eVelyn korsCH und 
palazzo BaRBaRiGo Della teRRazza Von ines lAmPreCHt 

seit dem 16. Jahrhundert berühmt für seine 
prächtige Festkultur, war Venedig besonders er-
folgreich darin, die inszenierten „multimediaspek-
takel“ zur repräsentation politischer macht und 
als medium der imagekonzeption einzusetzen. 
exemplarisch gelingt es evelyn korsch, langjähri-
ges Vereinsmitglied des deutschen studienzent-
rums, diese zusammenhänge anhand der Fest-
lichkeiten zu ehren Heinrichs iii., der Venedig im 
Jahr 1574 besuchte, aufzuzeigen. in ihrer interdis-
ziplinären Analyse nonverbaler kommunikations-

formen vom ritual über Bild, musik zur topographie zeigt sich, wie strategisch geschickt und 
seiner zeit voraus Venedig es vermochte, sein Prestige zu steigern. Aus venezianischen Quellen 
könnten marketingstrategen wohl noch heute lernen. korschs dissertationsschrift ist 2013 als 
Band V der reihe Studi erschienen. ebenso neu in derselben reihe des deutschen studienzent-
rums (Band Xi) ist ines lamprechts studie zum Palazzo Barbarigo della terrazza, dem histori-
schen sitz des Hauses. Wer immer schon einmal wissen wollte, warum im Palazzo Barbarigo auf 
die repräsentative Fassade am Canal grande verzichtet und stattdessen die charakteristische ter-
rasse gebaut wurde, wird in dieser monographie Antwort finden. sie bietet außerdem einen 
überblick über die innenausstattung des Palazzo aus verschiedenen epochen und beschreibt 
die einstmals berühmte gemäldesammlung der Familie Barbarigo mit meisterwerken tizians.

Abbildung: Basilika san marco mit orgelemporen, 
www.martinschlu.de
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deutsCH-itAlienisCHe musikBezieHungen unter Hitler und mussolini. 
toBiAs reiCHArd, institut Für HistorisCHe musikWissensCHAFt der uni-
Versität HAmBurg

 

die zeitgeschichte eröffnet auch für die musikwissenschaft spannendes und noch immer wahre 
Pionierprojekte. so wurde tobias reichard, doktorand an der universität Hamburg, für seine re-
cherchen nach spuren deutsch-italienischer musikbeziehungen zur zeit des Faschismus in Vene-
dig fündig, nachdem er zuvor bereits vom dHi in rom aus interessante Quellen in römischen Ar-
chiven einsehen konnte. mehrere generationen von musikerinnen und musikern, komponisten 
wie interpreten, aber auch musikwissenschaftlern und musikpublizisten wurden von der „Achse 
rom-Berlin“ geprägt, die nicht nur zwei totalitäre regimes, sondern auch zwei bedeutende, tradi-
tionsreiche und identifikation stiftende musikkulturen verband.

Antworten auf die Frage, wie sich unter den zweifellos ideologisch geprägten Vorzeichen die fa-
schistische musikpolitik in Venedig konkretisierte, hat tobias reichard besonders in den Archiven 
des teatro la Fenice und der Fondazione Cini gefunden.

Abbildung: BArch r 55/20522, Aktenvermerk von leiter t(heaterabteilung) im reichsministerium für Volksaufklä-
rung und Propaganda, Berlin, 23.11.1939



 7 

zWisCHen leBen und tod: literAtur im Centro. ullA lenze und dAVid 
WAgner lesen Aus iHren Werken DeR kleine ReSt DeS toDeS und leBen 

unter die Haut gingen die lesungen der schriftsteller david Wagner und ulla lenze, die kurz 
hintereinander stipendiaten am studienzentrum waren. david Wagners autobiographischer ro-
man leben, im Frühjahr im Verlag Fazi editore in italienisch unter dem titel il corpo della Vita er-
schienen, beschreibt eindrücklich die physische und psychische erfahrung einer lebertransplan-
tation. mit einem nüchternen Blick auf die unzulänglichkeiten des eigenen körpers, die 
lebensbestimmend und lebensbedrohlich werden, führt der erzähler durch die monatelange 
‚Auszeit’ zwischen leben und tod. david Wagner wurde für dieses Werk 2013 mit dem Preis der 
leipziger Buchmesse und 2014 mit dem kranichsteiner literaturpreis ausgezeichnet.    

www.davidwagner.at

 
im rahmen der venezianischen reihe Donne a Venezia zum internationalen Frauentag war ulla 
lenze eingeladen worden, aus ihrem roman Der kleine Rest des todes zu lesen, aus dem erstmals 
einige Passagen von stefania sbarra (universität Ca‘ Foscari) ins italienische übersetzt wurden. 
die konfrontation mit dem plötzlichen unfalltod eines geliebten menschen und die konsequenz 
für das eigene leben stehen im mittelpunkt des romans, der autobiographische züge trägt. ulla 
lenze beschreibt darin eindringlich den geistigen und körperlichen schmerz, den die trauer aus-
zulösen vermag und verknüpft diesen mit einer neuen Wahrnehmung ihrer Protagonistin auf 
das umfeld und auf das eigene sein.   

www.ullalenze.de

Foto links: david Wagner, Foto rechts: v.l. Petra schaefer, ulla lenze und stefania sbarra
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PerFormAnCe- und Videokunst im und Am PAlAzzo. 
die künstlerinnen steFAnie troJAn und kAtJA PrAtsCHke

Wagemutig hat die Performerin stefanie 
trojan kurz nach ihrer Ankunft das titel-
motiv des newsletters realisiert: im knall-
blauen Bikini stieg sie auf die Balustrade 
des kaminzimmers und schockte gleicher-
maßen mitstipendiaten und am Canal 
grande tätige gondolieri mit der augen-
scheinlichen Absicht, in den azurblauen 
Canal grande zu springen. schwerwiegen-
de Folgen sind uns nicht bekannt, aber 
glücklicherweise blieb sie von einer strafe 
wegen unbekleideten oberkörpers im öf-
fentlichen raum verschont. Bei weiteren 
Performances in Venedig wird die künstle-
rin ihren körper zur interaktion einsetzen, 
denn der „körperkontakt“, titel ihrer Ab-
schlussarbeit der Bildhauerei an der kunst-
akademie in münchen, ist ein zentrales 
thema in ihrem Werk.

die medienkünstlerin, Autorin und kurato-
rin katja Pratschke arbeitet seit vielen Jah-
ren eng mit gusztáv Hámos zusammen, 
mit dem sie den „Fotofilm“ etabliert hat. in 
der Fondazione Querini stampalia in Vene-
dig und in der Villa romana in Florenz 
stellten die beiden künstler ihre kinemato-
grafische Arbeit hidden Cities (2012), sowie 
das Buch Sample Cities vor (revolver Publi-
shing, 2014). im Palazzo Barbarigo gingen 
katja Pratschke und gusztáv Hámos meh-
rere tage auf die suche nach einem motiv, 
in dem das historische gebäude gleich-

sam mit dem ihm umgebenden Wasser und den umbauungen verschmilzt. Fündig wurden sie 
an der Wasserpforte, ihr Foto mit dem titel a la façon de Venise spielt mit der französischen Be-
zeichnung antiker venezianischer spiegel. 

Foto: katja Pratschke, gusztáv Hámos.  
www.potentialspace.de
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terrAssengesPräCH  
mit kulturstAAtsministerin monikA grütters mdB

Foto: Frank neubauer

im studienzentrum freute man sich, dass die neue kulturstaatsministerin monika grütters sich 
zeit für anregende, ausführliche gespräche auf der terrasse des Palazzo Barbarigo della terrazza 
nahm. in der Fotomitte die staatsministerin monika grütters mit dem Vorsitzenden michael ma-
theus und der direktorin sabine meine zusammen mit rosa schmitt-neubauer (Bkm), Petra 
schaefer, michaela Böhringer und simonetta Polo. zudem waren stipendiatinnen und Alumni 
dabei, (v.l.) daniel osorio, katrin Wohlfarth, gernot mayer, Christin seidenberg, moritz von ga-
gern, katharina Bedenbender, Bettina Pfotenhauer, ulrike ritzerfeld, thomas manetsch und Prak-
tikantin Adeline Frenzel. 

(noCH) meHr kunst Am Centro: Für 2015 Wurden 8 künstlerstiPendien 
Für JeWeils 3 monAte VergeBen

Am 9. Juli hat die kulturstaatsministerin monika grütters die künstlerstipendien 2015 bekannt ge-
geben. Von der nationalen Jury wurden ausgewählt: konstantin Ames, Berlin (literatur), Benjamin 
Bergmann, münchen (Bildende kunst), Henning Bohl, Hamburg (Bildende kunst), Akos doma, 
eichstätt (literatur), Carsten Fock, Berlin (Bildende kunst), silvia Fomina-Cotignola, Berlin (musik), 
Heike gallmeier, Berlin (Bildende kunst), romely Pfund, lübeck (musik). neben einer erhöhung von 
sechs auf acht künstlerstipendien wurde auch die dauer verlängert, künstler können ab sofort drei 
monate im Palazzo Barbarigo della terrazza residieren und einen längeren „terrassenblick“ genie-
ßen!



 10 

Wider dAs Vergessen. der BildHAuer gunter demnig Verlegte erste 
stolPersteine in Venedig

kleinformatig und mit minimalen biographischen daten erinnern die quadratischen messingta-
feln des kölner Bildhauers gunter demnig an die opfer der ns-zeit. zur Giornata della Memoria 
2014 wurden zehn stolpersteine in Venedig vor dem letzten Wohnort der opfer in das venezia-
nische steinpflaster, die so genannten „masegni“, eingesetzt. mit einer schweigeminute gedach-
ten auf dem Campo del ghetto nuovo der opfer zahlreiche teilnehmer, die auf einladung der 
Jüdischen gemeinde Venedig, der stadt Venedig, iVeser und des deutschen studienzentrums 
gekommen waren.
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internAtionAles literAturFestiVAl inCRoCi Di CiViltà

die stadt Venedig als knotenpunkt zwischen nord und süd, West und ost lädt mit der universi-
tät Ca‘ Foscari seit einigen Jahren zum literaturfestival incroci di Civiltà, das eine „kreuzung der 
kulturen“ postuliert. in kooperation mit dem Centro wurde in diesem Jahr der deutsche schrift-
steller uwe timm eingeladen. 

zum terrassen-empfang im kleinen kreis kamen als Freunde des Autors Pulitzer-Preisträgerin 
rita dove mit ehemann Fred Viebahn (Charlotteville/usA), auf den Fotos im gespräch mit Clau-
dia de zordo (Palazzo grassi,  Foto links oben) und stefania sbarra (univ. Ca‘ Foscari, Foto links 
unten). Philosophiert wurde unter kollegen mit ulrich metschl (lmu/Viu), Centro-stipendiatin 
ulla lenze und uwe timm (Foto rechts oben). überraschungsgast war der Architekt savvas Ciri-
acidis (Ciriacidis & lehnerer zürich) mit team, der tags zuvor den stipendiaten einen einblick in 
die voranschreitenden umbauarbeiten im deutschen Pavillon gewährt hatte, der als Bungalow 
Germania am 7. Juni offiziell seine Pforten zur internationalen Architekturbiennale öffnete (Foto 
rechts unten mit sabine meine, uwe timm und Petra schaefer). 
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die Figur des dogen in der serenissimA. der Verein der Freunde und 
Förderer lädt zum JäHrliCHen mitgliedertreFFen ein

mittlerweile ist es eine tradition, dass sich der Verein der Freunde und Förderer des deutschen 
studienzentrums in Venedig e.V. jeweils um Allerheiligen in Venedig trifft. in diesem Jahr wird 
am Freitag, dem 31. oktober 2014 um 19.00 uhr ein Vortrag von manfred osten zum thema ein 
Staatsstreich in Venedig – Marino Faliero oder der Doge als Verschwörer stattfinden. Auf einladung 
von Johanna Perkhofer-Fleischer und Francesca rosenberger findet der Vortrag unweit des 
dogenpalastes im Hotel gabrielli an der riva degli schiavoni statt. nach der mitgliederver-
sammlung am samstag im Centro sind verschiedene Führungen vorgesehen, unter anderem 
wird stefanie Cossalter, universität Frankfurt, durch den dogenpalast führen. Am Abend lädt 
der Freundeskreis zu einem Fundraising-event in den Palazzo Barbarigo della terrazza, wo the 
private Chef Josef klostermaier venezianische spezialitäten servieren wird. die Veranstaltungen 
sind Vereinsmitgliedern vorbehalten, informationen unter www.venedig-freunde-dszv.de 

Abbildung: Vincenzo guarana (1753-1815), Porträt des dogen marco Barbarigo, kaminsaal im studienzentrum, 
Foto Francesco Vitturi, technifoto
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erseHntes itAlien. PoPuläre  klänge zWisCHen konsum, klisCHee und 
kunst. ForsCHungsProJekt sABine meine  

Foto: daniel osorio

Als das venezianische gondellied – seit Jean Jacques rousseau Barcarolle benannt – 2013 ge-
genstand eines italienischsprachigen Arbeitsgesprächs war, zeigten sich in der differenzierung 
des historischen gattungsprofils interessante Verbindungen der Barkarole zur geschichte des 
italientourismus, -klischees und -schlagers, die nun am 20. Juni in einer deutschen expertenrun-
de diskutiert wurden. neben matthias tischers‘ (Hochschule Brandenburg) Beobachtungen zur 
musik in historischen reiseberichten erwiesen sich dietrich Helms (universität osnabrück) und 
Patrick Bernhard (university College dublin) als ideale diskutanten für eine Problemgeschichte 
des italienschlagers. nina noeske (universität salzburg) und katrin eggers (eikones Bildkritik/
Basel) hatten ihre ansteckende Freude an der Analyse der kulissenmusik in Wiens Venedig um 
1900; letztere verriet uns auch, was André rieus mitreißende titelmusik zu den Fernsehverfil-
mungen von donna leons „Commissario Brunetti“ alles in sich hat. Cecilia Vendrasco, Flöte, und 
giovanni mancuso, klavier, rundeten die diskussionen im salotto mit populären melodien von 
Claude debussy über nino rota zu Frank zappa ab. 
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sommersCHliessung

Vom 4. bis 22. August 2014 bleibt zur sommerpause das institut ganztägig geschlossen. 
Ab dem 25. August wird das Büro zu den gewohnten öffnungszeiten wieder besetzt sein. 
Wir erwarten sie ab september zu unserer Veranstaltungsreihe, das Programm finden sie bereits 
online auf der Webseite www.dszv.it unter der rubrik Veranstaltungen.

imPressum 

Verantwortlich für den inhalt: Prof. dr. sabine meine 
redaktion: Petra schaefer m.A. 
realisierung: Blufish . kommunikationsdesign www.blufish.de 
die italienische Version des newsletters finden sie auf der Homepage www.dszv.it unter 
Attualità

Anmerkung, seite 1

1 gemeint ist Ca‘ giustinian in der Fotomitte, wo Wagner seinen ersten Venedigaufenthalt 1858/9 verbrachte und 
am 2. Akt seines tristan schrieb. glücklicherweise hat sich richard Wagner damals trotz seiner manifesten 
lebenskrise  nicht in die nächtlichen Fluten des Canal grande gestürzt. Für sie als Centro-Freundinnen und 
Freunde mag es jedoch von interesse sein, dass der deutsche Arzt dr. Friedrich keppler, der  einige Jahrzehnte 
später, am 13. Februar 1883 in  Ca‘ Vendramin Calergi den tod des komponisten feststellte, in den heutigen 
räumen des studienzentrums san Polo 2765a eine Frauenklinik führte. 


