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G egründet von ausgewiesenen Venedig-Forschern und finanziert durch 
mein Ressort, hat sich das Deutsche Studienzentrum in Venedig zu ei-
nem deutschen „Brückenkopf“ in Venedig entwickelt. Hier versammeln 

sich Wissenschaft, Kunst, Kultur und Politik zum Dialog. Als wissenschaftliche 
Institution genießt das Studienzentrum national wie international große Aner-
kennung, und auch Kunst und Kultur rücken immer stärker in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. Die Anzahl der Künstlerstipendien wurde in den letzten Jah-
ren erhöht und zahlreiche Veranstaltungen zu kulturellen Themen erweitern das 
Spektrum dieser interdisziplinären Einrichtung.

Die geistige und künstlerische Kompetenz der Menschen, die Venedig zu ei-
nem ihrer Lebensthemen gemacht haben, ist eine große Chance für diese faszi-
nierende und vielfach bedrohte Stadt, sie seit langer Zeit mit zahlreichen privaten 
Kulturstiftungen, ihren beiden Universitäten, der Biennale und vielen anderen 
bedeutenden Institutionen an einem starken kulturellen und wissenschaftlichen 
Profil arbeitet. Das Deutsche Studienzentrum ist ein gewichtiger Teil davon.

Zu seinem 40-jährigen Bestehen beglückwünsche ich das Centro uns seine 
engagierten Mitarbeiter und wünsche ihm auch weiterhin eine so positive Rolle 
im venezianischen Kulturleben und in den deutsch-italienischen Kulturbeziehun-
gen.

Bernd Neumann
L’Incaricato del Governo Federale  

per la Cultura e i Mass media
Ministro aggiunto alla Cancelliera Federale

 Bernd Neumann
Der Beauftragte der Bundesregierung  

für Kultur und Medien
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin

F ondato da insigni studiosi di Venezia e finanziato dal mio dicastero, il Cen-
tro Tedesco di Studi Veneziani è diventato una „testa di ponte“ tedesca a 
Venezia, dove scienza, arte, cultura e politica confluiscono in un dialogo 

costante. Il Centro Tedesco gode di ampio riconoscimento nazionale e internazio-
nale quale istituzione scientifica, e anche l’arte e la cultura si pongono sempre più 
al centro dell’attenzione. Il numero dei borsisti artisti è andato aumentando negli 
ultimi anni e i numerosi eventi culturali ampliano lo spettro di questa istituzione 
interdisciplinare.

La competenza intellettuale e artistica degli uomini e delle donne che hanno 
fatto di Venezia un tema di vita è una grande opportunità per questa città affa-
scinante e spesso minacciata che, con le numerose fondazioni culturali private, 
le due università, la Biennale e tante importanti istituzioni, lavora da tempo per 
configurarsi con un profilo prettamente culturale e scientifico. Il Centro Tedesco 
di Studi Veneziani è una componente importante. 

Esprimo al Centro Tedesco e al suo impegnato staff le mie più vive felicitazio-
ni per il quarantennale dell’istituzione, augurando loro di continuare a svolgere 
questo ruolo così positivo nella vita culturale veneziana e nelle relazioni culturali 
italo-tedesche.
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D er Reichtum Venedigs in der Vergangenheit gründete auf dem Handel, 
der Erfolg der heutigen Stadt auf ihrer Fähigkeit, einen Dialog und ein 
Netzwerk von Beziehungen aufzubauen. Wissenschaft, Kultur, Kunst 

und Innovation sind ein gemeinsames Vermögen, eine neue Quelle des Wohl-
stands für alle. Es sind die Ressourcen, die unseren Erfolg in der Zukunft gewähr-
leisten können. 

Seit über vierzig Jahren ist das Deutsche Studienzentrum in Venedig ein Be-
standteil dieses Wissensnetzwerks. Mit zahlreichen Arbeiten, Publikationen, Ta-
gungen, Stipendien und Forschungsprojekten hat es das kulturelle Angebot der 
Stadt bereichert und die Beziehungen und den Austausch mit neuem Leben er-
füllt, die Venedig und die Deutschen seit langem verbinden. 

Das Deutsche Studienzentrum ist nicht nur eine wissenschaftliche Instituti-
on auf höchster Ebene, die in diesen Jahren zahlreiche Forschungsprojekte zur 
Geschichte Venedigs und des Veneto unterstützt hat, sondern auch ein Ort der 
Begegnung für zahlreiche junge Wissenschaftler, die sich der Stadt, ihren Traditi-
onen, ihren Institutionen und ihrer Kultur oft zum ersten Mal nähern. Sie halten 
das Interesse an Venedig wach, interessieren sich für Probleme und Perspekti-
ven, rufen wertvolle Ideen und Debatten ins Leben und leisten einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Stadt. Aus der Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren 
Institutionen gingen wertvolle Anregungen und Diskussionen hervor. Für diese 
wichtigen Beiträge ist die Stadtverwaltung dankbar. 

Der Wert der Arbeit, die das Deutschen Studienzentrum in den vier Jahr-
zehnten seiner Aktivität, während der es zu einem hoch angesehenen Akteur des 
kulturellen Lebens in Venedig wurde, ist unschätzbar. 

Ich möchte dem Vorsitzenden, der Direktion, dem wissenschaftlichen Beirat, 
dem gesamten Vorstand und den vielen Mitgliedern meinen Dank für ihre Arbeit 
aussprechen und ihnen persönlich und im Namen der Stadt eine lange und erfolg-
reiche Tätigkeit in der Zukunft wünschen, die wie immer im Zeichen der Liebe zu 
Venedig und seiner tausendjährigen Geschichte stehen wird. 

Giorgio Orsoni
Sindaco di Venezia 

Giorgio Orsoni
Bürgermeister von Venedig 

S e Venezia divenne ricca nella storia grazie al commercio, la Città contempo-
ranea cresce grazie alla sua capacità di dialogo e al tessuto di relazioni che 
sa costruire. Scienza, cultura, arte, innovazione, sono patrimonio comune e 

condiviso, nuova ricchezza per tutti, sono la miniera che rende davvero prezioso 
il nostro presente.

In oltre quarant’anni di attività, il Centro Tedesco di Studi Veneziani è stato 
elemento strutturale di questa rete di conoscenza. Gli innumerevoli lavori, dalle 
pubblicazioni ai convegni, dalle borse di studio ai progetti di ricerca, hanno ar-
ricchito l’offerta culturale della città e rinnovato il rapporto di scambio che da 
sempre lega Venezia al popolo tedesco.

Il Centro Tedesco non è solamente un’istituzione scientifica interdisciplinare 
di altissimo livello che ha promosso in questi anni numerose ricerche sulla storia e 
sulla cultura del territorio veneto e veneziano, ma è anche e soprattutto polo di at-
trazione per numerosi giovani studiosi che si avvicinano, spesso per la prima vol-
ta, alla città, alla sua tradizione, alle sue istituzioni, alla sua cultura, contribuendo 
così ad alimentare l’interesse per Venezia, condividendone problemi e prospettive, 
elaborando preziose proposte e dibattiti e alimentando il circuito della crescita. 
La collaborazione con la città e le sue istituzioni è stata sempre foriera di stimoli 
e discussioni: un contributo importante ed autorevole che l’Amministrazione co-
munale ha saputo apprezzare.

È importante perciò sottolineare il valore di questo lavoro compiuto in oltre 
quattro decenni di attività nei quali il Centro Tedesco ha saputo diventare parte 
integrante e autorevole della vita culturale di Venezia. 

Con i migliori auspici e ringraziando del lavoro svolto, alla presidenza, alla 
direzione, al Consiglio scientifico, a tutto il Consiglio di amministrazione e ai nu-
merosi soci, auguro personalmente e a nome dell’amministrazione comunale, una 
ancora lunga e prolifica attività come sempre governata dall’affetto per Venezia e 
la sua millenaria storia. 
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D ie Kooperation und das Einvernehmen zwischen dem Deutschen Stu-
dienzentrum in Venedig und der Universität Ca‘ Foscari gehen direkt 
auf die Aufmerksamkeit zurück, mit der die Institution mit Sitz im Pa-

lazzo Barbarigo della Terrazza am kulturellen Leben der Stadt teilnimmt, und 
auf die natürliche Offenheit unserer Universität gegenüber Europa und der Welt. 
Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren verstärkt und hängt auch damit zu-
sammen, dass eine Universität wie Ca‘ Foscari, zu deren Dozenten renommierte 
Wissenschaftler deutscher Herkunft zählen, in der Begegnung unterschiedlicher 
Kulturen, Sprachen und Traditionen die Fortführung alter Wege der Geschichte 
Venedigs sieht.

Seit dem Mittelalter war Venedig ein Kreuzweg des Handels zwischen Mittel-
europa und dem Mittelmeerraum und unterhielt zahlreiche wirtschaftliche, kul-
turelle und politische Beziehungen zur deutschsprachigen Welt. Die Stadt nimmt 
seit jeher einen besonderen Raum in der Vorstellungswelt deutscher Intellektu-
eller ein. An diese Tradition anknüpfend hoffen wir heute, dass neue konkrete 
Beziehungen in der akademischen Welt der Forschung und der höheren Bildung 
diese alten Bande vervollständigen können. Das Jubiläum des Deutschen Studien-
zentrums, das wir mit Freude im Sitz der Universität Ca‘ Foscari begehen, ist die 
beste Gelegenheit, um gemeinsam neue Brücken zwischen Venedig und Deutsch-
land zu schlagen. 

Carlo Carraro
Rettore

Università Ca’ Foscari Venezia

Carlo Carraro
Rektor

Universität Ca’ Foscari Venezia

L a collaborazione e l’intesa tra il Centro Tedesco di Studi Veneziani e l’Uni-
versità Ca’ Foscari sono conseguenze dirette dell’attenzione partecipe con 
cui l’istituzione operante a Palazzo Barbarigo della Terrazza partecipa alla 

vita culturale della città, e della naturale apertura del nostro ateneo verso l’Euro-
pa e il mondo. Se negli ultimi anni tale vocazione si è accentuata, ciò dipende dal 
fatto che un’università come Ca’ Foscari – che conta nella sua stessa faculty una 
qualificata rappresentanza di studiosi di origine tedesca – non può che cogliere 
nell’incontro fra culture, lingue e tradizioni diverse la prosecuzione di percorsi 
antichi nella storia di Venezia. 

Considerata fin dall’età medievale uno snodo cruciale nei traffici tra l’Europa 
centrale e il Bacino mediterraneo, Venezia ha rapporti molteplici – economici, 
culturali, politici – con il mondo germanico e occupa da sempre uno spazio pe-
culiare nell’immaginario intellettuale tedesco. Riallacciandoci a questa filiera, ci 
auguriamo oggi che nuovi concreti legami, nel campo accademico della ricerca e 
della formazione avanzata, possano aggiungersi a quei vincoli antichi: il comple-
anno del Centro Tedesco, che siamo lieti di festeggiare in una sede cafoscarina, 
rappresenta la migliore occasione per costruire assieme nuovi ponti tra Venezia e 
la Germania.
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V ierzig Jahre Deutsches Studienzentrum in Venedig – für alle, die sich 
hauptberuflich oder ehrenamtlich um die Belange des Instituts küm-
mern, ist das kleine Jubiläum ein Moment der Freude und Genugtuung. 

Im Palazzo Barbarigo della Terrazza ist längst ein Ort der deutsch-italienischen 
Begegnung entstanden, ein Forum des Austausches von Wissenschaft und Kul-
tur, eine Kontaktbörse verschiedener Fächer und Sprachen, wo sich Nachwuchs-
wissenschaftler und Künstler treffen, im Rahmen von Symposien aber auch mit 
renommierten Vertretern all jener Disziplinen diskutieren können, die für die 
Venedigforschung und das künstlerische Potential der Stadt von Bedeutung sind. 
Spätestens seit John Ruskin und Jakob Burckhardt hat die Kunst Venedigs, neben 
Florenz und Rom, die nordalpinen Völker fasziniert. Sie beflügelte die wissen-
schaftliche Kunstgeschichte, deren Schwerpunkt lange Zeit die italienische Re-
naissance darstellte. Vor allem Deutsche und Engländer waren an diesem Prozess 
nachhaltig beteiligt. Ähnliches galt für die Geschichte der Musik, der Literatur, 
des Rechts und der Medizin. Auch die Gründungsväter des Centro Tedesco sahen 
sich in dieser Tradition, wobei die traditionsreichen deutschen Institute in Florenz 
und Rom, mit denen heute ein reger Austausch besteht, inspirierend wirkten.

Goethes berühmtes Diktum „Von Venedig ist alles gesagt und gedruckt, was 
man sagen kann“ (1786), einer der großen „Irrtümer“ des Dichters (wiewohl er hier 
vor allem an das Atmosphärische gedacht haben mag), wird im Palazzo Barbarigo 
täglich widerlegt. Immer neue Ergebnisse, Zusammenhänge und Hintergründe 
erhellen die Geschichte und kulturellen Kontexte der „wunderbaren Inselstadt“, 
die den Gast aus Weimar so begeistert hat. Eingebettet in die internationale For-
schung leistet das Deutsche Studienzentrum hierzu seit 1972 einen nicht unwe-
sentlichen Beitrag.

In den letzten Jahren hat sich das Institut in vielfacher Weise gewandelt und 
geöffnet. Die beeindruckende Zahl wissenschaftlicher und kultureller Veran-

Klaus Bergdolt 
Presidente 

Centro Tedesco di Studi Veneziani

Klaus Bergdolt 
Vorsitzender 

Deutsches Studienzentrum in Venedig

I quarant’anni del Centro Tedesco di Studi Veneziani – per tutti coloro che, 
a titolo professionale o onorifico, si occupano degli interessi dell’Istituto, 
quest’anniversario costituisce un momento di gioia e soddisfazione. Presso 

Palazzo Barbarigo della Terrazza da tempo risiede un luogo di incontro italo-te-
desco, un forum di scambio di scienza e cultura, una “borsa di contatti” inerente 
a campi e lingue diversi, dove scienziati delle nuove generazioni e artisti hanno la 
possibilità di incontrarsi ai convegni ma anche di discutere con illustri esponenti 
di tutte le discipline importanti per lo studio di Venezia e il potenziale artistico 
della città. Al più tardi a partire da John Ruskin e Jakob Burkhardt, l’arte di Vene-
zia, oltre a quella di Firenze e Roma, ha ammaliato i popoli a nord delle Alpi. Ha 
fatto da sprone per la storia dell’arte scientifica, il cui punto focale è stato per lun-
go tempo il Rinascimento italiano. Tedeschi e inglesi, in particolare, hanno preso 
stabilmente parte a questo processo. Lo stesso è stato per la storia della musica, 
della letteratura, del diritto e della medicina. Anche i membri fondatori del Centro 
Tedesco si sono ritrovati in questa tradizione, lasciandosi ispirare dai rinomati 
Istituti tedeschi di Firenze e Roma, con cui oggi è in atto uno scambio serrato.

A Palazzo Barbarigo le famose parole di Goethe “Di Venezia tanto si è detto 
e si è già stampato che rinunzio a una descrizione minuta per esporre soltanto le 
mie impressioni” (1786) costituiscono uno dei grandi “errori” del poeta (anche 
se possiamo immaginare che egli si riferisse soprattutto all’atmosfera che per-
vadeva la città) e vengono smentite ogni giorno. Risultati, nessi e scenari sempre 
nuovi forniscono continue delucidazioni sulla storia e sui contesti culturali della 
“meravigliosa città insulare”, che tanto entusiasmo destò nell’ospite di Weimar. Il 
Centro Tedesco è inserito nell’ambito della ricerca internazionale e dal 1972 presta 
un contributo non irrilevante.

Negli ultimi anni, l’Istituto si è trasformato e aperto in svariati modi. Il nume-
ro impressionante di eventi scientifici e culturali, il coinvolgimento nella Biennale 
d’Arte e d’Architettura, le collaborazioni con importanti istituzioni veneziane, in 
particolare le università Ca’ Foscari e IUAV, nonché il ruolo di catalizzatore che 
esso esercita su molti visitatori tedeschi, soprattutto scienziati e artisti, politici e 
diplomatici, hanno reso questo Palazzo sul Canal Grande una destinazione im-
portante. I volumi Studi, la collana in lingua italiana Venetiana, nonché le diverse 
giornate di studio, le settimane di studi, le conferenze e le altre manifestazioni 
attestano la produttività scientifica, che dal 2010 viene divulgata anche attraverso 
una newsletter.
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staltungen, die Einbindung in die Kunst- und Architekturbiennalen, Kooperati-
onen mit wichtigen venezianischen Einrichtungen, besonders der Universitäten 
Ca’ Foscari und IUAV, sowie seine Rolle als Anlaufstelle vieler deutscher Besu-
cher, besonders von Wissenschaftlern und Künstlern, Politikern und Diploma-
ten, machten aus dem am Canal Grande gelegenen Palast im Laufe der Jahre eine 
wichtige Adresse. Die „Studi“-Bände, die italienischsprachige „Venetiana“-Reihe 
sowie diverse Studientage, Studienkurse, Vorträge und sonstige Veranstaltungen 
sind Zeugnisse der wissenschaftlichen Produktivität, über die seit 2010 zudem ein 
Newsletter informiert. 

Aus der Sicht des Vorstandes gilt es vor allem Dank zu sagen, besonders den 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, welche in den letzten vierzig Jahren das In-
stitut prägten, den Direktorinnen und Direktoren, den Sekretärinnen sowie al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ferner den Mitgliedern des Kuratoriums 
und der Gremien, dem Deutschen Bundestag, der früh die Finanzierung durch 
den Bund gesichert hat, den Geldgebern, allen voran dem Staatsminister für Kul-
tur und Medien und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Vertretern 
des Bundesfinanzministeriums sowie – nicht zuletzt – der Fritz Thyssen Stiftung 
für Wissenschaftsförderung, aber auch sonstigen Spendern und natürlich dem 
2002 gegründeten „Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Studienzen-
trums e.V.“. 

Es scheint aber auch angemessen, der Gründungsväter des Instituts zu geden-
ken, die vor vierzig Jahren mit großer Begeisterung schwierige Hürden meisterten 
(vgl. den Beitrag „Zur Geschichte des Studienzentrums“). Es war die Flutkatast-
rophe von 1966, die in Deutschland eine Sympathiewelle für Venedig und Florenz 
auslöste. Man wollte Italien gegenüber ein Zeichen der Hilfe, aber auch der Dank-
barkeit setzen. Gerade in Zeiten der Krise des europäischen Gedankens sollte hie-
ran erinnert werden.

Sabine Meine und Petra Schaefer gebührt für ihr großes Engagement bei der 
Vorbereitung dieser Schrift wie der Jubiläumsveranstaltung ein besonderer Dank.

Grußworte | Vorsitzender Klaus Bergdolt

La Presidenza intende ringraziare soprattutto le borsiste e i borsisti che in que-
sti quarant’anni hanno caratterizzato l’Istituto, le direttrici e i direttori, le segre-
tarie nonché tutte le collaboratrici e i collaboratori; grazie anche ai componenti 
del consiglio di amministrazione e degli organi, al Bundestag, che ha assicurato 
il finanziamento da parte del Governo Federale, ai finanziatori, in particolare al 
Ministro dello Stato Tedesco per la Cultura e i Media e alle sue collaboratrici e 
collaboratori, ai rappresentanti del Ministero delle Finanze tedesco nonché – non 
ultimo – alla Fritz Thyssen Stiftung per il sostegno prestato alla ricerca scientifica 
e anche agli altri sostenitori nonché, ovviamente, alla Verein der Freunde und 
Förderer des Deutschen Studienzentrums e.V. fondata nel 2002.

È inoltre opportuno ricordare i membri fondatori dell’Istituto, che qua-
rant’anni orsono superarono ardui ostacoli animati da grande entusiasmo (cfr. 
il contributo Cenni storici sul Centro Tedesco). La catastrofe della grande marea 
del 1966 innescò in Germania un’ondata di simpatia per Venezia e Firenze. Si volle 
dare all’Italia un segnale di aiuto ma anche di riconoscenza. Questo va ricordato, 
soprattutto in tempi di crisi del pensiero europeo.

A Sabine Meine e Petra Schaefer va un grazie particolare per il grande impe-
gno profuso nella preparazione di questi atti e della cerimonia per il Quaranten-
nale.

Parole di saluto | Presidente Klaus Bergdolt
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E in Eis, im Alter von zwölf Jahren, auf dem Markusplatz – das war lange 
Zeit meine einzige Erinnerung an Venedig. In den fünfziger Jahren gehör-
ten meine Eltern zu den Millionen von Deutschen, die in den Sommerfe-

rien, ausreichend mit Benzingutscheinen versehen, im Auto an die Adria aufbra-
chen. Die Strände von Rimini und Cattolica waren unser Ziel, das schnellstmög-
lichst erreicht werden musste; Venedig war nur eine Kurzetappe auf dem Weg in 
die heißersehnte Sonne des Südens. 

Mein zweiter Besuch in Venedig liegt nur wenige Jahre zurück. Als Beirats-
vorsitzender der Fritz Thyssen Stiftung erfuhr ich von der schwierigen Situation, 
in der sich das Centro Tedesco di Studi Veneziani befand. Der Stiftung lag am 
Wohlergehen des Studienzentrums, bei seiner Gründung hatte sie durch den An-
kauf des Palazzo Barbarigo della Terrazza dem Centro zu einem spektakulären 
Sitz am Canal Grande verholfen. Vom Centro hatte ich zuvor noch nie gehört – 
und jetzt erfuhr ich, dass der Beiratsvorsitzende der Stiftung ex officio Mitglied 
im Kuratorium des Centro ist! Der Stiftung und den Mitarbeitern des Staatsmi-
nisters für Kultur gelang es, die Gremien des Studienzentrums neu zu ordnen und 
damit eine kleine, aber kulturpolitisch wichtige Forschungsinstitution am Leben 
zu erhalten. 

Das Centro kann in jedem Jahr nur eine kleine Zahl von Stipendiaten aufneh-
men. Prinzipiell stehen ihnen alle Forschungsfelder offen – wenn nur der Bezug 
zu Venedig gegeben ist. Für mich ist das Centro Tedesco zum Ort einer kulturpo-
litischen Neu-Orientierung geworden, die in Europa zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Symbolisch lässt sich dies an einem Kapitell der Basilika San Marco ver-
deutlichen, auf das mich vor kurzem Klaus Bergdolt aufmerksam machte. Das 
Kapitell besteht aus einer Runde scharf gezeichneter Gesichter, deren Profile die 
entsprechenden Herkunftskulturen deutlich erkennen lassen. Die einzelnen Eth-
nien stehen in einer Rangfolge. Fast am Ende befinden sich die „Goti“ – und es ist 
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U n gelato, all’età di dodici anni, in Piazza San Marco – per molto tempo 
questo è stato il mio unico ricordo di Venezia. Negli anni Cinquanta, i 
miei genitori erano tra i milioni di tedeschi che per le vacanze estive si 

riversavano sulla costiera Adriatica, sufficientemente provvisti di buoni benzina. 
La nostra meta erano le spiagge di Rimini e Cattolica, da raggiungere nel minor 
tempo possibile; Venezia era solo una breve tappa sulla via verso il tanto agognato 
sole del sud.

La mia seconda visita a Venezia risale a pochi anni fa. In qualità di presidente 
del comitato consultivo della Fritz Thyssen Stiftung, appresi della difficile situa-
zione in cui versava il Centro Tedesco di Studi Veneziani. La fondazione aveva 
molto a cuore il benessere del Centro; quando fu istituito, la Fritz Thyssen Stiftung 
acquistò Palazzo Barbarigo della Terrazza per offrire al Centro una sede spet-
tacolare sul Canal Grande. Non ne avevo mai sentito parlare in precedenza – e 
ora venivo a sapere che il presidente del comitato consultivo della fondazione è 
membro ex officio del consiglio di amministrazione del Centro! La fondazione e i 
collaboratori del Ministro dello Stato Tedesco per la Cultura e i Media riuscirono 
a ristrutturare gli organi dell’istituto, tenendo così in vita un’istituzione di studio 
piccola ma importante dal punto di vista politico-culturale.

Il Centro può accogliere un ristretto numero di borsisti all’anno. In linea di 
principio, è aperto a tutti i campi di studio – basta che ci sia un riferimento a 
Venezia. Ritengo che il Centro Tedesco sia diventato la sede di un nuovo orienta-
mento politico-culturale, sempre più importante in Europa, che può essere sim-
boleggiato da un capitello della Basilica di San Marco, fattomi notare di recente da 
Klaus Bergdolt. Il capitello è composto da una serie di volti i cui profili rimandano 
chiaramente alle rispettive culture di origine. Le singole etnie sono disposte in 
ordine gerarchico. I Goti sono quasi alla fine – ed è una magra consolazione che, 
quasi a sorpresa, “noi” ci ritroviamo nelle immediate vicinanze dei Greci. In cima, 
incontrastati, ci sono i Latini. 

Questa tabella delle etnie è di grande attualità, perché oggi assistiamo al ten-
tativo di riportare in auge l’antica idea di una coalizione delle culture latine. È un 
sogno culminato alla fine del diciannovesimo secolo, quando la cosiddetta Unione 
Latina cercò di controbilanciare la sfera anglosassone. Al momento si tratta, piut-
tosto, di stabilire nell’area del Mediterraneo un più stretto legame tra confinanti 
meridionali e settentrionali del Mare Nostrum, tra Europa e Africa – un progetto, 
questo dell’Unione per il Mediterraneo, che la Primavera araba ha reso di grande 
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nur ein schwacher Trost, dass „wir“ uns in unmittelbarer, etwas überraschender 
Nachbarschaft mit den „Greci“ wiederfinden. An der Spitze aber stehen unange-
fochten die „Latini“. 

Diese Tabelle der Ethnien ist von großer Aktualität. Denn gegenwärtig erle-
ben wir den Versuch, die alte Idee einer Koalition der lateinischen Kulturen wie-
derzubeleben. Es ist ein Traum, der seinen Höhepunkt Ende des 19. Jahrhunderts 
erlebte, als der Versuch unternommen wurde, mit der sogenannten „Lateinischen 
Union“ ein Gegengewicht zur Anglosphäre zu bilden. Heute geht es im Mittel-
meerraum eher darum, ein engeres Band zwischen den nördlichen und den süd-
lichen Anrainern des „Mare Nostrum“, zwischen Europa und Afrika zu knüp-
fen – ein Projekt, das als Mittelmeerunion durch den Arabischen Frühling an 
Dringlichkeit noch gewonnen hat. Im Augenblick ist das Mittelmeer für uns eher 
eine Region der Probleme und der drohenden (Finanz)-Katastrophen. Vielleicht 
kann die Mittelmeerunion dennoch zu einem Erfolg werden – unter Führung der 
„Latini“, die auf dem Markusplatz seit langem an der Spitze stehen. Auch wenn 
Venedig längst nicht mehr das „robuste Herz“ des Mittelmeers ist, wie Fernand 
Braudel schrieb: Vom Centro Tedesco di Studi Veneziani aus wird sich die künfti-
ge Entwicklung der Mittelmeerunion beobachten und vielleicht gelegentlich auch 
begleiten lassen.

Grußworte | Mitglied des Kuratoriums Wolf Lepenies

urgenza. Attualmente, per noi il Mar Mediterraneo è una regione di problemi e 
catastrofi (finanziarie) incombenti. Forse l’Unione per il Mediterraneo potrà co-
munque essere un successo – sotto la guida dei Latini che in Piazza San Marco 
sono da tempo al vertice. Anche se ormai Venezia non è più il “cuore robusto” del 
Mar Mediterraneo, come scriveva Fernand Braudel, dal Centro Tedesco di Studi 
Veneziani si osserverà, e forse occasionalmente si accompagnerà, lo sviluppo fu-
turo dell’Unione per il Mediterraneo.

Parole di saluto | Membro del Consiglio di amministrazione Wolf Lepenies

Flavio Gregori 
Eiscafè Venezia  

2012
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Ankunft

Man ist nie zum ersten Mal in Venedig. Wer über die schier 
endlose Brücke anreist, die das Festland mit Venedig, Venedig 
mit dem Erdkreis verbindet, und dann, endlich, am Piazzale 
Roma oder am Bahnhof aussteigt, das Gesicht von jener 
Erwartung verklärt, an der ich mich oft, als stiller Schatten 
neben dem Fahrkartenhäuschen stehend oder auf der 
Bahnhofsvortreppe sitzend, wie ein Theaterbesucher beim 
Auftritt jedes Debütanten geweidet habe, um mit ihm meine 
eigene erste Ankunft wieder und wieder auszukosten; und 
wer sich dann, noch nicht ganz angekommen, ehrfürchtig-
verhalten Tre Ponti nähert oder, das Gepäck an sich gerafft, 
sich im Vorübergehen kaum losreißen kann vom Anblick der 
Scalzi-Brücke, der ersten Gondeln und des barocken Kuppel-
baus von San Simeone, dem ersten Veduten-Motiv seiner 
Reise: der geht Schritt für Schritt in ein Bild ein, das lange vor 
seiner Ankunft für ihn gemacht worden ist. So kommt es, dass 
ihn schon auf der Suche nach seinem Logis das sonderbare 
Gefühl beschleicht, er würde staunend wiedererkennen, was 
er noch nie gesehen hat. Und ist er erst einmal das Gepäck 
los, in dem er treppauf treppab noch seine Herkunft mitge-
schleppt hat, dann nimmt er auf seinem ersten Streifzug 
durch die Stadt mit so ungewohnter Leichtigkeit alle Brücken, 
als hätte er sich mit dem Gepäck auch alle Körperlast vom Lei-
be geschafft und wandelte nun als Wiedergänger, dem alles 
Fremde von Vorzeiten vertraut ist, durch ein Es wareinmal 
namens Venedig. 

Thorsten Palzhoff 2012 
Erstveröffentlichung

Arrivo

Non si è mai per la prima volta a Venezia. Chi vi arriva 
percorrendo il ponte quasi infinito che collega la terraferma 
a Venezia e Venezia al globo terrestre, per poi finalmente 
scendere a Piazzale Roma o alla ferrovia, col viso trasfigu-
rato da quella attesa in cui spesso mi sono crogiolato, da 
muta ombra accanto al chiosco dei biglietti o seduto sulla 
scalinata davanti alla stazione, come uno spettatore di teatro 
all’ingresso di ogni debuttante, allo scopo di assaporare 
continuamente assieme a lui il mio primo arrivo in città; e chi, 
non essendo ancora arrivato, si avvicina timoroso e timido a 
Tre Ponti oppure, stretto il bagaglio a sé, non riesce a staccare 
lo sguardo camminando dallo scorcio del ponte degli Scalzi, 
dalle prime gondole e dalla cupola barocca di San Simeone, 
dal primo tema vedutistico | Veduten-Motiv del suo viaggio 
– costui si inoltra passo dopo passo in un’immagine che già 
molto prima del suo arrivo è stata creata per lui. Così accade 
che, alla ricerca del suo alloggio, gli si avvicini di soppiatto 
la strana sensazione di riconoscere sorprendentemente quel 
che non aveva mai visto. E, una volta depositato il bagaglio 
che si è portato dietro insieme alla sua origine su e giù per 
le scale, nel corso della sua prima esplorazione della città 
prende i ponti con tanta inusuale leggerezza, come se si fosse 
alleggerito, insieme del bagaglio, anche di tutti i pesi del suo 
corpo, aggirandosi dunque come un ritornante | Wiedergän-
ger, abituato sin dall’alba dei tempi ad ogni cosa estranea, 
grazie ad un „c’era una volta“ di nome Venezia. 

Thorsten Palzhoff 2012 
prima pubblicazione

Traduzione Gabriele Guerra
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G roß ist die Begeisterung für die weiträumige Terrasse des Deutschen Studienzentrums, dem 
privilegierten Begegnungsort für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für viele Gäste und 
Durchreisende. Der außergewöhnliche Ort am Canal Grande, der uns die freie Sicht auf 

das Herz Venedigs eröffnet, hat als „Terrassenblick“ auch im symbolischen Sinn an Bedeutung für 
unsere Arbeit gewonnen. Denn so wie sich der Palazzo Barbarigo von anderen Palästen der Stadt 
durch den Zusatz „della Terrazza“ abhebt und erkennbar wird, sind es deutsche Perspektiven auf 
venezianische Themen, die der Vielfalt der im Haus geförderten Wissenschaften und Künste einen 
eigenen Fokus verleihen. Der Begriff der „aisthesis“ bzw. „Wahrnehmung“ ist für Wissenschaftler 
wie Künstler gleichermaßen inspirierend und heute in der kulturwissenschaftlichen Forschung von 
zentraler Bedeutung; er lädt dazu ein, die Wahrnehmung Venedigs in Geschichte und Gegenwart 
zu thematisieren, Venedig als Topos der für die Wissenschaften und Künste gleichermaßen prägen-
den Imaginationen zu befragen. 

Der Dialog ist die ideale Form dafür; ein Klima der Toleranz, der Offenheit und des Interes-
ses die Basis. Welches Privileg, sich dafür an einem Ort wie Venedig einsetzen zu dürfen, der seit 
Jahrhunderten für die Bereicherung durch Wissen, Kultur und Künste anderer Länder, für gesell-
schaftliche Souveränität und eine merkantil geniale Fremdenfreundlichkeit steht, die einen leicht 
vergessen macht, nur eine eingereiste „foresta“ zu sein. Und welch wunderbare Aufgabe, dafür die 
Türen des Palazzo Barbarigo öffnen zu können, um gemeinsam mit alten und neuen Freundin-
nen und Freunden des Hauses, deutschen wie italienischen, Venedig von innen heraus zu stärken 
und dem stets präsenten Massentourismus nachhaltige, lebendige Perspektiven entgegen zu setzen. 
Ganz im Sinn der vor gut vierzig Jahren initiierten privaten Comitati zur Rettung und Erhaltung 
Venedigs ist unsere Arbeit auch als Gegenprogramm gegen drohende Tendenzen einer Disneylan-
disierung Venedigs zu sehen, wenn wir den Stipendiatenkreis im wechselnden Miteinander von 
Wissenschaft und Kunst in der Stadt und darüber hinaus bekannt machen, bei den imponierend 
aktiven Kolleginnen und Kollegen der zahlreichen Institute in der Lagune wie auf der Terraferma, 
in den befreundeten deutschen Einrichtungen von Mailand bis Palermo, aber auch den akademi-
schen Netzwerken in und um Deutschland, in denen unsere Gremienmitglieder wirken. Gewiss, 
nicht jeder Forschende teilt seine Archivstudien gern der Künstlerstipendiatin mit, die auf dem Flü-
gel im Salotto nach ihm unzugänglichen Zufallsklängen sucht und sich ihrerseits fassungslos von 
Notariatsakten des 15. Jahrhunderts abwendet, die ihr fern jedes Aktualitätsbezugs scheinen. Doch 
das Gemeinschaftsleben im Palazzo, die Abendessen in Küche, Salone und Terrasse tun das Ihrige, 
bauen Berührungsängste ab und werden zu wertvollen Ideen- und Beratungspools, die manchem 
Stipendiaten Doktormutter und -vater ersetzen. Darüber hinaus sind es die Venedig prägenden, di-
versen Formen des Dialogs und der Vernetzung, die nachhaltige Glücksmomente mit sich bringen. 

Im Studienzentrum wird Forschung lebend und lebensnah, wenn uns etwa ein Kollege im na-
hen Staatsarchiv nicht nur unzugängliche Quellenbestände offenbart, sondern auch mit den Sti-
pendiaten, als ehemaliger Gondoliere, für den 
traditionellen Frühjahrsmarathon der Vogalon-
ga trainiert, an der das Studienzentrum in die-
sem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenem, 
städtischem Boot teilgenommen hat. Histori-
kerinnen ersparen sich dabei nicht nur das Fit-
nessstudio, sie entdecken Venedig von der ge-
schichtlich entscheidenden Wasserseite her und 
machen Bekanntschaft mit Nautikern, die mir 
wiederum bei Erforschungen der Alltags- und 
Imaginationsgeschichte des venezianischen 
Gondelliedes, einem touristischen Erfolgsschla-
ger vor allem des 19. Jahrhunderts, von Nutzen 
sind. Der neue Archivleiter des Teatro La Fenice 
wohnt zufällig um die Ecke und kann bei der 

Terrassenblicke
Aus dem Alltag  

des Studienzentrums

Augusto Gentili, Wolfgang 
Wolters, Ateneo Veneto 2011

È unanime l’entusiasmo per la grande terrazza del Centro Tedesco di Studi Veneziani, un 
luogo di incontro privilegiato per colleghe e colleghi, ma anche per tanti ospiti e viaggiatori 
di passaggio. Questo posto straordinario sul Canal Grande consente all’occhio di spaziare 

sul cuore di Venezia, e con la sua vista dalla terrazza ha assunto un’importanza simbolica anche 
per il nostro lavoro. Così come Palazzo Barbarigo si distingue dagli altri palazzi grazie all’aggiun-
ta della terrazza, le prospettive tedesche su temi veneziani conferiscono un peculiare focus alla 
molteplicità delle scienze e delle arti promosse. Il concetto di “aistesi“, ovvero di “percezione”, è 
fonte di ispirazione per gli scienziati e per gli artisti ed è oggi di cruciale importanza nello studio 
scientifico-culturale; ci invita a tematizzare la percezione di Venezia nel passato e nel presente, a 
esplorare Venezia come topos di quell’immaginario che foggia in egual misura scienza e arte. Il 
dialogo è la forma ideale; un clima di tolleranza, apertura e interesse il fondamento. Che privile-
gio, potersi inserire in un luogo come Venezia – da secoli sinonimo di arricchimento attraverso la 
conoscenza, la cultura e le arti di altri paesi, di sovranità sociale e di una geniale accoglienza dello 
straniero tipicamente mercantile – fino a dimenticarsi di essere solo una “foresta”. E che compito 
meraviglioso, poter aprire le porte di Palazzo Barbarigo per rafforzare Venezia dall’interno, insieme 
ad amiche e amici vecchi e nuovi della casa, tedeschi e italiani, contrapponendo all’onnipresente 
turismo di massa prospettive sostenibili, concrete. Del tutto in linea con i Comitati Privati sorti 
oltre quarant’anni fa per salvare e preservare Venezia, il nostro lavoro va visto anche come una 
sorta di controprogramma alle minacciose tendenze verso una disneylandizzazione di Venezia, in 
quanto, in un’interazione alternata di scienza e arte, facciamo conoscere i nostri borsisti alla città e 
oltre la città, presentandoli agli autorevoli colleghi e colleghe dei numerosi istituti nella laguna e in 
terraferma, nelle istituzioni tedesche amiche da Milano a Palermo, ma anche nelle reti accademiche 
in Germania e dintorni, in cui operano i componenti dei nostri organi. Certo, non tutti gli studiosi 
sono entusiasti di condividere i propri studi archivistici con la borsista artista che, al pianoforte a 
coda in salotto, va cercando sonorità casuali che gli sono inaccessibili e che, dal canto suo, si al-
lontana senza capire dagli atti notarili del quindicesimo secolo, che le appaiono privi di qualsiasi 
riferimento all’attualità. Eppure, la vita comunitaria nel Palazzo, le cene in cucina, nel Salone e in 
terrazza fanno la propria parte, sconfiggono le paure del contatto e catalizzano idee e discussioni. 
Inoltre, le diverse forme di dialogo e interrelazioni caratteristiche di Venezia arrecano momenti di 
fortuna duraturi.

Nel Centro Tedesco lo studio si fa vivo e concreto, come quando un collega del vicino Archivio 
di Stato non solo ci rivela fonti inaccessibili ma, da ex gondoliere, si allena con i nostri borsisti per la 
Vogalonga, la tradizionale maratona di primavera a cui quest’anno il Centro Tedesco ha partecipa-

to per la prima volta con una propria caorlina. 
E così, le nostre storiche non soltanto si rispar-
miano la palestra, ma scoprono anche Venezia 
dall’acqua, cosa fondamentale dal punto di vi-
sta storico, e fanno conoscenza con gli esperti 
di nautica che mi assistono negli studi sulla vita 
quotidiana e sull’immaginario artistico della 
“canzone da gondola”, di grande successo tra 
i turisti, soprattutto nel diciannovesimo seco-
lo. Il nuovo direttore dell’Archivio del Teatro 
La Fenice abita per puro caso dietro l’angolo e 
può contribuire a trovare una risposta alla do-
manda difficile di questo progetto di ricerca, 
ossia come e dove i gondolieri prendevano po-
sto nel palchetto dei teatri in cui, dal Seicento, 
potevano entrare gratuitamente per attendere i 
loro signori paganti e forse anche perché erano 
particolarmente ferrati nel canto. Rafforzare la 
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für dieses Projekt schwierigen Frage helfen, wie und wo Gondolieri im Parkett der Theater Platz 
nahmen, die dort seit dem 17. Jahrhundert freien Eintritt hatten, um auf ihre zahlenden Herrschaf-
ten zu warten und womöglich auch daher besonders gut singen konnten. Venedigs Leben von innen 
zu stärken, kann also auch bedeuten, der heute monotonen Gesangskultur auf den Kanälen neben 
den a-venezianischen Schlagern „O sole mio“ und „Volare“ wieder einen Abglanz ihrer ehemaligen 
Klangvielfalt zuzuführen. Einige Barcarolen werden in die Tagung aus Anlass des 100. Geburts-
tags von Thomas Manns dekadenter Novelle „Tod in Venedig“ eingehen, bei der unter dem Motto 
des „schwankenden Grunds“ das Venedig um 1900 wissenschaftlich und künstlerisch thematisiert 
wird. Doch die meisten Gondellieder des 19. Jahrhunderts warten noch in pittoresk illustrierten 
Sammlungen mancher Bibliothek darauf, wach geküsst zu werden. Der Ratschlag einer veneziani-
schen Kollegin scheint mir dabei besonders spannend, für die Erforschung der noch von Goethe 
geschilderten Tasso-Gesänge auf den Gondeln bei auf Dalmatien spezialisierten Ethnologen anzu-
fragen. 

Venedig ist ein idealer Ort für interdisziplinäres Arbeiten, da hier nicht nur der Austausch 
zwischen den Stipendiatinnen und Stipendiaten gefördert wird, sondern man aufgrund der kurzen 
Wege und häufigen persönlichen Begegnungen in den engen Calli die für uns interessanten Spe-
zialisten verschiedener Disziplinen schneller und informeller kennen lernt als andernorts. Gerne 
kommen Gäste zu uns, wenn es Präsentationen und Gespräche in Salone, Sala di Caminetto oder 
im Salotto gibt. Gerade für ein Haus, das von der Byzantinistik und Rhetorikgeschichte bis hin zur 
Komposition durch eine Vielfalt von Forschungen und Perspektiven beeindruckt, lohnt es sich, 
die für Venedig prägenden Traditionen des Salons aufleben zu lassen, in der man schon zu Repub-
likzeiten das angeregte, vorbehaltlose Miteinander kultivierte. Mit Dank an alle Kolleginnen und 
Kolleginnen, Förderinnen und Förderer, die dazu in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beige-
tragen haben und uns weiterhin unterstützen werden, wünsche ich dem Studienzentrum Glückauf 
für die kommenden Jahrzehnte. 

Singende Gondolieri, venezi-
anische Illustration

Gondolieri che cantano, 
illustrazione veneziana

Terrassenblicke – Aus dem Alltag des Studienzentrums

vita di Venezia dall’interno può anche significare restituire lo splendore della varietà sonora di un 
tempo all’attuale “mono-cultura” del canto nei canali, in cui echeggiano i successi non veneziani 
“‘O sole mio” e “Volare“. Alcune Barcarole saranno oggetto del convegno per il centenario del rac-
conto decadente di Thomas Mann “La Morte a Venezia“, in cui, con il motto “Su terreno incerto”, la 
Venezia del 1900 verrà tematizzata dal punto di vista scientifico e artistico. Tuttavia, nelle collezioni 
pittorescamente illustrate di qualche biblioteca, la maggior parte delle canzoni da gondola del di-
ciannovesimo secolo aspetta ancora di essere svegliata con un bacio. Particolarmente interessanti 
sembrano i collegamenti con la Dalmazia.

Venezia è un luogo ideale per il lavoro interdisciplinare, in quanto non solo viene favorito lo 
scambio tra i borsisti, ma le distanze ridotte e i frequenti incontri personali nelle strette calli con-
sentono di conoscere interessanti specialisti delle diverse discipline in modo più rapido e informale 
che altrove. Gli ospiti vengono da noi volentieri quando ci sono presentazioni e colloqui nel Salone, 
nella Sala del Caminetto o in Salotto. In un’istituzione che è toccata da studi e prospettive diversi, 
dalla bizantinistica e dalla storia della retorica fino alla composizione, vale la pena far rivivere le 
tradizioni del “Salotto”, del “Ridotto” tipicamente veneziane, in cui già ai tempi della Repubblica si 
coltivavano interrelazioni stimolanti e incondizionate. 

Con sincero ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi, le sostenitrici e i sostenitori che ci 
hanno appoggiato nel passato, ci affiancano nel presente e ci saranno vicini nel futuro. Al Centro 
Tedesco i miei migliori auguri per gli anni a venire. 

Vogalonga 2012

Sguardi dalla Terrazza – Vivere al Centro Tedesco giorno per giorno
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Zur Geschichte des Studienzentrums
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U nter den deutschen Wissenschafts- und Kulturinstituten in Italien ist das Deutsche Stu-
dienzentrum in Venedig, das sein Domizil seit vierzig Jahren im Palazzo Barbarigo della 
Terrazza am Canal Grande hat, ein wahrer Parvenu. Das Deutsche Archäologische Institut 

in Rom blickte, um einen Vergleich zu ziehen, bereits 1877, dem Jahr seines Umzugs auf dem Kapi-
tolshügel, auf eine beachtliche Vorgeschichte zurück. 1888 konstituierte sich ebenfalls in Rom die 
Preussische Historische Station, das spätere Deutsche Historische Institut. Das Kunsthistorische 
Institut in Florenz wurde 1897, die römische Bibliotheca Hertziana 1913 gegründet. Eine respekta-
ble Vergangenheit weisen auch die beiden traditionsreichsten deutschen Künstlerakademien auf 
italienischem Boden auf, die 1905 durch Max Klinger begründete Villa Romana in Florenz und 
die 1910 von Eduard Arnhold gestiftete Villa Massimo in Rom, mit denen das Institut in Venedig 
heute dank der gemeinsamen Anbindung an das Amt des Staatsministers für Kultur und Medien 
enge Kontakte pflegt. Mit beiden Einrichtungen besteht seit einigen Jahren ein Stipendiatentausch: 
Für die „Venezianer“ eröffnet sich damit die Möglichkeit, einige Tage in Florenz oder Rom, für die 
„Florentiner“ bzw. „Römer“, die entsprechende Zeit in der Lagunenstadt zu verbringen. 

Zwar gab es seit dem Ersten Weltkrieg immer wieder Vorschläge, auch in Venedig, dem dritten 
großen Kunstzentrum Italiens, ein deutsches Forschungsinstitut zu etablieren. Die Realisierung 
ließ freilich, sieht man von einem kurzlebigen, während des Zweiten Weltkriegs in der ehemaligen 
Abbazia di San Gregorio in der Nähe der Salute-Kirche eingerichteten, Kulturinstitut ab, auf sich 
warten. Die nationalsozialistische Kulturpropaganda hatte Venedig, vor allem wegen der Biennale 
(seit 1895) und der Filmfestspiele (seit 1932), als Außenposten auserkoren. Kein Wunder, daß das 
Verhältnis zu den Deutschen, die auch in Venedig Razzien durchgeführt hatten (das Hotel Danieli 
war zeitweise Sitz der SS), nach 1945 abgekühlt war. Den Durchbruch brachte erst die Flutkatastro-
phe von 1966. Wie in Florenz war das spontane Engagement bundesrepublikanischer Organisatio-
nen beachtlich. Adolf Butenandt, damals Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Erich Steingräber, 
der Generaldirektor der Bayrischen Staatsgemäldesammlungen, Sep Ruf, einer der bedeutendsten 
zeitgenössischen deutschen Architekten (er hatte kurz zuvor den Bonner „Kanzler-Bungalow“ ent-
worfen) sowie der deutsche Botschafter in Italien Hans Herwarth von Bittenfeld warben bei der 
Bundesregierung und den führenden Wissenschaftsorganisationen für die Gründung einer sol-
chen Einrichtung in Venedig, die zunächst als deutsches„Kulturzentrum“ gedacht war, vorüber-
gehend aber auch als kunsthistorisches Forschungsinstitut angekündigt wurde. Auf Vorschlag von 
Geheimrat Alexander Kreuter, einer einflussreichen Persönlichkeit der bundesrepublikanischen 
Kulturszene – als Schatzmeister des Kunsthistorischen Instituts in Florenz hatte er unter anderem 
dessen Umzug in die Via Giuseppe Giusti in die Wege geleitet! –, wurden im Sommer 1969 zwei 
Stockwerke des Palazzo Barbarigo della Terrazza am Canal Grande als Sitz des Instituts angekauft. 
Alternative Optionen, etwa die Scuola della Misericordia (für sie hatte sich vor allem Steingrä-
ber eingesetzt!), der Palazzo Pesaro bei San Benedetto (hierfür plädierte die Stadt Venedig, die 
einen günstigen Mietvertrag anbot) sowie der 
kurzfristig ins Spiel gebrachte Palazzo Ruzzini 
am Campo Santa Maria Formosa wurden aus 
praktischen oder juristischen Gründen verwor-
fen. Geldgeber war die Fritz Thyssen Stiftung, 
die seitdem, von kurzen Unterbrechungen abge-
sehen, durch ihren Geschäftsführer sowie den 
Vorsitzenden ihres Wissenschaftlichen Beirats 
im Kuratorium des Studienzentrums vertreten 
ist. Dass die Immobilie mit ihrer berühmten 
Terrasse überhaupt erworben werden konnte, 
lag, wie früh kolportiert wurde, allerdings auch 
an der winkligen, engen Calle, die zu ihrem 
Eingang führt. Sie dürfte vor allem Hoteliers 
vom Kauf abgeschreckt haben. Der bisherige 
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T ra gli istituti scientifici e culturali in Italia, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, la cui sede 
da quarant’anni è Palazzo Barbarigo della Terrazza sul Canal Grande, è un vero parvenu. 
Basti ricordare, a titolo di confronto, che già nel 1874, anno del suo trasloco dentro il Cam-

pidoglio, l’Istituto Archeologico Germanico di Roma, vantava una storia di tutto rispetto. Nel 1888, 
Roma vide i natali della Stazione Storica Prussiana, divenuta in seguito Istituto Storico Germanico, 
mentre il Kunsthistorisches Institut di Firenze fu fondato nel 1897 e la Bibliotheca Hertziana di 
Roma nel 1913. Altre realtà con un passato degno di rispetto sono le due accademie di arte tedesche 
su suolo italiano di maggiore tradizione, Villa Romana nata nel 1905 a Firenze per iniziativa di Max 
Klinger e Villa Massimo fondata nel 1910 a Roma da Eduard Arnhold, con le quali attualmente 
l’istituto veneziano intrattiene stretti rapporti grazie ai legami che uniscono entrambi al Ministro 
dello Stato Tedesco per la Cultura e i Media. Da alcuni anni, tra il Centro e le due accademie è in 
atto uno scambio di borsisti: in questo modo, i “veneziani” hanno la possibilità di trascorrere alcuni 
giorni a Firenze o a Roma, mentre i “fiorentini” o i “romani” possono trattenersi nella città lagunare 
per un periodo di pari durata. 

Dopo il primo conflitto mondiale vi furono varie proposte di istituire anche a Venezia, terzo 
grande centro artistico in Italia, un istituto di ricerca tedesco. La sua realizzazione, tuttavia, se si 
prescinde da un istituto culturale fondato nell’ex Abbazia di San Gregorio, nei pressi della Basilica 
della Salute durante la seconda guerra mondiale e di breve durata, non fu immediata. La propagan-
da culturale nazionalsocialista aveva scelto Venezia come avamposto, soprattutto per la Biennale 
(dal 1895) e il Festival del Cinema (dal 1932). Non sorprende pertanto che dopo il 1945 i rapporti 
con i tedeschi, che avevano commesso razzie anche a Venezia (l’Hotel Danieli era stato tempora-
neamente sede delle SS), si fossero raffreddati. Fu l’alluvione del 1966 a segnare una svolta: come 
a Firenze, anche qui l’impegno spontaneo delle organizzazioni tedesche fu degno di nota. Adolf 
Butenandt, allora Presidente della Società Max Planck, Erich Steingräber, Direttore generale delle 
Bayrische Staatsgemäldesammlungen (Collezioni statali bavaresi di dipinti), Sep Ruf, uno dei più 
importanti architetti contemporanei tedeschi (aveva progettato poco prima la residenza del Cancel-
liere a Bonn) nonché l’Ambasciatore tedesco in Italia Hans Herwarth von Bittenfeld si prodigarono 
presso il Governo federale e le organizzazioni scientifiche più importanti affinché venisse istituito 
un siffatto centro a Venezia, inizialmente concepito come “centro culturale” tedesco, sebbene fosse 
stato annunciato, sia pure transitoriamente, anche come istituto di ricerca di storia dell’arte. Su pro-
posta del Consigliere segreto Alexander Kreuter, personaggio influente della scena culturale della 
Repubblica federale (come Tesoriere del Kunsthistorisches Institut di Firenze aveva dato l’avvio 
al suo trasloco in Via Giuseppe Giusti), nell’estate del 1969 furono acquistati due piani di Palazzo 
Barbarigo della Terrazza sul Canal Grande per la sede dell’istituto. Le alternative, quali la Scuola 
della Misericordia (soluzione caldeggiata soprattutto da Steingräber), il Palazzo Pesaro in Campo 
San Benedetto (opzione perorata dalla città di Venezia, per la quale offrì un contratto di locazione 
conveniente) nonché il Palazzo Ruzzini in Campo Santa Maria Formosa, proposta di breve durata, 
furono accantonate per ragioni pratiche o giuridiche. Ai fondi provvide la Fondazione Fritz Thys-
sen, il cui Amministratore delegato e Presidente del Consiglio scientifico siedono da allora, a parte 
brevi interruzioni, nel Consiglio di amministrazione del Centro Tedesco. Come si venne ben presto 
a sapere, all’acquisto dell’immobile con la sua famosa terrazza aveva contribuito anche la calle 
stretta e tortuosa che conduce all’ingresso e che aveva indotto soprattutto gli albergatori a desistere 
dal loro intento. Il proprietario, il conte Bacchini delle Palme, intendeva separarsi dall’edificio per 
ragioni private e di salute. 

L’acquisto di Palazzo Barbarigo e la fondazione dell’istituto furono alquanto complicati e fanno 
luce, in modo interessante, sul management scientifico negli anni Sessanta e Settanta. Il giovane 
storico dell’arte Wolfgang Wolters, allora assistente di Ulrich Middeldorf a Firenze e profondo co-
noscitore della città (dopo la catastrofe del 1966, su incarico dell’Unesco aveva catalogato i danni 
subiti dagli edifici e dai monumenti veneziani) accompagnò Kreuter nella ricerca di un immobile. I 
contatti decisivi furono avviati dall’Hotel Monaco Grand Canal, nel quale alloggiava il Consigliere 
segreto. Personalità influenti come lo storico dell’arte Terisio Pignatti, il romanista Vittore Branca, 
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Eigentümer, Conte Bacchini delle Palme, wollte sich aus privaten und gesundheitlichen Gründen 
von dem Anwesen trennen. 

Die Vorgeschichte des Erwerbs des Palazzo Barbarigo und der Institutsgründung war erstaun-
lich kompliziert und wirft ein interessantes Licht auf das deutsche Wissenschaftsmanagement der 
Sechziger- und Siebzigerjahre. Als subtiler Kenner der Stadt – er hatte in Venedig nach der Katast-
rophe von 1966 im Auftrag der Unesco die Schäden an Gebäuden und Kunstwerken katalogisiert – 
begleitete der junge Kunsthistoriker Wolfgang Wolters, damals Assistent von Ulrich Middeldorf in 
Florenz, Kreuter bei der Immobiliensuche. Vom Hotel Monaco Grand Canal aus, wo der Geheimrat 
abgestiegen war, wurden die entscheidenden Kontakte geknüpft. Einflussreiche Persönlichkeiten 
wie der Kunsthistoriker Terisio Pignatti, der Romanist Vittore Branca, der Physiker Giampietro 
Puppi, der Industrielle Vittorio Cini und die Gräfin Cicogna Volpi unterstützten die Initiative. 
Auch die Stadtverwaltung ließ sich überzeugen. Kreuter, der wie so viele anfangs eine Konkurrenz 
für Florenz befürchtet hatte, wurde auf Vorschlag von Herwarths erster Schatzmeister. Er mutierte 
zum begeisterten Förderer der neuen Einrichtung, die seiner Vorstellung entsprechend Stipendia-
ten verschiedenster Disziplinen aufnehmen sollte, wodurch allen Befürchtungen, in Venedig könn-
te, ungeachtet der viel kleineren Dimensionen, ein kunsthistorisch orientiertes Konkurrenzinstitut 
zu Florenz entstehen, der Boden entzogen wurde. 

Der Vorschlag einer interdisziplinären und selbständigen Einrichtung bedeutete allerdings, wie 
angedeutet, eine Abkehr von Kreuters ursprünglichen Plänen. Zumindest bis Sommer 1969 hatte 
der Geheimrat vehement die Idee einer venezianischen Dependance des „KHI“ – unter dessen Ver-
waltung! – verfochten. Eine mögliche Parallelforschung sollte durch eine „Übernahme“ im Status 
nascendi verhindert werden. Middeldorf, der Direktor des Florentiner Instituts, unterstützte ihn 
und verwahrte sich ebenfalls gegen ein von Florenz unabhängiges Institut. Kreuter setzte sich be-
merkenswerterweise auch dann noch für eine Anbindung an Florenz ein, als die Option einer Filia-
le in der Lagunenstadt im Juli 1967 vom Vorstand des „Vereins zur Erhaltung des Kunsthistorischen 
Instituts“, damals dessen höchster Entscheidungsinstanz, abgelehnt worden war. Bedenken hatten 
besonders Ludwig Heydenreich, der Sprecher des illustren Gremiums, und Hans Kauffmann, der 
einflussreiche ehemalige Vorsitzende des Kunsthistorikerverbandes geäußert. Ein Treffen Middel-
dorfs und Wolters’ mit Botschafter von Herwarth in Rom, bei dem bereits über strukturelle Details 
des in Venedig geplanten Instituts diskutiert worden war, wurde in derselben Sitzung mißbilligt. 
Erich Steingräber, einer der führenden deutschen Museumsdirektoren, zugleich ein exzellenter 
Kenner der venezianischen Szene, der bei zahlreichen Biennalen eine wichtige Rolle gespielt hatte, 
brachte deshalb eine verwaltungstechnische Anbindung an die Fondazione Cini ins Spiel. Umso 
erstaunlicher war es, daß sich das Florentiner Gremium, das zunächst so wenig Interesse gezeigt 
hatte, zwei Jahre später, im Sommer 1969, erneut mit dem Venedig-Projekt auseinandersetzte. 
Kreuter, Herwarth, Middeldorf, Steingräber und anderen war es offensichtlich gelungen, die Idee 
eines deutschen Instituts in der Lagunenstadt inner- wie außerhalb des Florentiner „Vereins“ am 
Leben zu halten. Telefondiplomatie und mündliche Vereinbarungen scheinen dabei eine wichtige 
Rolle gespielt zu haben. Kreuters Ausführungen – er hatte sich unter anderem mit Kurt Birrenbach, 
dem Kuratoriumsvorsitzenden, sowie Ernst Coenen, dem Geschäftsführer der Fritz Thyssen Stif-
tung abgesprochen – fanden nun kaum noch Widerspruch. Heydenreich bemerkte nur, „es sei noch 
verfrüht, Einzelheiten zu diskutieren“.

Nachdem man sich, noch bevor Status, Trägerschaft und Finanzierung endgültig geklärt wor-
den waren, auf den Palazzo Barbarigo della Terrazza als Institutssitz geeinigt hatte, beantragte 
im Juli 1969, unter Kreuters Federführung, der Florentiner Verein bei der Fritz Thyssen Stiftung 
die für den Erwerb und „vorläufigen Unterhalt“ notwendigen Mittel. Durch eine demonstrative, ja 
spektakuläre Übernahme der Kaufkosten sollte der Bund entlastet werden. Ein Kuratorium hat-
te Statuten und nähere Aufgaben des neuen Instituts festzulegen. Die Bundesregierung erklärte 
sich bereit, spätestens ab 1971 die laufenden Unkosten, etwa Gehälter, Stipendien und Gebäudekos-
ten zu übernehmen. Die Thyssen-Stiftung zahlte die Kaufsumme an eine im August 1969 speziell 
„zur Durchführung des Immobilienerwerbs“ gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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il fisico Giampietro Puppi, l’industriale Vittorio Cini e la Contessa Cicogna Volpi sostennero l’ini-
ziativa e anche l’amministrazione comunale si lasciò conquistare alla sua causa. Kreuter, che come 
molti altri aveva inizialmente temuto una concorrenza per Firenze, ne divenne il primo Tesoriere, 
su suggerimento di Herwarth, e cambiò fronte, divenendo un promotore entusiasta della nuova 
struttura, che a suo parere doveva accogliere borsisti delle più svariate discipline, sottraendo ogni 
fondamento ai timori che a Venezia, se pure di dimensioni molto minori, potesse nascere un istituto 
di storia dell’arte in concorrenza con Firenze. 

La proposta di un istituto interdisciplinare e autonomo comportava, tuttavia, come già accen-
nato, l’accantonamento dei piani originari da parte di Kreuter. Almeno fino all’estate del 1969, il 
Consigliere segreto aveva caldeggiato con veemenza l’idea di una dependance veneziana del Kunst-
historisches Institut, sotto la sua amministrazione. Rilevare l’istituto nello status nascendi avrebbe 
ovviato al rischio di un probabile sovrapposizione tra le attività di ricerca. Middeldorf, Direttore 
dell’istituto fiorentino, lo sostenne e si oppose a un istituto indipendente da Firenze. Occorre notare 
che Kreuter continuò ad auspicare un legame con Firenze anche dopo che l’opzione di una filiale 
nella città lagunare fu respinta, nel 1967, dalla Presidenza del Verein zur Erhaltung des Kunst-
historischen Instituts (Associazione degli Amici del Kunsthistorisches Institut), allora la sua massima 
istanza decisionale. Erano stati in particolare Ludwig Heydenreich, portavoce dell’illustre organo, 
e Hans Kauffmann, già Presidente dell’Associazione tedesca degli storici dell’arte e personaggio 
influente, a sollevare dei dubbi. Un colloquio tenutosi a Roma tra Middeldorf, Wolters e l’Amba-
sciatore Herwarth, nel corso del quale si era già discusso di dettagli strutturali dell’istituto previsto 
a Venezia, venne disapprovato nella stessa seduta. Erich Steingräber, uno dei più noti direttori mu-
seali tedeschi, nel contempo eccellente conoscitore della scena veneziana, che aveva svolto un ruolo 
importante in molte Biennali, propose pertanto un legame amministrativo con la Fondazione Cini. 
Il fatto che il Verein fiorentino, che inizialmente aveva manifestato scarso interesse, due anni dopo, 
nell’estate del 1969, riprendesse in mano il progetto veneziano risultò quindi tanto più sorprenden-
te. Evidentemente Kreuter, Herwarth, Middeldorf, Steingräber e altri erano riusciti a mantenere 
vivo l’interesse nei confronti di un istituto tedesco nella città lagunare, sia all’interno che all’ester-
no del “Verein” fiorentino. Pare che la diplomazia telefonica e tanti accordi verbali abbiano giocato 
un ruolo fondamentale in tal senso, tanto che le idee di Kreuter, che si era accordato tra l’altro con 
Kurt Birrenbach, Presidente del Consiglio di amministrazione, ed Ernst Coenen, Amministratore 
delegato della Fondazione Fritz Thyssen, non trovarono quasi più alcuna obiezione. Heydenreich 
osservò solo: “Sarebbe ancora prematuro discutere i dettagli”. 

Trovato l’accordo su Palazzo Barbarigo della Terrazza come sede dell’istituto, ancora prima che 
venissero definitivamente chiariti status, gestione e finanziamenti, nel luglio del 1969, sotto la guida 
di Kreuter, il Verein fiorentino richiese alla Fondazione Fritz Thyssen i mezzi finanziari per l’acqui-
sto e l’”amministrazione temporanea”: con questa presa in carico dimostrativa, se non spettacolare, 

dei costi di acquisto, essi non avrebbero gra-
vato sullo stato tedesco e un Consiglio di am-
ministrazione avrebbe predisposto gli statuti e 
i compiti dettagliati del nuovo istituto. Il Go-
verno federale si dichiarò pronto a farsi carico 
delle spese correnti, nella fattispecie di stipen-
di, borse di studio e spese relative all’immobile, 
al più tardi a partire dal 1971. La Fondazione 
Thyssen versò la somma per l’acquisto ad una 
società a responsabilità limitata (pare che que-
sta forma giuridica fosse stata scelta soprattutto 
per la premura di concludere l’acquisto) costi-
tuita ad hoc nell’agosto del 1969 per “effettuare 
la compravendita dell’immobile”. Dato che nel 
frattempo il numero di simpatizzanti di un isti-
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(diese Rechtsform dürfte vor allem angesichts 
des Zeitdrucks gewählt worden sein). Da die 
Zahl der Sympathisanten einer von Florenz 
unabhängigen Einrichtung inzwischen zuge-
nommen hatte und Kreuter und Steingräber, 
die zunächst aus dem Florentiner Verein her-
aus operierten, dort ihre Vorstellungen nicht 
ausreichend vertreten sahen, gründeten sie 
zusammen mit weiteren Persönlichkeiten der 
deutschen Wissenschaftsszene am 17. April 1970 
den vom Kunsthistorischen Institut in Florenz 
nunmehr unabhängigen „Verein Deutsches 
Studienzentrum in Venedig e.V.“, an den sie – 
sie waren die einzigen Gesellschafter – ihre An-
teile an der GmbH abtraten. Zu deren Abwick-
lung wurde ein Liquidator eingesetzt.

Erster Präsident dieses Vereins, dessen Gründung der Entschlossenheit einiger weniger Per-
sönlichkeiten zu verdanken war und in dessen Besitz der Palazzo Barbarigo nun überging, war der 
Münchner Byzantinist Hans Georg Beck, der das Amt bis 1983 ausübte. Beck, einer der internati-
onal führenden Vertreter seines Faches, lehnte 1972, wie erzählt wurde, einen Ruf nach Harvard 
nicht zuletzt deshalb ab, um sich weiterhin dem Deutschen Studienzentrum widmen zu können. 
Becks wie Kreuters Ziel war es, wie sie später offen zugaben, in Venedig eine Oase unabhängiger, 
quellenorientierter Forschung zu schaffen, die es vor politischer und wissenschaftsideologischer 
Vereinnahmung zu schützen galt. Ungeachtet aller Freiheiten der Direktoren, die das Institut vor 
Ort repräsentierten, lag (und liegt bis heute) die wissenschaftliche Gesamtverantwortung, darunter 
die Auswahl der Stipendiaten und die Ernennung der Direktoren beim Vorstand, der – vor allem 
hinsichtlich der Stipendienanträge – von einem Wissenschaftlichen Beirat beraten wird. Diesem 
gehörten bald bedeutende Wissenschaftler wie der Romanist August Buck (Marburg), der Wirt-
schaftshistoriker Wolfgang von Stromer (Erlangen) und der Musikwissenschaftler Wolfgang Ost-
hoff (Würzburg) an. Wichtige Entscheidungen des Vorstands, etwa die Wahl eines Direktors, müs-
sen vom Kuratorium bestätigt werden. Die Vertreter des Bundes haben zudem in Haushalts- und 
Personalangelegenheiten ein Vetorecht. In den Gremien herrschte bis in die Neunzigerjahre eine 
bayrische Majorität vor. Die auf Kreuter folgenden Schatzmeister, der Ministerialbeamte Johannes 
von Elmenau (1976-1983) und der legendäre Münchner Notar Helmut Schippel (1983-1999), ein ehe-
maliger Student der Scuola Normale in Pisa, der zudem Präsident der Bundesnotarkammer war, 
setzten prägende Akzente. Juristischer Sitz des Trägervereins blieb bis heute München. Nachfolger 
Schippels war bis 2005 sein früherer Mitarbeiter Oliver Vossius. 

Das neue Institut sah seine wichtigste Aufgabe darin, die traditionsreiche deutsche Venedigfor-
schung – im Bereich der Kunstgeschichte durchaus in enger Verbindung mit Florenz und Rom – zu 
bündeln und geeignete Doktoranden, Habilitanden und jüngere Wissenschaftler verschiedenster 
Disziplinen durch Stipendien vor Ort zu fördern. Nicht zuletzt sollte deutschen Forschern auch 
eine Unterkunft geboten werden. Erster Direktor wurde im Juli 1971 Wolfgang Wolters, der in der 
schwierigen Gründungsphase die praktische Organisation vor Ort – vom Kauf der Schreibtische 
bis zur Einrichtung der Stipendiatenzimmer – managte. Der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft leistete die Anschubfinanzierung zum Aufbau einer Institutsbibliothek, die inzwischen 
mehr als 11000 Bände umfasst. Nach internen Umbauten und einigen Testveranstaltungen begann 
der eigentliche Forschungsalltag 1972 mit dem Einzug von acht Stipendiaten. Ihre Reihe war bereits 
zuvor durch Norbert Huse eröffnet worden, der ein bedeutender Architektur- und Kunsthistoriker 
wurde. Zu den ersten Stipendiaten gehörte ferner der Musikwissenschaftler Reinhard Wiesend, 
der später dem Wissenschaftlichen Beirat angehörte. Auch der früh verstorbene Jürgen Julier, spä-
ter Direktor der Berliner Schlösser- und Gartenverwaltung, wäre in diesem Zusammenhang zu 
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tuto indipendente da Firenze era aumentato, il 17 aprile 1970 Kreuter e Steingräber, che avevano 
agito inizialmente nel contesto del “Verein” fiorentino e ritenevano che le loro idee non trovassero 
un consenso sufficiente al suo interno, fondarono assieme ad altri personaggi della comunità scien-
tifica tedesca l’associazione Verein Deutsches Studienzentrum in Venedig e.V. (Associazione Centro 
Tedesco di Studi Veneziani), ormai indipendente dal Kunsthistorisches Institut di Firenze, al quale, 
in qualità di unici soci, cedettero le quote che detenevano nella società a responsabilità limitata, 
avvalendosi allo scopo di un liquidatore. 

Il primo Presidente di questa associazione, creata grazie alla fermezza di spirito di alcuni per-
sonaggi ed entrata quindi in possesso di Palazzo Barbarigo, fu il bizantinista Hans Georg Beck, di 
Monaco, che ricoprì questa carica sino al 1983. Beck, uno dei maggiori esponenti del bizantinismo 
sulla scena internazionale, rifiutò un incarico professorale a Harvard non in ultimo per poter con-
tinuare a seguire il Centro Tedesco. L’obiettivo di Beck e di Kreuter consisteva, come ammisero 
pubblicamente in un secondo tempo, nella creazione di un’oasi di ricerca indipendente, orientata 
alle fonti, al riparo da influenze politiche e scientifico-ideologiche. Nonostante le ampie libertà con-
cesse ai direttori, che rappresentavano l’istituto sul territorio, la responsabilità scientifica ricadeva 
(e ricade tuttora) nel suo complesso, p.es. nella scelta dei borsisti e nella nomina dei direttori, sulla 
Presidenza, supportata – in particolare per quanto concerne le domande di borse di studio – da un 
Consiglio scientifico. Ben presto entrarono a far parte di quest’ultimo scienziati come il romanista 
August Buck (Marburgo), lo storico dell’economia Wolfgang von Stromer (Erlangen) e il musico-
logo Wolfgang Osthoff (Würzburg). Le decisioni importanti della Presidenza come la scelta di un 
Direttore devono essere confermate dal Consiglio di amministrazione. Lo stato tedesco, inoltre, ha 
diritto di veto sulle scelte di bilancio e di personale. Fino agli anni Novanta, gli organi collegiali 
furono contraddistinti da una maggioranza bavarese. I Tesorieri succeduti a Kreuter, il Dirigente 
ministeriale Johannes von Elmenau (1976-1983) e il leggendario notaio di Monaco di Baviera Hel-
mut Schippel (1983-1999), che aveva studiato alla Scuola Normale di Pisa ed era anche Presidente 
del Consiglio federale del notariato tedesco ebbero un ruolo pregnante: ancora oggi la sede legale 
dell’associazione è sita a Monaco. A Schippel succedette Oliver Vossius, già suo collaboratore, che 
rimase in carica sino al 2005. 

Il compito più importante cui ambiva il nuovo istituto consisteva nel raccogliere la grande tra-
dizione tedesca degli studi veneziani – senz’altro in stretto contatto con Firenze e Roma per l’indi-
rizzo storico-artistico – e di sostenere dottorandi, abilitandi alla libera docenza e giovani scienziati 
delle più varie discipline con l’assegnazione di borse di studio a Venezia. Non in ultimo ai ricerca-
tori tedeschi sarebbe stato offerto anche un alloggio. Il primo Direttore fu, dal luglio 1971, Wolf-
gang Wolters, che gestì l’organizzazione pratica in loco nella difficile fase costitutiva: dall’acquisto 
delle scrivanie fino all’arredamento delle stanze dei borsisti. L’associazione Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft fornì i finanziamenti iniziali per la creazione di una biblioteca nell’istituto, 
che nel frattempo conta più di 11000 volumi. A seguito di ristrutturazioni interne e di alcuni eventi 
sperimentali, nel 1972 iniziò la vera e propria attività di ricerca con l’ingresso nel Centro di otto 
borsisti, la cui cerchia, tuttavia, era già stata inaugurata da Norbert Huse, divenuto un importante 
storico dell’architettura e dell’arte. Tra i primi borsisti vi furono inoltre il musicologo Reinhard 
Wiesend, che in seguito entrò a fare parte del Consiglio scientifico, nonché Jürgen Julier, successi-
vamente divenuto Direttore della Schlösser- und Gartenverwaltung (Amministrazione di castelli e 
giardini) berlinese e deceduto in giovane età: il suo lascito, soprattutto i suoi lavori sul Molino Stu-
cky e sul Fondaco dei Turchi, fu affidato al Centro Tedesco. Conferenze e congressi scientifici sono 
documentati sin dal 1973 e la prima conferenza pubblica fu tenuta da Francesco Valcanover, noto 
Soprintendente alle gallerie di Venezia. 

Tra i membri fondatori dell’associazione vi furono, oltre a Butenandt e Steingräber, il Presidente 
del Consiglio scientifico della Fondazione Fritz Thyssen Helmut Coing nonché il Presidente della 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Società tedesca per la ricerca), Julius Speer. Negli anni che segui-
rono furono cooptati ulteriori studiosi di rango, quali lo storico Horst Fuhrmann e i giuristi Paul 
Mikat e Dieter Simon, successivamente anche lo storico dell’architettura Otto Meitinger e lo storico 

Cenni storici sul Centro Tedesco



36 37

erwähnen; sein Nachlass, vor allem seine Arbeiten über den Mulino Stucky und den Fondaco dei 
Turchi, wurde inzwischen dem Studienzentrum übergeben. Wissenschaftliche Vorträge und Kon-
gresse sind seit 1973 dokumentiert. Die erste öffentliche Conferenza hielt Francesco Valcanover, der 
berühmte Superintendent der venezianischen Galerien.

Zu den Gründungsmitgliedern des Trägervereins gehörten neben Butenandt und Steingräber 
der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Fritz Thyssen Stiftung Helmut Coing sowie der 
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Julius Speer. In den folgenden Jahren wurden 
weitere Gelehrte von Rang, etwa der Historiker Horst Fuhrmann sowie die Juristen Paul Mikat und 
Dieter Simon, später auch der Architekturhistoriker Otto Meitinger und der Wirtschaftshistoriker 
Knut Borchardt kooptiert. Thorwald Risler, der Generalsekretär des Stifterverbandes für die deut-
sche Wissenschaft, ließ sich ebenfalls für die Idee eines deutschen Venedig-Instituts gewinnen. Ein 
offizieller Beschluss des Deutschen Bundestags sicherte die Arbeit der neuen Einrichtung ab, die, 
abgesehen vom Direktorenamt sowie den „Hilfsstellen“, auf die ehrenamtliche Unterstützung zahl-
reicher Persönlichkeiten der deutschen Wissenschaftsszene setzte. Hierdurch sollte die öffentliche 
Hand entlastet werden. Dieses ökonomische Prinzip – man verzichtete selbst auf eine in Venedig 
ansässige Verwaltung – bewährt sich bis heute. Nicht zuletzt für Krisenzeiten, in denen Einsparun-
gen erforderlich werden, stellt es ein bemerkenswertes Modell der Wissenschafts- und Kulturför-
derung dar.

Die venezianische wie italienische Öffentlichkeit wusste die Geste der Deutschen zu würdigen. 
Bald begannen auch italienische Studenten und Forscher die Institutsbibliothek sowie die hier or-
ganisierten, in der Regel italienisch präsentierten Vorträge und Kongresse zu besuchen. Herwarth 
von Bittenfeld, von 1971 bis 1977 auch Präsident des Goethe-Instituts, erhielt 1978 „stellvertretend“ 
für das deutsche Engagement in Venedig, wie er in seinen Erinnerungen Von Adenauer bis Brandt 
(1990) betonte, den renommierten Premio Torta. Der Immobilienmakler Marco Guadalupi verzich-
tete demonstrativ auf eine Courtage. Auch der Architekt Giorgio Bellavitis, der den Umbau leitete, 
zeigte sich großzügig. 1970 wurde von Herwarth deutsches Mitglied der internationalen Unesco-
Kommission, die sich die „Rettung“ Venedigs zur Aufgabe gemacht hatte, 1978 – als Nachfolger von 
René Huyghe, einem Mitglied der Académie Francaise – sogar Vorsitzender dieses Gremiums. 1991 
erhielt das Centro, vertreten durch seinen damaligen Direktor Klaus Bergdolt, im Rahmen eines 
Festaktes in der Scuola San Rocco als Anerkennung für die Restaurierung des Palazzo Barbarigo 
und das wissenschaftliche Engagement für Venedig den renommierten Preis Riconoscimento Inter-
nazionale ‘Gli architetti per Venezia’, woran der langjährige Proto von San Marco, Ettore Vio, noch 
2002 in einem Glückwunschschreiben anlässlich des 30jährigen Institutsjubiläums erinnerte. Die 
Direktoren des Centro blieben bis heute kraft Amtes Mitglieder der Comitati Privati, einer illustren 
Gruppe prominenter Italiener und Ausländer, die durch großzügige Spenden und Aquisitionen von 
Geldern wesentlich zur Restaurierung der Kunstwerke der Stadt beitragen. Während einflussreiche 
Vereine, etwa Save Venice mit Sitz in New York oder der britische Venice in Peril Fund Millionen 
einwarben, reduzierte sich der deutsche Beitrag in den Comitati, von einer sehr aktiven und spen-
dablen Frühphase abgesehen, vor allem auf die Erhaltung des Palazzo Barbarigo. Die Venezianer 
hofften, dass andere Staaten nach deutschem Vorbild ähnliche Einrichtungen in der Stadt etab-
lieren würden. Maßlose Enttäuschung machte sich breit, als 2002 Überlegungen laut wurden, die 
Mitarbeit des Centro in den „Privatkomitees“ einzustellen, was dann allerdings – wohl auch dank 
einer Presseintervention von Wolfgang Wolters – nicht endgültig umgesetzt wurde. 

Die interdisziplinäre Ausrichtung bedeutete, dass die Amtszeit der Direktoren vor Ort von An-
fang an limitiert wurde, was damals bei Auslandsinstituten noch nicht üblich war, und zudem 
deren Fachrichtungen wechselten. Hierüber gab es in der Anfangsphase einige kontroverse Diskus-
sionen. Als der Vertrag von Wolters 1974 – er befand sich gerade auf einer Vortragsreise in Amerika 
– ungeachtet seiner Verdienste nicht verlängert wurde, blieb diese Entscheidung nicht ohne Kritik. 
Die Weichen waren damit allerdings in Richtung Interdisziplinarität gestellt, obgleich – dies blieb 
für das Centro charakteristisch – die meisten Stipendien bis heute im Bereich der Kunstwissen-
schaften vergeben werden. Aber auch die Musik-, Wirtschafts-, Medizin-, Literatur-, Rechts- und 
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dell’economia Knut Borchardt. Anche Thorwald Risler, Segretario generale della Stifterverband für 
die deutsche Wissenschaft, si lasciò sedurre dall’idea di un istituto tedesco dedicato a Venezia. Una 
delibera ufficiale del Parlamento tedesco garantì il prosieguo dei lavori della nuova istituzione che, 
eccezione fatta per la carica di Direttore e lo staff, poté contare sul sostegno a titolo onorifico di 
molteplici personalità della comunità scientifica tedesca, non gravando in questo modo sullo stato 
tedesco. Questo principio economico ovvero la rinuncia a un’amministrazione con sede a Venezia 

permane ancora oggi e rappresenta un modello degno di nota 
per la promozione della scienza e della cultura, in particolare in 
tempi di crisi, quando si rende necessario operare dei tagli. 

Il pubblico veneziano e italiano seppe apprezzare il gesto. 
Ben presto la biblioteca dell’istituto e le conferenze e i congressi 
organizzati in questa sede, di norma in lingua italiana, furono 
frequentati anche da studenti e scienziati italiani. Herwarth von 
Bittenfeld, dal 1971 al 1977 anche Presidente del Goethe-Institut, 
fu insignito nel 1978 del rinomato Premio Torta, consegnato nelle 
sue mani quale riconoscimento dell’impegno dello stato tedesco 
a Venezia, come egli stesso precisò nelle sue memorie “Von Ade-
nauer bis Brandt” (1990). L ’agente immobiliare Marco Guadalupi 
rinunciò a titolo dimostrativo a una commissione di mediazione 
e anche l’architetto Giorgio Bellavitis, che diresse i lavori di ri-

strutturazione, non mancò di dare prova della sua generosità. Nel 1970 Herwarth divenne membro 
tedesco della Commissione internazionale dell’Unesco, che si era assunta il compito di salvare Ve-
nezia, e nel 1978 ne divenne addirittura il Presidente, succedendo a René Huyghe, membro dell’A-
cadémie Francaise. Nel 1991 il Centro, rappresentato dall’allora Direttore Klaus Bergdolt, ricevette 
nell’ambito di una cerimonia nella Scuola San Rocco il prestigioso riconoscimento internazionale 
“Gli architetti per Venezia” per il restauro di Palazzo Barbarigo e per l’impegno scientifico a favore 
di Venezia, premio che Ettore Vio, a lungo Proto di San Marco, ricorda in una missiva augurale in 
occasione del Trentennale dell’istituto. In virtù della loro carica, i Direttori del Centro sono tuttora 
membri dei Comitati Privati, un illustre gruppo di personalità italiane e straniere che attraverso 
generose donazioni e la raccolta di fondi contribuiscono sostanzialmente al restauro di monumenti 
cittadini. Mentre associazioni influenti quali Save Venice, con sede a New York, o il britannico Ve-
nice in Peril Fund hanno raccolto milioni, il contributo tedesco nei Comitati, escludendo una fase 
iniziale molto attiva e prodiga, si è ridotto alla conservazione di Palazzo Barbarigo. I veneziani spe-

ravano che altri stati avrebbero seguito l’esempio tedesco e creato istituzioni ana-
loghe nella città lagunare. Una grande delusione si fece strada nel 2002, quando di-
vennero pubbliche le riflessioni su un’eventuale sospensione della cooperazione tra 
il Centro e i Comitati Privati, intenzione che tuttavia, anche grazie a un intervento 
sulla stampa di Wolfgang Wolters, non venne mai messa in atto definitivamente. 

L’orientamento interdisciplinare comportò sin dall’inizio una durata limitata 
del mandato dei Direttori in loco, una scelta non ancora di prassi presso gli istituti 
esteri, e l’alternanza nei rispettivi indirizzi. A tale proposito si ebbero inizialmente 
alcune discussioni controverse: quando il contratto con Wolters, nonostante i suoi 
meriti, non venne rinnovato nel 1974 (mentre si trovava in viaggio per una confe-
renza in America) la decisione non fu scevra di critiche. Le basi della interdisci-
plinarità, ad ogni modo, erano state poste, sebbene la maggior parte delle borse di 
studio continuassero (e continuino, caratterizzando il Centro nel tempo) ad essere 
assegnate alle scienze dell’arte; tuttavia, anche la storia della musica, dell’econo-
mia, della medicina, della letteratura, del diritto e delle religioni, la bizantinistica 
e la letteratura furono promosse in modo intensivo e ripetuto. 

La visita del Presidente tedesco Heinemann nel 1973 fu un primo fulgido mo-
mento nella storia del giovane istituto. La precoce cooperazione con Otto Demus, 
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Religionsgeschichte, die Byzantinistik sowie 
die Literaturwissenschaften wurden wiederholt 
und intensiv gefördert.

Der Besuch von Bundespräsident Heine-
mann 1973 war ein erster äußerer Glanzpunkt 
in der Geschichte des jungen Instituts. Wissen-
schaftlich fand die frühe Kooperation mit Otto 
Demus, dem Schöpfer des legendären Standard-
Werks über die Mosaiken von San Marco Be-
achtung. Auch die vom Centro Tedesco di Studi 
Veneziani (wie die frei übersetzte italienische 
Bezeichnung des Instituts künftig lautete) initi-
ierte Photo-Kampagne der Außenfassaden von 
San Marco mit ihren zahlreichen Skulpturen er-
regte Aufsehen. Nach einem kurzen Zwischen-
spiel des Mediävisten Hans Eberhard Mayer 
wurde 1974 der Romanist Bodo Guthmüller, ein 
Schüler August Bucks, Direktor. Er wurde 1978 
– er hatte einen Ruf nach Marburg erhalten – wiederum von Mayer, einem renommierten Kreuz-
zugsforscher abgelöst, der das Amt nun ein weiteres Jahr, teilweise von seinem Kieler Lehrstuhl 
aus, wahrnahm. Von 1979 bis 1982 war der Münchner Renaissance-Spezialist Eckhard Keßler, ein 
Schüler Ernesto Grassis, Direktor im Palazzo Barbarigo. Ungeachtet beachtlicher finanzieller Rest-
riktionen – eine „Öffentlichkeitsarbeit“ im heutigen Sinn war fast unmöglich und hätte zudem dem 
damaligen Selbstverständnis der meisten Geisteswissenschaftler widersprochen – kristallisierte 
sich in diesen Jahren das für das Centro künftig typische, aus Vorträgen, Stipendiatenkolloquien 
und vereinzelten Kongressen bestehende Jahresprogramm heraus, das bis heute bestimmend blieb. 
Von Vorteil war dabei, daß Venedig, ungeachtet seiner Internationalität und weltweiten Bedeutung 
und Bekanntheit, eine überschaubare Kommune darstellt, deren wissenschaftliche und kulturelle 
Repräsentanten sich gut kennen. 1980 erschien, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums, der erste 
Rückblick auf die noch junge Geschichte des Instituts. Er wurde von Keßler redigiert.

Seit den Achtzigerjahren wurden zunehmend Kongresse unter internationaler Beteiligung or-
ganisiert. Während die deutschen Teilnehmer zuvor fast ausnahmslos aus dem Umfeld bzw. Schü-
lerkreis der Gremien- und Kuratoriumsmitglieder rekrutiert worden waren, fand nun eine bemer-
kenswerte Öffnung statt. Karin Nelsen von Stryk, Direktorin von 1983 bis 1986, Juristin und Histo-
rikerin in Personalunion, vertrat das Centro auch bei zahllosen kulturellen Veranstaltungen. Dies 
wurde für ihre Nachfolger selbstverständlich. Die Aufbauphase, die Wolfgang Wolters so engagiert 
eingeleitet hatte, war abgeschlossen. Eine Buch- und Heftreihe („Studi“ bzw. „Quaderni“), in der 
Kongressbeiträge und herausragende Vorträge festgehalten wurden, hatte von Anfang an zur Au-
ßenwirkung beigetragen. Während des Direktorats von Bernd Roeck (1986-90) wurde erstmals ein 
zusammen mit der Universität Venedig organisierter Vortragszyklus angeboten. Partner in der Ca’ 
Foscari war, der fachlichen Ausrichtung Roecks entsprechend, das Dipartimento di Storia. Größere 
Convegni zur venezianischen Rechtsgeschichte (1984), über „Venedig und die Weltwirtschaft um 
1200“ (1987), zu Veronese (1988) und zum Thema „Venedig und Oberdeutschland“ (1989) setzten 
bleibende Akzente. Mit einem gewissen Stolz feierte man 1990 die Zwanzigjahrfeier, deren Da-
tum vom Erwerb des Palazzo aus gerechnet war und bei der fast alle „Gründungsväter“ anwesend 
waren. Der scheidende Direktor Roeck hielt den Festvortrag, sein Nachfolger, der Medizin- und 
Kunsthistoriker Klaus Bergdolt wurde in sein Amt eingeführt. 

1993 fanden erstmals drei Kongresse innerhalb eines Jahres statt. Die Kooperation mit der Ca’ 
Foscari und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt blieb weiterhin ein besonderes 
Anliegen. Der venezianische Archäologieprofessor Otto von Hessen (nach dem der seit 2002 ver-
gebene Premio Ottone d’Assia benannt ist), ein Sohn der in Buchenwald umgekommenen italieni-
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creatore della leggendaria opera di riferimento sui mosaici di San Marco, riscosse grande atten-
zione. Anche la campagna fotografica avviata dal Centro Tedesco di Studi Veneziani relativa alle 
facciate esterne di San Marco, con le sue molteplici sculture, suscitò grande scalpore. Dopo un breve 
intermezzo del medievista Hans Eberhard Mayer, nel 1974 divenne Direttore un allievo di August 
Buck, il romanista Bodo Guthmüller, cui per un incarico professorale a Marburgo nel 1978 succe-
dette nuovamente Mayer, celebre studioso delle crociate, il quale rimase in carica per un anno, eser-
citando questa funzione in parte dalla sua cattedra a Kiel. Dal 1979 al 1982 fu Direttore di Palazzo 
Barbarigo l’esperto rinascimentale di Monaco di Baviera Eckhard Keßler, allievo di Ernesto Grassi. 
Nonostante le pesanti restrizioni finanziarie (un’attività di relazioni pubbliche nell’attuale senso del 
termine sarebbe stata pressoché impossibile e, per la maggior parte degli studiosi di scienze umane, 
in aperta contraddizione con la coscienza del proprio ruolo) in quegli anni prese forma il program-
ma ormai tipico del Centro e composto da conferenze, seminari per borsisti e alcuni congressi, che 
rimane un tassello fondamentale. In tal senso ha giovato il fatto che Venezia, nonostante il suo ruo-
lo internazionale e la sua fama mondiale, sia un comune a misura d’uomo, i cui esponenti scientifici 
e culturali si conoscono bene reciprocamente. Nel 1980, in occasione del decennale, fu presentata la 
prima retrospettiva sull’ancor breve storia dell’istituto, redatta da Keßler.

Dagli anni Ottanta fu organizzato un numero crescente di congressi di respiro internazionale 
e la cerchia dei partecipanti, la cui componente tedesca prima constava quasi esclusivamente di 
conoscenze o allievi dei membri degli organi collegiali o del Consiglio di amministrazione, co-
nobbe un’apertura senza precedenti. Karin Nelsen von Stryk, Direttrice dal 1983 al 1986, giurista e 
nel contempo storica, rappresentò il Centro anche in innumerevoli manifestazioni culturali, spia-
nando la strada ai suoi successori. La fase iniziale, che Wolfgang Wolters aveva saputo gestire con 
tanto impegno, poté dichiararsi conclusa. Una collana di libri e quaderni (rispettivamente “Studi” e 
“Quaderni”), contenente contributi congressuali e conferenze degne di nota, contribuì sin dall’ini-
zio a destare l’interesse del pubblico. Sotto la direzione di Bernd Roeck (1986-90), il Centro offrì, per 
la prima volta in cooperazione diretta con l’Università Ca’ Foscari Venezia, un ciclo di conferen-
ze organizzato assieme al Dipartimento di Storia, corrispondente all’indirizzo specifico di  Roeck. 
Convegni di maggiore rilievo sulla storia del diritto veneziano (1984), su “Venezia e l’economia 
mondiale attorno al 1200” (1987), su Veronese (1988) e su “Venezia e Germania meridionale” (1989) 
segnarono la storia del Centro. Il 1990 fu l’anno del ventennale (calcolato dalla data dell’acquisto 
del palazzo), alla cui cerimonia parteciparono quasi tutti i “padri fondatori”: il Direttore uscente 

Roeck tenne il discorso per la celebrazione del ventennale e il suo 
successore, lo storico della medicina e dell’arte Klaus Bergdolt, si 
insediò ufficialmente a Palazzo Barbarigo. 

Nel 1993 ebbero luogo per la prima volta tre congressi nell’ar-
co di un anno. La collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e 
altre istituzioni scientifiche della città continuò a rivestire una 
particolare importanza e il professore di archeologia veneziano 
Otto von Hessen (in onore del quale venne istituito nel 2002 il 
Premio Ottone d’Assia), figlio della principessa Mafalda di Savoia 
spentasi a Buchenwald, invitò a un’escursione collettiva a Civida-
le. In termini di personale, l’istituto, dotato di una sola posizione 
accademica, aveva ovviamente raggiunto i propri limiti e occor-
reva ipotizzare anche un ampliamento degli spazi. Già nel 1986 
era stato accantonato l’acquisto della biblioteca del romanista 
Hugo Friedrich, soprattutto per mancanza di spazio. Il problema 
non ha ancora trovato una soluzione, ma si profilano all’orizzon-
te diverse alternative al riguardo.

Nel 1992, anche il Presidente tedesco Richard von Weizsäcker 
si convinse della validità del lavoro svolto dal Centro Tedesco. 
Organizzatore della visita di più giorni fu il Console generale di 
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schen Prinzessin Mafalda, lud 1994 zu einer gemeinsamen Exkursion nach Cividale ein. Personell 
war das Institut, das mit nur einer akademischen Stelle ausgewiesen war, freilich an seine Grenzen 
gelangt. Auch über eine räumliche Erweiterung musste nachgedacht werden. Der Erwerb der Bi-
bliothek des Romanisten Hugo Friedrich war bereits 1986 vor allem aus Platzgründen gescheitert. 
Bis heute ist dieses Problem nicht gelöst. Allerdings gibt es hier inzwischen verschiedene Optionen.

1992 überzeugte sich auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker von der Arbeit des Stu-
dienzentrums. Der deutsche Generalkonsul in Mailand, Michael Engelhard, ein Übersetzer Mi-
chelangelos und Leopardis, der der Institution eng verbunden war, hatte den mehrtägigen Besuch 
vermittelt. Der Bundespräsident, ein Liebhaber Venedigs und Kenner seiner Geschichte, verbrachte 
zusammen mit seiner Frau fast einen ganzen Nachmittag im Kreis der Stipendiaten auf der Terras-
se. „Sie wissen, wie sehr es mich beruhigt, dass über Ihnen eine Gräfin Loredan lebt und nicht ein 
Abkömmling des Dogen Foscari…“, schrieb Weizsäcker anschließend an den Institutsdirektor, in 
Anspielung auf die alte Historikerthese, Francesco Foscaris Expansionsdrang auf der Terraferma 
hätte den politischen Niedergang der Serenissima bewirkt. Dem Vorsitzenden Dieter Nörr versi-
cherte er: „Ich bin froh und dankbar, daß wir dieses Studienzentrum in Venedig haben und daß es 
ebenso sachkundig wie engagiert seinen Aufgaben nachgeht“.

Immer mehr wurde der Palazzo Barbarigo nun auch in offizielle Feiern und Veranstaltungen 
der Bundesrepublik, etwa im Rahmen der Eröffnung der Kunst- und Architekturbiennalen, mit-
einbezogen. Das Institut wurde eine Art Außenposten deutscher Wissenschaft und Kultur in Ve-
nedig. Entscheidende Verdienste hieran hatte nicht zuletzt Giovanna Dettin Bergamo. Als ebenso 
kundige wie charismatische „Sekretärin“ (der Begriff erfasst ihr Aufgabenfeld und ihre vielseitige 
Begabung nur unzureichend) ebnete sie vielen Direktorinnen und Direktoren die Wege. Sie kannte 
die Stadt und wusste, wie man wem zu begegnen hatte. Souverän steuerte sie das Sekretariat und, 
in Abwesenheit der Direktoren, die sich nebenher in Deutschland um ihre akademische Zukunft 
zu kümmern hatten, das ganze Institut. Polyglott, diplomatisch versiert und einfühlsam half sie 
auch zahllosen Stipendiaten, die sie mit den Geheimnissen und Tücken des venezianischen Alltags 
vertraut machte. Sie hatte Mitte der Achtzigerjahre Doretta Panizzut abgelöst, die in der Früh-
zeit des Centro, von der verdienstvollen Redaktion zahlreicher „Quaderni“ abgesehen, wertvolle 
Kontakte zu venezianischen Behörden und Verbindungen zu wichtigen Firmen vermittelt hatte. 
2004 übernahm Francesca Rottigni das Sekretariat, ebenfalls eine glänzende und weitblickende 
Organisatorin, deren Zuständigkeit von der Buchhaltung über die Kasse bis zur Digitalisierung der 
Verwaltung reichte. Auch ihre Wahl war für das Institut ein besonderer Glücksfall. 

1995 wurde der Musikhistoriker Markus Engelhardt Nachfolger Bergdolts. Kongresse über 
„Mozart in Venedig“ (1991), spätmittelalterliche Rechtsgutachten (1992), Goldoni (1993), „Venedig 
und die Wissenschaftssprachen“ (1993), „Sultanportraits“ (1994), Carlo Gozzi (1995) sowie „Schmerz 
und Kultur“ (1996) setzten in diesen Jahren neue Akzente. Bereits ein Jahr später – Engelhardt war 
als Leiter der dortigen Musikabteilung ans DHI in Rom gewechselt – übernahm der Historiker 
Rudolf Pokorny das Direktorenamt, den im Jahr 2000 die Romanistin Susanne Winter ablöste. 
Pokorny, zuvor Mitarbeiter der Monumenta Germanica, widmete sich besonders der Organisa-
tion der Bibliothek. Susanne Winter, die aus Salzburg kam, eine Spezialistin für das 18. Jahrhun-
dert, wirkte in einer Umbruchszeit. Das Institut präsentierte sich nach ihrem Amtsantritt erstmals 
im Internet, die von ihr neu geschaffene Buchreihe „Venetiana“ knüpfte mit den hier publizierten 
Vorträgen an die Tradition der „Quaderni“ an. 2005 wurde der Mittelalterhistoriker Uwe Israel 
Direktor, dessen wissenschaftliche Stationen zuvor Göttingen, Berlin und Rom gewesen waren. Er 
gab das Amt 2010 an die Musikwissenschaftlerin Sabine Meine ab. „Der Mythos Venedig“ (2002), 
„Die europäische Rezeption Gozzis und Goldonis“ (2003), „Constantinopolis capta – 1204“ (2004), 
venezianische „Frauenkonservatorien“ (2004), „Jüdisch-christliche Lebenswelten“ (2007), „Venezia 
– Mercato delle arti“ (2008), „Nostalgie – Gedächtnis und Übergänge zwischen den Ufern der Ad-
ria“ (2008), „Georg Friedrich Händel“ (2009) und „Protestanten zwischen Venedig und Rom in der 
frühen Neuzeit“ (2010) lauteten einige herausragende Kongressthemen in dieser Ära, von denen die 
meisten von der Fritz Thyssen Stiftung finanziert wurden. Mit dem Germanischen Nationalmuse-
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Milano Michael Engelhard, traduttore di Michelangelo e Leopardi, strettamente legato all’istitu-
zione. Il Presidente, estimatore di Venezia e conoscitore della sua storia, con la sua consorte, tra-
scorse un intero pomeriggio sulla terrazza in compagnia dei borsisti. “Sappiate quanto mi rassicura 
che di fronte a voi viva una Contessa Loredan e non un discendente del Doge Foscari…”, scrisse 
Weizsäcker al Direttore dell’istituto Klaus Bergdolt, dopo la sua visita, alludendo alla vecchia tesi 
storica secondo la quale l’espansionismo di Francesco Foscari sulla terraferma avesse causato il 
declino politico della Serenissima. Al Presidente del Centro Tedesco Dieter Nörr non mancò di far 
sapere quanto segue: “Sono lieto e grato dell’esistenza di questo Centro di Studi a Venezia e del fatto 
che si dedichi ai propri compiti con competenza e pari impegno”. 

Palazzo Barbarigo divenne sede di un numero crescente di cerimonie ufficiali e manifestazioni 
della Repubblica federale, quali gli eventi in occasione dell’inaugurazione delle Biennali di arte e 
architettura. L’istituto divenne una sorta di avamposto della scienza e cultura tedesche a Venezia. 
Molti meriti spettano in tal senso anche a Giovanna Dettin Bergamo, che in qualità di “Segreta-
ria” esperta e carismatica (tale definizione non rende merito di tutte le sue mansioni e delle sue 
molteplici doti), conoscendo la città e sapendo chi occorresse incontrare e come, spianò la strada 
a molti direttori. Gestì con grande maestria la Segreteria e, in assenza dei Direttori, che dovevano 
occuparsi a latere del proprio futuro accademico, anche l’intero istituto. Donna poliglotta, maestra 
di diplomazia e di grande umanità aiutò numerosi borsisti, confidando loro i segreti e le insidie 
della vita quotidiana veneziana. A metà degli anni Ottanta era succeduta a Doretta Panizzut che, 
oltre alla meritoria redazione di molteplici “Quaderni”, aveva consentito al neonato istituto di allac-
ciare preziosi contatti con autorità veneziane e rapporti con importanti società. Nel 2004 divenne 

Segretaria Francesca Rottigni, organizzatrice di pari eccellenza 
e lungimiranza, le cui competenze spaziavano dalla contabilità 
e cassa alla digitalizzazione dell’amministrazione. Anche la sua 
scelta risultò particolarmente felice per l’istituto. 

Nel 1995 lo storico della musica Markus Engelhardt succedet-
te a Bergdolt. Congressi su “Mozart e la drammaturgia veneta” 
(1991), i Consilia nel tardo medioevo (1992), Goldoni (1993), “Il 
linguaggio della scienza” (1993), Ritratti di sultani (1994), Carlo 
Gozzi (1995) nonché “Dolore e cultura” (1996) diedero nuovi im-
pulsi in quegli anni. Solo un anno dopo – Engelhardt era passato 
all’Istituto Storico Germanico di Roma in qualità di Direttore 
della Sezione di storia della musica – la carica di Direttore fu 
affidata allo storico Rudolf Pokorny, cui succedette nel 2000 la 
romanista Susanne Winter. Pokorny, prima collaboratore di Mo-
numenta Germanica, si dedicò in particolare all’organizzazione 
della biblioteca. Susanne Winter, proveniente da Salisburgo e 

specializzata nel XVIII secolo, si trovò ad operare in una fase di grandi cambiamenti: dopo il suo 
insediamento l’istituto si presentò per la prima volta sul Web e la sua nuova collana di libri “Ve-
netiana” si ricollegava, con le conferenze ivi pubblicate, alla tradizione dei “Quaderni”. Nel 2005 
divenne Direttore lo storico del medioevo Uwe Israel, le cui tappe scientifiche precedenti erano 
state Gottinga, Berlino e Roma, il quale passò le consegne alla nuova Direttrice Sabine Meine, 
musicologa, nel 2010. “Il mito di Venezia” (2002), “Sviluppi europei del teatro di Goldoni e Gozzi” 
(2003), “Constantinopolis capta – 1204” (2004), La Musica negli Ospedali e Conservatori veneziani 
fra Seicento e inizio Ottocento (2001), “culture ebraico-cristiane” (2007), “Venezia – mercato delle 
arti” (2008), “Nostalgia. Memoria e passaggi tra le sponde dell’Adriatico” (2008), “Georg Friedrich 
Händel” (2009) e ”Protestanti tra Venezia e Roma nella prima età moderna” (2010) furono i titoli 
di alcuni importanti congressi dell’epoca, di cui la maggior parte fu finanziata dalla Fondazione 
Fritz Thyssen. Con il Germanisches Nationalmuseum (Museo nazionale germanico) di Norimberga 
Israel riuscì ad avviare una cooperazione dal titolo “Il primo Dürer”. Nel 2011, già sotto l’attuale 
direzione, il Centro Tedesco organizzò, insieme all’Università Marcianum, un convegno interna-
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um in Nürnberg konnte Israel eine Kooperation zum Thema „Der frühe Dürer“ in die Wege leiten. 
2011, bereits zur Zeit der aktuellen Direktion, organisierte das Studienzentrum gemeinsam mit der 
katholischen Universität Marcianum eine internationale Tagung zur Geschichte von S. Bartolo-
meo, der traditionellen Kirche der „tedeschi“ am Rialto, und veranstaltete mit der Universität Ca’ 
Foscari eine Tagung zu Heinrich Kleist, auf der u.a. auch der Kleist-Preisträger Martin Mosebach 
als Ehrengast des Centro mitwirkte. 2012 steht mit zwei interdisziplinären Tagungen zur 100jähri-
gen Geschichte des Deutschen Pavillons in den Gärten der Biennale und zum 100. Geburtstag von 
Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“, beide von der Thyssen Stiftung gefördert, Venedigs 
Moderne im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Immer mehr Künstler, Regisseure, Schriftsteller und Kunstfunktionäre nutzten ihren Venedi-
gaufenthalt dazu, das Studienzentrum zu besuchen. Nach dem Erscheinen eines Buches von Bernd 
Roeck, der hier eine neue Theorie zu Piero della Francescas „Geißelung Christi“ vorstellte, fanden 
2009 und 2010 zwei international besetzte Podiumsdiskussionen statt. Noch nie hatte die italie-
nische Presse, die hier freilich ein Thema von nationaler Bedeutung sah, derart umfassend über 
Veranstaltungen des Centro berichtet. Eine engagierte Rolle spielte in dieser Zeit, was die Koope-
ration mit italienischen Institutionen wie die Akquisition von Drittmitteln betraf, der Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirats, der Kölner Byzantinist Peter Schreiner, zu dessen Nachfolgerin 
2009 Helen Geyer, Musikwissenschaftlerin in Weimar und Jena, gewählt wurde, eine dem Institut 
eng verbundene ehemalige Stipendiatin. Auch im 2002 gegründeten Verein der Freunde gehörten 
Schreiner und Frau Geyer zu den Persönlichkeiten der ersten Stunde. Klassische und wichtigste 
Aufgabe des Wissenschaftlichen Beirats bleibt, von der Beratung des Vorstands abgesehen, die Be-
urteilung der Stipendienanträge. Einige Mitglieder sind, wie schon ihre Kolleginnen und Kollegen 
vor vierzig Jahren, eng in die aktuelle Venedig-Forschung involviert. Der Münchner Architektur-
historiker Manfred Schuller führte so seit den Neunzigerjahren, in Kooperation mit venezianischen 
Institutionen, regelmäßig Bauforschungen am Dogenpalast, in und um San Marco (besonders an 
den Außenfassaden) sowie an zahlreichen Palästen und Kirchen durch. Als weitere Beispiele wären 
die von Reinhold C. Mueller und Bernd Roeck betreute Edition der Gesandtenberichte (Dispacci) 
vom Hofe Karls V., die von Peter Schreiner initiierte Untersuchung der Staurothek des Kardinals 
Bessarion und das Cherubini-Projekt Helen Geyers zu nennen.

Auch die Organisation von Renovierungsarbeiten und Umbauten gehörte und gehört zu den 
Aufgaben aller Direktoren. Die Freistellung der notwendigen Gelder bedeutete, besonders in Not-
fällen bzw. unter Zeitdruck, auch für den Vorstand stets eine besondere Herausforderung. Die 
Unterstützung durch die Bundesregierung sei hier besonders herausgestellt. Nach dem Kauf der 
Immobilie 1970 und ihrer Übergabe an den Trägerverein wurde die Folgefinanzierung, besonders 
der Stipendien, der Gehälter sowie der Erhaltungskosten wie erwähnt vom Bund übernommen, 
konkret vom Forschungsministerium. Minister Gerhard Stoltenberg hatte, wie auch sein Minis-
terialdirektor Karl Friedrich Scheidemann, bereits 1969 Interesse an der neuen Einrichtung in Ve-
nedig bekundet und die hierdurch zu erwartende Intensivierung 
der deutschen Italienforschung ausdrücklich begrüßt. 1978/79 
gab das Bundesministerium für Forschung und Technologie 
das Studienzentrum „unter Wahrung des wissenschaftlichen 
Charakters“, wie es im Übergabeprotokoll hieß, an das Bundes-
innenministerium ab. Zuvor hatte für kurze Zeit – dank einer 
Initiative Thorwald Rislers – der Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft die Basisfinanzierung garantiert. Neu war die zu-
sätzliche Vergabe von Künstlerstipendien, deren Auswahl nach 
dem Vorbild der Villa Massimo bzw. der Villa Romana von einer 
unabhängigen, vom Ministerium einberufenen Jury getroffen 
wurde. 1981 übernahm die Studienstiftung des deutschen Volkes 
diese Aufgabe. Schriftsteller wurden zeitweise auch vom Deut-
schen Literaturfonds nominiert. Für jeweils zwei Monate kön-
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zionale sulla storia di S. Bartolomeo, la chiesa tradizionale dei tedeschi a Rialto; in oltre organizzò, 
insieme all’Università Ca’ Foscari, un convegno su Heinrich Kleist, con la partecipazione di Martin 
Mosebach, ospite d’onore del Centro nel 2011. Nel 2012 il Centro focalizza la Venezia moderna, con 
due convegni interdisciplinari, sulla storia del Padiglione Tedesco nei giardini della Biennale (1912-
2012), e sull’importanza della Venezia decadente e moderna per il racconto „La Morte a Venezia“ 
di Thomas Mann (1912). 

Sempre più artisti, registi, scrittori e funzionari artistici ap-
profittavano di un soggiorno a Venezia per visitare il Centro di 
Studi. Dopo la pubblicazione di un libro di Bernd Roeck, che 
vi esponeva una nuova teoria sulla “flagellazione di Cristo”, nel 
2009 e nel 2010 si tennero due tavole rotonde di respiro inter-
nazionale. Mai prima di allora la stampa italiana, che aveva in-
dubbiamente riconosciuto la rilevanza nazionale dell’argomen-
to, aveva dato tanto risalto a una manifestazione del Centro. Un 
ruolo essenziale per quanto concerne la cooperazione con istitu-
zioni italiane e il reperimento di fondi fu svolto dal Presidente 
del Consiglio scientifico, il bizantinista di Colonia Peter Schrei-
ner, cui succedette nel 2009 Helen Geyer, musicologa a Weimar 
e Jena, già borsista presso l’istituto e pertanto strettamente legata 

ad esso. Peter Schreiner e Helen Geyer furono tra le prime personalità a entrare a far parte dell’as-
sociazione Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig e. V. (As-
sociazione degli amici del Centro Tedesco di Studi Veneziani), fondata nel 2002. Il compito classico e 
fondamentale del Consiglio scientifico rimane, a prescindere dal ruolo consultivo di supporto alla 
Presidenza, la valutazione delle domande di borse di studio. Alcuni membri partecipano attiva-
mente agli studi veneziani, proprio come i loro colleghi di quaranta anni fa: partire dagli anni No-
vanta, lo storico dell’architettura Manfred Schuller, di Monaco di Baviera, condusse regolarmente, 
in cooperazione con istituzioni veneziane, ricerche architettoniche su Palazzo Ducale, San Marco e 
dintorni (soprattutto sulle facciate esterne) nonché su molti palazzi e chiese. Ulteriori esempi degni 
di nota sono l’edizione dei dispacci della corte di Carlo V, curata da Reinhold C. Mueller e Bernd 
Roeck, l’analisi della stauroteca del cardinale Bessarione, avviata da Peter Schreiner e il progetto su 
Cherubini di Helen Geyer. 

Anche l’organizzazione dei lavori di ristrutturazione e restauro rientra nei compiti di tutti i 
Direttori. Lo stanziamento dei fondi necessari ha sempre rappresentato una sfida particolare anche 
per la Presidenza, soprattutto nelle situazioni di particolare emergenza e premura. In tale contesto 
occorre dare risalto in particolare al sostegno del Governo federale. Dopo l’acquisto dell’immobile 
nel 1970 e la sua consegna all’associazione, la successiva copertura finanziaria, in particolare delle 
borse di studio, degli stipendi e delle spese di manutenzione fu garantita dallo stato tedesco, nella 
fattispecie dal Ministero per la ricerca. Il Ministro Gerhard Stoltenberg e il suo Direttore generale 
Karl Friedrich Scheidemann avevano già dimostrato interesse per la nuova istituzione veneziana 
nel 1969 e accolto con manifesto favore la prevedibile intensificazione della ricerca tedesca in Italia. 
Nel 1978/79, il Ministero Federale per la Ricerca e la Tecnologia cedette il Centro Tedesco al Mi-
nistero degli interni “mantenendone il carattere scientifico”, come riporta il verbale di consegna. 
Precedentemente era stata l’associazione Stifterverband für die deutsche Wissenschaft a garantire 
per un breve lasso di tempo, grazie a un’iniziativa di Thorwald Risler, il finanziamento di base. La 
novità fu l’assegnazione anche di borse di studio agli artisti, la cui selezione era effettuata da una 
giuria indipendente, convocata dal Ministero, secondo il modello di Villa Massimo o Villa Roma-
na. Nel 1981 fu la fondazione Studienstiftung des deutschen Volkes ad assumersi questo impegno e 
saltuariamente anche il Deutscher Literaturfonds nominò degli scrittori. Da allora gli artisti che si 
occupano di architettura, arti figurative, fotografia, letteratura e composizione possono presentare 
una domanda per soggiornare a Venezia. Nel 1998, la competenza per tutte le borse di studio per 
artisti assegnate da accademie o istituti tedeschi in Italia e quindi anche dal Centro Tedesco, fu 
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nen sich seither Künstlerinnen und Künstler mit den Schwerpunkten Architektur, 
Bildende Kunst inklusive Photographie, Literatur und Komposition um einen Ve-
nedigaufenthalt bewerben. 1998 wurde die Zuständigkeit für alle Künstlerstipen-
dien an den deutschen Akademien bzw. Instituten in Italien – und damit auch am 
Centro Tedesco – dem neu geschaffenen Amt des Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien übertragen. Für das Deutsche Studienzentrum bedeutete dies inso-
fern einen Wechsel, als ungeachtet des weiterhin vorherrschenden wissenschaft-
lich-historischen Forschungsprofils, die gesamte Institution dem Staatsminister 
für Kultur zugeordnet wurde. Durch ihn erfolgt seitdem die überwiegende Finan-
zierung des Instituts. 

2002 fand, vom praktischen Beginn der Institutsarbeit an gerechnet, die 
30-Jahr-Feier statt. Eine Zeit der Spannung folgte. Kritische Fragen kamen auf. 
War das Centro nun ein Wissenschafts- oder ein Kulturinstitut? Wo sollten die 
Prioritäten liegen? Die Debatte wurde besonders durch die Frage geprägt, wie die 
wissenschaftliche und kulturelle Arbeit des Studienzentrums in der Öffentlichkeit 
begründet und die Transparenz der Stipendienvergaben verbessert werden konn-
ten. Einige Mitglieder des Vorstands und des Kuratoriums stellten im Kontext der Diskussionen 
um Ziel und Profil des Instituts 2005 ihre Ämter zur Verfügung, darunter der damalige Vorsitzen-
de, der bekannte Frankfurter Historiker Johannes Fried. Auch sein langjähriger Vorgänger, der 
Münchner Rechtshistoriker Dieter Nörr, ein charismatischer Gelehrter alteuropäischer Bildung, 
der sich, vor allem in der Ära des Schatzmeisters Schippel, große Verdienste um die Institution 
erworben hatte, verließ den Verein. Helen Geyer, heute Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, 
sammelte besonders unter den Alumni und unter Fachkollegen Stimmen, um zur Erhaltung des 
neu strukturierten Instituts aufzurufen, wofür auch die überregionale Presse plädierte. Die Mehr-
heit der Gremienmitglieder sprach sich in einer Sondersitzung für eine sachgerechte Verbindung 
von traditioneller Institutsarbeit und Neuanfang aus. Die Satzung wurde entsprechend verändert. 
Aufgewertet wurde auch die Stellung der Mitglieder des Trägervereins, die den Vorstand sowie die 
Gremienmitglieder zu wählen hatten. Neuer Vorsitzender wurde Klaus Bergdolt, der nach zehn-
jähriger Abwesenheit in das Institut zurückkehrte, seine Vertreterin Karin Nelsen von Stryk. Beide 
brachten ihre Erfahrungen aus dem Direktorenamt ein. Rosa Schmitt-Neubauer als neue Vorsitzen-
de des Kuratoriums und Ministerialdirigent Michael Tietmann vertraten weiterhin den Staatsmi-
nister für Kultur und Medien. Davon abgesehen erneuerte sich das Kuratorium fast komplett. Mit 
Gerhard Wolf, dem Direktor des Florentiner Max-Planck-Instituts und Michael Matheus, dem Lei-
ter des Deutschen Historischen Instituts in Rom wurden in Italien tätige deutsche Wissenschaftler 
eingebunden. Bernd Roeck (Zürich) und Irmgard Fees (München) können auf langjährige wissen-
schaftliche Erfahrungen im Studienzentrum bzw. vor Ort in Venedig zurückblicken. 

Für kurze Zeit (2005-2006) war Bernhard Knappe, Geschäftsführer der Wilhelm-Sander-Stif-
tung, Schatzmeister und Mitglied des Vorstands. Seit 2006 übt 
Harald Spiegel, Rechtsanwalt in München und Spezialist für 
Stiftungs- und Vereinsrecht, dieses Amt aus. Ihm gelang es in-
zwischen, zahlreiche juristische Altlasten und offene Fragen zu 
klären, deren Lösung längst überfällig war. Keine Frage, daß die 
Aufgabe des Schatzmeisters seit Kreuters Zeiten eine besonders 
wichtige und zeitaufwendige war. Erfreulicherweise fanden sich 
immer wieder prominente und fähige Juristen, die sich dieser 
Herausforderung stellten. 2009 löste die Historikerin und Mit-
telalterforscherin Ingrid Baumgärtner (Kassel), Organisatorin 
mehrerer hochrangiger Kongresse im Centro und ausgewiesene 
Italienexpertin, Karin Nelsen von Stryk, die satzungsgemäß aus-
schied, als stellvertretende Vorsitzende ab.

Dank der nunmehr engeren Kooperation mit Künstlern und 
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trasferita all’Incaricato del Governo Federale Tedesco per la Cultura e Media. Per 
il Centro Tedesco di Studi Veneziani il cambiamento che tale passaggio comportò 
fu l’affidamento dell’intera istituzione al Ministro dello Stato Tedesco per la Cul-
tura, nonostante il prevalente orientamento storico-scientifico delle ricerche con-
dotte dall’istituto. A questi compete tuttora la quota principale del finanziamento 
dell’istituto. 

Nel 2002 ebbero luogo le celebrazioni del Trentennale dell’istituto, calcolato a 
partire dall’inizio effettivo dei suoi lavori. Seguì un periodo di forti tensioni e di 
interrogativi sostanziali: il Centro era un istituto scientifico o culturale? Quali do-
vevano essere le sue priorità? Il dibattito fu animato in particolare da un quesito, 
come cioè dovesse essere giustificato il lavoro scientifico e culturale del Centro Te-
desco in pubblico e come potesse essere migliorata la trasparenza della procedura 
di assegnazione delle borse di studio. Nell’ambito delle discussioni sull’obiettivo 
e sul profilo dell’istituto, alcuni membri della Presidenza e del Consiglio di am-
ministrazione, tra cui anche il Presidente, il noto storico di Francoforte Johannes 
 Fried, lasciarono nel 2005 le proprie cariche. Anche il suo predecessore, il Presi-
dente di lunga data Dieter Nörr, di Monaco di Baviera, storico del diritto e studio-
so carismatico di formazione classica europea che si era conquistato grandi meriti 
per l’istituzione, soprattutto all’epoca del Tesoriere Schippel, lasciò l’associazione. 
Helen Geyer, oggi Presidente del Consiglio scientifico, raccolse soprattutto tra gli 
alunni e i colleghi consensi al fine di lanciare un appello per la conservazione 
dell’istituto con la sua nuova struttura, a favore del quale si schierò anche la stam-
pa di diverse regioni. La maggioranza dei membri degli organi collegiali, in una 
riunione straordinaria, si espresse a favore di un opportuno connubio tra il lavoro 
tradizionale dell’istituto e un nuovo tipo di attività. Lo statuto venne adeguata-
mente modificato e venne rivalutata la posizione dei membri dell’associazione, 
cui spettava l’elezione della Presidenza e dei membri degli organi collegiali. Klaus 
Bergdolt, dopo un’assenza di dieci anni dall’istituto, fu eletto Presidente e Karin 
Nelsen von Stryk Vice-presidente. Entrambi attinsero alla propria esperienza di 
Direttori mettendola al servizio del Centro. Rosa Schmitt-Neubauer in qualità di 
nuova Presidente del Consiglio di amministrazione e Michael Tietmann, Capo 
dipartimento del Ministero, continuarono a rappresentare il Ministro di Stato 
Tedesco per la Cultura e Media. Ad eccezione delle cariche appena menzionate, 
il Consiglio di amministrazione si rinnovò quasi completamente. Con Gerhard 
Wolf, Direttore dell’Istituto Max Planck di Firenze, e Michael Matheus, Direttore 
dell’Istituto Storico Germanico di Roma entrarono a far parte del Centro scien-
ziati tedeschi di stanza in Italia. Bernd Roeck (Zurigo) e Irmgard Fees (Monaco di 
Baviera) vantano una lunga esperienza in ambito scientifico nel Centro Tedesco o 
sul territorio veneziano. 

Per breve tempo (2005-2006) Bernhard Knappe, Amministratore delegato 
della Fondazione Wilhelm Sander, rivestì la carica di Tesoriere e fu membro del-
la Presidenza. Tale ruolo spettò dal 2006 a Harald Spiegel, avvocato di Monaco 

di Baviera ed esperto di diritto delle fondazio-
ni e delle associazioni. Spiegel riuscì a risolvere 
molteplici questioni giuridiche e interrogativi 
pendenti, la cui soluzione era ormai più che ne-
cessaria. Non stupisce, infatti, che sin dall’epo-
ca di Kreuter il ruolo di Tesoriere rivestisse una 
importanza particolare oltre ad essere estrema-
mente impegnativo. Fortunatamente non vi fu 
mai penuria di giuristi famosi e qualificati da 
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Kulturfunktionären sowie einer damals durchaus umstrittenen Vermehrung der Künstlerstipen-
dien gelang eine neue Profilierung. Der Vorstand hatte zunächst vor allem die Aufgabe, Wogen zu 
glätten und das neue Institutsmodell fortzuentwickeln. Die reizvolle Symbiose von Wissenschaft 
und Kunst wurde gefestigt. Die von einigen befürchtete Reduktion der Wissenschaftsförderung 
blieb aus. Die Forschungsstipendiaten, die nach wie vor die Mehrheit bilden, fanden (und finden 
bis heute) in den Künstlern interessante Gesprächspartner, nicht nur zu Themen der Kunst- und 
Musikgeschichte. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Für Literaten wie Friedrich Ani und Thomas 
Hettche, für Schriftstellerinnen wie Kathrin Schmidt, Komponistinnen wie Charlotte Seither, bil-
dende Künstler wie Olaf Nicolai und Fotografen wie Thomas Struth war, um nur einige Namen zu 
nennen, Venedig eine inspirierende und wichtige Station. 

Konzerte, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Besuche prominenter Kulturschaffender haben 
dabei im Institut durchaus Tradition. Bereits in den Achtzigerjahren gab es interessante Begegnun-
gen. 1989 hatte so der englische Dirigent und Chorleiter John Eliot Gardener hier die Aufführung 
einer Monteverdi-Messe in San Marco vorbereitet! Emilio Vedova, damals wohl der prominenteste 
Maler Venedigs, entwarf nicht nur das Cover-Motiv der frühen Studi-Reihe, sondern war mit seiner 
Frau bis in die Neunzigerjahre selbst häufig Gast im Centro. Stars der internationalen Kunstszene, 
darunter Künstler wie Nam June Paik und Hans Haacke, aber auch der Louvre-Direktor Pierre 
Rosenberg besuchten den Palazzo Barbarigo, den Schauplatz wichtiger Empfänge, anläßlich der 
Biennale-Eröffnungen. Die Schriftstellerin Hilde Domin begeisterte sich in den Neunzigerjahren 
nicht weniger für den Terrassenblick als Christa Wolff. Der Filmregisseur Florian Henckel von 
Donnersmarck und der Schauspieler Ulrich Tukur, der hier auch musizierte, wären für die aller-
jüngste Vergangenheit zu nennen. Auch die meisten Kuratoren des Deutschen Pavillons suchten 
Hilfe und Rat der Direktoren bzw. ihres Mitarbeiterstabs.

Die wissenschaftliche Aktivität, d.h. die Zahl der Publikationen, Studientagungen, Seminare, 
internationalen Kongresse und wissenschaftlichen Vorträge stieg nach 2005 weiter an. In teilweise 
schwierigen, doch stets sachlichen Gesprächen gelang es, das Budget des Instituts den Erfordernis-
sen anzupassen. 2009 wurde eine akademische Assistenzstelle des Direktors geschaffen, die von 
Petra Schaefer, einer in Bonn ausgebildeten Kunsthistorikerin wahrgenommen wird und seit März 
2012 als Dauerstelle etabliert ist. Die Außenpräsentation bzw. Pressearbeit in Deutschland und Ita-
lien wird damit nachhaltig verstärkt; erinnert sei nur an den von Frau Schaefer redigierten, elektro-
nisch verschickten Newsletter. Wie in vielen wichtigen Augenblicken der Institutsgeschichte spielte 
die Fritz Thyssen Stiftung auch hier eine wichtige Rolle. Sie hatte zunächst eine Finanzierung der 
Stelle auf Zeit übernommen.

Seit 2004 ist die renommierte Kölner Stiftung durch Wolf Lepenies, den Vorsitzenden ihres 
Wissenschaftlichen Beirats sowie ihren Ge-
schäftsführer Jürgen C. Regge im Kuratori-
um vertreten. Ihnen und zahlreichen weiteren 
Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats 
der Thyssen Stiftung ist das Centro zu großem 
Dank verpflichtet. Dasselbe gilt natürlich für die 
Vertreter des Amtes des Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien (BKM), 
die in den letzten Jahren, entgegen manchen 
Unkenrufen, nicht nur für Kunst und Kultur, 
sondern auch für die wissenschaftlichen Ziele 
des Instituts großes Verständnis zeigten. Dies 
gilt besonders auch für Staatsminister Bernd 
Neumann, der das Centro in den letzten Jah-
ren wiederholt besucht hat. In Gesprächen im 
kleinen Kreis konnten hier wichtige Weichen 
gestellt und die notwendigen Finanzierungen 
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destinare a questo incarico. Nel 2009, la storica e studiosa del 
medioevo Ingrid Baumgärtner (Kassel), organizzatrice di molte-
plici congressi di alta caratura nel Centro e innegabile esperta di 
tematiche italiane, succedette nel ruolo di Vice-presidente a Ka-
rin Nelsen von Stryk, dimessasi dalla carica come previsto dallo 
statuto. 

Grazie all’ormai stretta cooperazione con artisti e funzionari 
della cultura e a un aumento piuttosto controverso nelle borse di 
studio per artisti, il Centro acquisì una nuova immagine. In un 
primo momento la Presidenza ebbe soprattutto il compito di pla-
care gli animi e continuare a sviluppare il nuovo modello dell’i-
stituto. L’affascinante simbiosi tra scienza e arte ne uscì rafforzata 

e i timori di alcuni che la promozione della cultura potesse subire dei tagli si rivelarono infondati. 
Gli assegnatari delle borse di studio per la ricerca, che rappresentavano ancora la maggioranza, 
ritenevano (e ritengono tuttora) che gli artisti siano interlocutori interessanti, non solo in materia 
di storia dell’arte e della musica. Della stessa stima godono ovviamente anche i ricercatori presso 
gli artisti. Per letterati quali Friedrich Ani e Thomas Hettche, scrittrici come Kathrin Schmidt, 
compositrici come Charlotte Seither, artisti figurativi come Olaf Nicolai e fotografi come Thomas 
Struth, solo per citarne alcuni, Venezia rappresentò una tappa importante e di grande ispirazione. 

Concerti, conferenze, tavole rotonde e visite di importanti esponenti del mondo della cultura 
sono ormai una tradizione dell’istituto. Già negli anni Ottanta si tennero incontri interessanti: nel 
1989, il direttore d’orchestra e di coro John Eliot Gardener preparò nel Centro Tedesco una messa di 
Monteverdi che tenne a San Marco; Emilio Vedova, all’epoca il pittore veneziano di maggiore fama, 
non solo vi concepì l’illustrazione della copertina della prima collana di “Studi”, ma fu spesso ospite 
del Centro assieme a sua moglie nel corso degli anni Novanta. Stelle del firmamento artistico inter-
nazionale come Nam June Paik e Hans Haacke, ma anche il Direttore del Louvre Pierre Rosenberg 
visitarono Palazzo Barbarigo, cornice di importanti ricevimenti in occasione dell’inaugurazione 
della Biennale. La scrittrice Hilde Domin non riuscì a trattenere l’entusiasmo alla vista che si pre-
sentò ai suoi occhi dalla terrazza del palazzo, proprio come Christa Wolff. Il regista Florian Henckel 
von Donnersmarck e l’attore Ulrich Tukur, che qui si cimentò anche con la musica, sono solo alcuni 
esempi del passato più recente. Anche la maggior parte dei curatori del Padiglione Tedesco cercaro-
no aiuto e consiglio dai Direttori o dai loro collaboratori. 

L’attività scientifica, cioè il numero di pubblicazioni, convegni di studio, seminari, congressi 
internazionali e conferenze scientifiche continuò ad aumentare dopo il 2005. Con colloqui in parte 
faticosi, ma sempre concreti, si riuscì ad adeguare il budget dell’istituto alle sue necessità. Nel 2009 
venne istituita la funzione di Assistente alla Direzione, assegnata a Petra Schaefer, storica dell’arte 
formatasi a Bonn, posizione che nel marzo 2012 assunse un carattere permanente. In questo modo, 
si potenziarono in modo durevole la presentazione al mondo esterno e le pubbliche relazioni sia in 
Germania che in Italia, basti pensare alla newsletter che Petra Schaefer redige. Come in molte fasi 
importanti dell’istituto, anche in questo caso la Fondazione Fritz Thyssen svolse un ruolo essenzia-
le, assumendosi temporaneamente il finanziamento della funzione.

Dal 2004 la prestigiosa fondazione di Colonia siede nel Consiglio di amministrazione del Cen-
tro Tedesco, nelle persone di Wolf Lepenies, Presidente del Consiglio scientifico della fondazione, 
e Jürgen C. Regge, Amministratore delegato, nei confronti dei quali e di molti altri membri del 
Consiglio scientifico della Fondazione Thyssen, l’istituto ha un grande debito di riconoscenza. Lo 
stesso dicasi ovviamente per i rappresentanti dell’Incaricato del Governo Federale Tedesco per la 
Cultura e i Media, che nel corso degli ultimi anni, a dispetto dei malauguri, hanno mostrato gran-
de comprensione non solo per l’arte e la cultura, ma anche per gli obiettivi scientifici del Centro. 
Questo vale in particolar modo anche per il Ministro dello Stato Tedesco Bernd Neumann, che nel 
corso degli ultimi anni ha ripetutamente visitato Palazzo Barbarigo. In colloqui ristretti sono state 
prese importanti decisioni e garantiti i necessari finanziamenti. 
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gesichert werden. 
Erstmals wurden nach 2005 auch venezianische Forscher in die Gremien gewählt. Die Integra-

tion in die venezianische Wissenschafts- und Kulturlandschaft, ein altes Ziel, wurde hierdurch for-
ciert. Gemäß der neuen Satzung von 2005 sind alle Amtszeiten, von begründeten Ausnahmefällen 
abgesehen, limitiert. Herausragende Kenner der venezianischen Szene wie Karin Nelsen von Stryk, 
Jürg Meyer zur Capellen, Barbara Marx und Peter Schreiner mussten deshalb, zur Überraschung 
vieler Venezianer und Freunde des Instituts, in den letzten Jahren leider ausscheiden. Die Palette 
der venezianischen Forschungsfelder wurde im Lauf der letzten Jahre im Wissenschaftlichen Beirat 
durch die Berufung von Fachleuten für Judaistik sowie die Islamwissenschaften erweitert. 

2001 war der Verein der Freunde und Förderer gegründet worden, zu dessen erstem Vorsitzen-
den der Romanist Dirk Hoeges (Hannover) gewählt wurde. Seit 2006 wird das stets expandierende 
Gremium von einem ehemaligen Stipendiaten, dem Augsburger Architekten Dr. Stefan Schrammel 
geleitet. Es zählt inzwischen mehr als 160 Mitglieder! Schatzmeister des Freundesvereins, dessen 
Mitglieder sich traditionsgemäß am ersten Novemberwochenende in Venedig treffen, ist Botschaf-
ter a.D. Dr. Albert Spiegel. Seit 2006 verbringen prominente Schriftsteller im Herbst einen Monat 
als „Ehrengäste“ im Palazzo Barbarigo, bisher u.a. Durs Grünbein, Hartmut Lange, Daniel Kehl-
mann und Martin Mosebach. Hier ergeben sich für die Stipendiaten Chancen eines privilegierten 
Dialogs. Großes Interesse findet der seit 2008 für jeweils 15 Studierende angebotene wissenschaftli-
che Studienkurs, der von renommierten Venedig-Experten geleitet wird. 2008 wurde die deutsch-
sprachige wissenschaftliche Studi-Reihe neu begründet. Sie erscheint im Berliner Akademie-Verlag. 

Seit 2010 leitet Sabine Meine das Institut. Als erfahrene Wissenschaftlerin mit profunden 
Kenntnissen Italiens – sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Musikgeschichtlichen 
Abteilung des Deutschen Historischen Institut in Rom – gelang es ihr in kurzer Zeit, weitere na-
tionale und internationale Kontakte zu knüpfen bzw. zu intensivieren. Sie steht in der bewährten 
Tradition der Interdisziplinarität und Internationalität, welche das Deutsche Studienzentrum vom 
Anfang seiner Existenz an auszeichneten. Gestützt wird sie von einer effizienten Gruppe von Mit-
arbeiterinnen, die den strukturellen Wandel im Zeitalter der digitalen Medien – übrigens in engem 
Austausch mit der Bibliothek des KHI in Florenz – souverän gemeistert haben. Michaela Böhringer 
als Bibliothekarin – gleichzeitig organisiert sie die Studienkurse und koordiniert die Verlagsarbeit 
des Hauses – sei hier, wie auch ihre verdienstvolle und engagierte Vorgängerin Lore Sarpellon, heu-
te Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Venedig, besonders genannt. Sie alle sind 
zu wichtigen Repräsentantinnen des Hauses geworden. Die Kontakte zur Fondazione Cini, zum 
Istituto Veneto, zum Ateneo Veneto, zur Fondazione Levi, zum Richard Wagner Verband Venedig, 
zu zahlreichen städtischen Museen, zum griechischen und Schweizer Kulturinstitut, aber auch zur 
Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT) im Palazzo Albrizzi, die seit Jahrzehnten von Profes-
soressa Nevia Pizzul Capello geleitet wird, sind eng und freundschaftlich.

Der Blick ist natürlich in die Zukunft gerichtet. Der Dank gilt anlässlich der Vierzigjahrfeier 
allen Genannten und Ungenannten, die auf Bundesebene, im Kuratorium, in der Fritz Thyssen 
Stiftung, im Vorstand, im Wissenschaftlichen Beirat und im Verein der Freunde, aber auch als au-
ßen stehende Gelehrte, die hier Kongresse organisierten oder Vorträge hielten, und nicht zuletzt als 
Künstler die Sache des Deutschen Studienzentrums in Venedig in den 40 Jahren seines Bestehens 
gefördert haben.

Ingrid Baumgärtner, Helen Geyer, Bodo Guthmüller, Uwe Israel, Eckhard Keßler, Hans Eberhard 
Mayer, Karin Nelsen von Stryk, Bernd Roeck, Manfred Schuller, Susanne Winter und besonders 
Wolfgang Wolters sei für Hinweise und Korrekturen herzlich gedankt! 

Zur Geschichte des Studienzentrums

Dopo il 2005 gli organi collegiali si arricchirono per la prima 
volta delle presenze di ricercatori veneziani, aderendo all’antico 
obiettivo di integrarsi nel paesaggio culturale e scientifico venezia-
no. Ai sensi del nuovo statuto del 2005, tutte le cariche sono limitate 
nel tempo, tranne casi eccezionali giustificati. Esperti di spicco della 
scena veneziana come Karin Nehlsen von Stryk, Jürg Meyer zur Ca-
pellen, Barbara Marx e Peter Schreiner dovettero pertanto lasciare il 
Centro negli ultimi anni, con grande sorpresa di molti veneziani e 
amici dell’istituto. La rosa degli indirizzi della ricerca veneziana fu 
ampliata nel Consiglio scientifico nel corso degli ultimi anni, con la 
nomina di esperti di giudaistica e islamistica. 

Nel 2001 era stata fondata l’associazione Verein der Freunde und 
Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig a capo della 
quale era stato eletto Presidente il romanista Dirk Hoeges (Hanno-
ver). Dal 2006 questa associazione in costante crescita fa capo a un 
ex borsista, l’architetto di Augusta Stefan Schrammel e nel frattem-
po ha superato la soglia di 175 membri! Tesoriere di tale associazione, 
i cui membri per tradizione si incontrano il primo fine settimana di 
novembre a Venezia, è l’Ambasciatore Dott. Albert Spiegel, ormai ri-
tiratosi dal servizio. Dall’autunno del 2006, scrittori di grande fama 
quali Durs Grünbein, Hartmut Lange, Daniel Kehlmann e Martin 
Mosebach trascorrono un mese a Palazzo Barbarigo in qualità di 
ospiti d’onore, offrendo ai borsisti la possibilità di colloqui privile-
giati. Dal 2008 riscuote grande interesse il corso scientifico estivo, 

destinato a 15 studenti, condotto da rinomati esperti di Venezia. Nel 2008 venne ricreata la versione tede-
sca della collana scientifica “Studi”, pubblicata dalla casa editrice berlinese Akademie-Verlag. 

Dal 2010 l’istituto è sotto la Direzione di Sabine Meine. In qualità di esperta scienziata e pro-
fonda conoscitrice dell’Italia – è stata collaboratrice scientifica della Sezione di storia della musica 
dell’Istituto Storico Germanico di Roma – è riuscita in breve tempo ad allacciare o intensificare ul-
teriori contatti nazionali e internazionali. Sabine Meine si inserisce nell’ormai consolidata tradizio-
ne della interdisciplinarità e dell’internazionalità, che contraddistingue il Centro Tedesco di Studi 
Veneziani sin dagli inizi, ed è coadiuvata da un gruppo di efficienti collaboratrici, che hanno saputo 
gestire con maestria il cambiamento strutturale nell’era dei media digitali. Degne di particolare 
menzione sono Michaela Böhringer, Bibliotecaria, e, nel contempo, organizzatrice delle Settimane 
di Studi e delle pubblicazioni del Centro, e colei che l’ha preceduta, Lore Sarpellon, personaggio 
di grande merito e impegno, oggi Presidente della Comunità evangelica luterana di Venezia. Tutte 
loro sono divenute importanti rappresentanti del Centro. I rapporti con la Fondazione Cini, con 
l’Istituto Veneto, con l’Ateneo Veneto, con la Fondazione Levi, con l’Associazione Richard Wagner 
di Venezia, con molteplici musei cittadini, con l’istituto culturale greco e svizzero, ma anche con 
l’Associazione culturale italo-tedesca (ACIT) di Palazzo Albrizzi, diretta ormai da vari decenni 
dalla professoressa Nevia Pizzul, sono stretti e amichevoli. 

Lo sguardo, ovviamente, è rivolto al futuro. In occasione del Quarantennale, un ringrazia-
mento è doveroso a tutte le persone, menzionate o meno, che hanno promosso la causa del Centro 
Tedesco di Studi di Venezia nei quaranta anni della sua storia, siano essi rappresentanti dello stato 
tedesco, membri del Consiglio di amministrazione, della Fondazione Fritz Thyssen, della Presiden-
za, del Consiglio scientifico o dell’Associazione di amici e sostenitori, ma anche studiosi esterni al 
centro, che hanno organizzato congressi o tenuto conferenze, e artisti. 

Un sentito ringraziamento va a Ingrid Baumgärtner, Helen Geyer, Bodo Guthmüller, Uwe Israel, 
Eckhard Keßler, Hans Eberhard Mayer, Karin Nelsen von Stryk, Bernd Roeck, Manfred Schuller, 
Susanne Winter e, in particolare, a Wolfgang Wolters per gli spunti e le correzioni 
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Vasto Mar, nel cui seno

fan soave armonia

d’altezza e di virtu, concordi venti.

Questi devoti accenti

t’offre la musa mia.

Tu, Gran Maurizio, lor gradisci e in tanto

farai di rozzo armonioso ‘l canto.

 

Heinrich Schütz zugeschrieben | attribuito

Max Beckschäfer, Madrigali Veneziani, 7 Lieder für Countertenor und Streichquartett  
nach Gedichten von G. Mavino, B. Guarini. Venedig 2009
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Fare ricerca a Venezia tra  
tradizione e innovazione 

Helen Geyer
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A uf der “Hohen Schule der Musik“, sei er gewesen, berichtet zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
Heinrich Schütz, einer der vielen Venedig-Begeisterten, über seinen Besuch bei Giovanni 
Gabrieli. Zweimal reiste er in die Serenissima, jedesmal kam er bereichert und von neuen 

Ideen erfüllt zurück: In seinem Gepäck befanden sich Handschriften, ein geschärftes Bewusstsein 
für bis dato ungeahnte musikalische Ausdrucksmöglichkeiten und Klangerfahrungen, ein souve-
ränes Beherrschen des neuartigen monodischen Stiles, die Kenntnis des neuen Theaterexperiments 
der Oper, und damit der anderen, affektbestimmten, folglich expressiven Art des Deklamierens. 

Kein Venedigbesuch blieb ohne weit reichende Spuren im Leben der Kunstschaffenden, kein 
Venedigbesuch verblasst heute spurlos bei allen, die sich für nur kurze Zeit oder auch für viele 
Monate am Deutschen Studienzentrum, in den Archiven, den Bibliotheken, den Calli und Räum-
lichkeiten jener Stadt aufhalten, in deren Geschichte sich wie in einem Brennglas Europa spiegelt: 
Venedig, jene Stadt, die das Erbe der klassischen Antike angetreten hatte – viele Spolien zeugen da-
von, aber auch das Erbe Ostroms, wovon das einstige Dogenritual und immer noch manche Zere-
monie in San Marco zeugt. Venedig, das Tor in den Orient, dessen Festungsbauten die Küsten Zy-
perns beherrschten, Venedig, die Kontrolleurin der Seidenstraße und damit des Handels mit dem 
orientalischen und (ost-)asiatischen Raum, galt über Jahrhunderte hinweg als innovativ, tolerant, 
humanistisch, modern im heutigen Sinne, als Exemplum an Diplomatie und zugleich als Zentrum 
geistiger Herausforderung und Kreativität. Viele seiner Schätze geben hiervon noch heute Zeugnis 
ab: die bemerkenswerten Sammlungen herausragender antiker und byzantinischer Manuskripte, 
die bezeugen, wie die Serenissima zu einem Zentrum des Humanismus erwuchs, in den folgenden 
Jahrhunderten jedoch nicht minder führend geistige und künstlerische Entwicklungen initiierte, 
beförderte und natürlich auch beeinflusste. Dieses Imperium beanspruchte eine Sonderstellung in-
nerhalb des komplizierten europäischen Kräftemessens und war dabei stets auch auf seinen Ruhm 
als kunstsinnige Metropole bedacht. Nach dem Desaster von 1797 und dem mühsamen Wieder-
findungsprozess einer eigenen Identität im Verlauf des 19. Jahrhunderts erwuchs 
Venedig im 20. Jahrhundert abermals zu einem Hort künstlerischer und geistiger 
Auseinandersetzung, in den letzten Jahrzehnten vermehrt in einem umfassenden 
globalen Diskurs. In Venedig sind mittlerweile zahlreiche Forschungs- und Kul-
turinstitutionen aus aller Welt angesiedelt. Hier tummeln sich mannigfach For-
scher, Kunstschaffende und Interpreten. Als Beispiel lassen sich die vielfältigen 
Veranstaltungen rund um die Biennalen anführen, jene der Kunst, Architektur, 
des Films und auch der Musik, eine der bedeutendsten Veranstaltungen dieser 
Art überhaupt. Exemplarisch für die neue venezianische Kreativität ist die Künst-
lergruppe der 1950er bis 80er Jahre zu nennen, die sich um Malipiero scharte, 
etwa Luigi Nono, Bruno Maderna, Emilio Vedova, Massimo Cacciari, Carlo Scar-
pa, mit den jüngeren Aldo Zari und dem philosophischen Musikwissenschaftler 
Giovanni Morelli, die sich stets auf den Kunst- und Gedankenreichtum der Stadt 
bezogen und dabei den typisch venezianischen Willen, zu neuen Ufern aufzubre-
chen, einzigartig in die Tat umsetzten. 

Es nimmt so nicht Wunder, dass sich das Studienzentrum in seinem wissen-
schaftlichen Anspruch und seiner Künstlerförderung beiden hier unabdingbar 
und unlösbar miteinander verzahnten Aspekten verschrieben hat: die Geschichte 
als Humus für Neuentdeckungen, Anregungen, Innovationen zu erforschen und 
fruchtbar zu machen, gepaart mit dem Blick auf neue Horizonte. Folglich erstaunt 
es auch nicht, dass man das Institut inzwischen mit wichtigen Neuentdeckungen 
historischer Phänomene verbindet: Es war die so genannte „Alte Musik-Bewe-
gung“ mit den Konzerten eines Hans-Ludwig Hirsch, die besonders zur Mon-
teverdi-Renaissance und Wiederentdeckung des venezianischen 18. Jahrhunderts 
beigetragen hat, es war eine Konfrontation mit den Reisen von Heinrich Schütz, 
die Entdeckung der fruchtbaren und anregenden Jahrzehnte um 1600, die Vene-
dig im Vordergrund neuer Perspektiven und anregender Erforschungen zeigten, 
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Helen Geyer mit Stipendiaten 
und Team 2011

Helen Geyer con borsisti e 
collaboratori 2011

A ll’inizio del Seicento, Heinrich Schütz, uno dei tanti appassionati di Venezia, raccontando 
della sua visita a Giovanni Gabrieli riferisce di essere stato all’“alta scuola della musica”. 
Egli si recò nella Serenissima due volte e ogni volta tornò arricchito e pieno di nuove idee: 

nel suo bagaglio vi erano manoscritti, un’affinata consapevolezza di possibilità espressive musica-
li ed esperienze sonore del tutto inattese, una padronanza sovrana del nuovo stile monodico, la 
conoscenza del nuovo esperimento teatrale dell’opera e, con esso, del nuovo modo di declamare, 
privilegiando la dimensione affettiva e quindi espressiva.

Nessuna visita a Venezia restò senza traccia nella vita degli artisti, nessuna visita a Venezia 
si dissolve oggi senza lasciare traccia in chiunque soggiorni, per brevi periodi o anche per molti 
mesi, presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani, negli archivi, nelle biblioteche, nelle calli e negli 
ambienti di quella città nella cui storia l’Europa si rispecchia come in una lente focale: Venezia, 
quella città che raccolse l’eredità dell’antichità classica, come attestano le numerose vestigia, ma 
anche l’eredità dell’Impero Bizantino, cui rimandano le antiche Feste Ducali e alcune cerimonie in 
San Marco. Venezia, la porta d’Oriente, le cui fortificazioni dominavano le coste di Cipro; Venezia, 
che controllava la Via della Seta e quindi il commercio con il mondo orientale e (est-)asiatico, per 
secoli fu considerata innovativa, tollerante, umanistica, moderna nel senso odierno, un esempio di 
diplomazia e, al contempo, centro di sfide e creatività spirituali. Molti dei suoi tesori ne sono ancora 
oggi testimonianza: le importanti collezioni di straordinari manoscritti antichi e bizantini, che do-
cumentano come la Serenissima divenne un centro dell’Umanesimo, anche se nei secoli successivi 
promosse, sostenne e ovviamente influenzò sviluppi spirituali e artistici non meno importanti. 
Quest’impero esigeva una posizione speciale nell’ambito della complessa prova di forza in atto in 
Europa, anche considerando la sua fama di metropoli con una marcata sensibilità artistica. Dopo 
la caduta della repubblica nel 1797 e il faticoso processo di ritrovamento di una propria identità nel 
diciannovesimo secolo, nel ventesimo secolo Venezia si trasformò in una roccaforte del confronto 
artistico e spirituale, ampliato negli ultimi decenni in un discorso globale complessivo. Nel frat-
tempo, a Venezia si sono insediate numerose istituzioni di studio e culturali di livello mondiale ed è 
per questo che oggi vi scorazzano i più svariati studiosi, artisti e interpreti. Possiamo citare a esem-
pio le molteplici manifestazioni che gravitano intorno alle Biennali, dell’Arte, dell’Architettura, del 
Cinema e anche della Musica, in assoluto una delle più importanti manifestazioni nel suo genere. 
Emblematico della nuova creatività veneziana è il gruppo di artisti che tra gli anni Cinquanta e 

Ottanta si raccoglieva intorno a Malipiero e che annoverava Luigi Nono, Bruno 
Maderna, Emilio Vedova, Massimo Cacciari, Carlo Scarpa, con i più giovani Aldo 
Zari e il filosofo-musicologo Giovanni Morelli. Essi si sono sempre richiamati alla 
ricchezza artistica e scientifica di idee della città, mettendo straordinariamente 
in pratica quella volontà tipicamente veneziana di incamminarsi verso nuovi lidi. 

Non meraviglia, quindi, che, nella sua istanza scientifica e nel sostegno agli 
artisti, il Centro Tedesco si sia votato a entrambi questi aspetti imprescindibili 
e indissolubilmente intrecciati tra loro: la storia – l’humus per studiare e rende-
re fruttuose scoperte, iniziative e innovazioni – accompagnata dallo sguardo su 
nuovi orizzonti. Né meraviglia che, frattanto, l’istituto si sia legato a importanti 
scoperte di fenomeni storici: il cosiddetto “movimento della musica antica”, con 
i concerti di Hans-Ludwig Hirsch, che ha prestato un importante contributo alla 
rinascita di Monteverdi e alla riscoperta del Settecento veneziano, il confronto 
con i viaggi di Heinrich Schütz, la scoperta degli anni proficui e stimolanti in-
torno al 1600, che videro Venezia avamposto di nuove prospettive e studi interes-
santi – iniziative vivamente caldeggiate non ultimo da Wolfgang Osthoff, il quale 
per lunghi anni esercitò un’azione determinante in seno al consiglio scientifico e 
di amministrazione. I tanti convegni illuminarono con la massima intensità lo 
scambio culturale tra Nord e Sud, tra l’area tedescofona e la Serenissima, che non 
si limitò al tradizionale legame con i Fugger. Le relazioni commerciali, le visite 
di musicisti e artisti nella città lagunare, ma anche i viaggi al nord di pellegrini e 
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Initiativen, die nicht zuletzt von Wolfgang Osthoff angeregt wurden, der lange Jahre prägend im 
Kuratorium wirkte. Es waren die vielen Tagungen, welche in höchster Intensität den Kulturaus-
tausch zwischen Nord und Süd, dem deutschen Sprachgebiet und der Serenissima beleuchteten, 
der nicht nur auf die traditionelle Verbindung zu den Fuggern beschränkt blieb. Die Handels-
verbindungen, die Musiker- und Künstlerbesuche in der Lagunenstadt, aber auch die Reisen von 
Pilgern und Adligen in den Norden führten zu einer letztlich gesamteuropäischen Kulturanregung 
und auch Identität, die ihresgleichen suchte. Einzigartige Transferprozesse wurden und werden 
untersucht und offen gelegt: man denke nur an die bedeutenden Sammlungen venezianischer Ma-
nuskripte nördlich der Alpen, nicht nur in Dresden, sondern auch an vielen anderen italophilen 
nördlichen Höfe und Residenzen, die ihre Musiker, Künstler und Baumeister direkt aus Venedig 
verpflichteten, aber man denke auch daran, dass venezianische Kopistenwerkstätten in erstaunli-
chem Umfang für nördliche Bibliotheken, Sammlungen und Liebhaber arbeiteten… Venedig ein 
Mekka – so wurde es zumindest auch von denen empfunden, die das Deutsche Studienzentrum 
vor vier Jahrzehnten ins Leben riefen, und von denen, die heute – nicht selten geradezu fieberhaft – 
Vergangenes und Gegenwärtiges bloßlegen und dabei Erstaunliches entdecken.

Wagen wir einen Blick auf die vielfältigen Strömungen und Zielsetzungen, die vom Centro 
Tedesco andererseits ausgingen, und die zeigen, welche Bedeutung dieser Forschungsinstitution 
zukommt, nicht zuletzt auf dem Weg, Europa als eine gewachsene Identität zu begreifen, mit einer 
immer aufmerksameren Wahrnehmung des Orients und des Fernen Ostens. Schon eine kursori-
sche Übersicht über die reiche Forschungsthematik, die hier gepflegt wurde – sie berührt fast alle 
nur denkbaren Bereiche geistes- auch der naturwissenschaftlicher, medizinischer und juristischer 
Spezialgebiete, die hier in interdisziplinären Gesprächen innerhalb des Hauses wie auf internati-
onalen Foren außerhalb bereichert wurden – zeigt den immensen Impuls, der von diesem relativ 
kleinen Forschungsinstitut ausging und ausgeht. Wesentliche Arbeiten zu den Mosaiken in San 
Marco, zu den erstaunlichen kunsthistorischen Phänomenen dieser Stadt, ihrer Architektur, Skulp-
tur, bildhaften Ausstattung, den Dogenportraits und Grabmonumenten, bis hin zu den jüngsten 
Auseinandersetzungen hinsichtlich der Tetrarchen gehören zu den herausragenden Themenkrei-
sen der Forschungsinstitution. Nicht zu vergessen sind jedoch auch die Darlegung mancher Aspek-
te des Medizin- und Gesundheitswesens, die Diskussion um aktuelle Themen wie Luftverschmut-
zung und Biennale, um Fragen und Beobachtungen zu einstigen wirtschaftlichen Transferwegen 
und Verflechtungen, wie um religiöse Fragen. Die akribische Erforschung politischer Zielsetzun-
gen und Positionierungen vor allem im Machtgeflecht des ausgehenden Mittelalters bis zur frühen 
Neuzeit, hat ebenfalls hier ihre Heimstatt. Die Geschichte der Klöster und des Gesundheitswesens, 
die der Kurtisanen und einzigartigen Konservatorien, die hohe Bedeutung der Philosophie und 
der ästhetischen Dispute, der Literatur und des literarischen Netzwerkes im gegenseitigen europä-
ischen Austausch, die systematische Erforschung der hebräisch-venezianischen Geschichte, mit all 
ihren schwierigen Aspekten gehören zum Interessenspektrum. Eine Besonderheit ist die intensive 
Begegnung mit Kunstschaffenden verschiedenster Sparten und der interdisziplinäre Austausch, 
der von Anbeginn an ein Markenzeichen des Instituts war. 

Die Öffnung des Studienzentrums, die sich während der letzten Jahre ereignet hat, zog eine 
unübersehbare Präsenz dieser Einrichtung in internationalen Forschungsforen nach sich. Der in-
terdisziplinäre Disput, der hier in den Räumen des Palazzo Barbarigo della Terrazza selbstver-
ständlich war und ist, allein gewährleistet durch die Präsenz von Forschern verschiedenster Fach-
richtungen und Themenstellungen, im stetigen Diskurs mit Künstlerstipendiaten und mit wech-
selnden Künstlerprojekten, löst große Bewunderung aus, ob der komplexen Vielfalt der Themen 
und Ansatzpunkte, der Methoden und innovativen Forschungsstrategien. In den vergangenen vier 
Jahrzehnten gelang es auf einmalige Weise, Historisches und Aktuelles immer wieder zu bündeln, 
Schwieriges zu markieren und zu benennen und ein kreatives Bewusstsein europäischer Dimen-
sion, getragen vom Reichtum und der Tiefe europäischer und in vieler Hinsicht speziell venezi-
anischer Kultur, durch die hier geleistete Forschung und künstlerische Arbeit zu entwickeln, so 
dass das Studienzentrum mittlerweile als Modell kreativ-geistig-künstlerischen Schaffens für die 

Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation in Venedig

Abbildungen S. 56, von oben 
nach unten 
Immagine p. 56, dall’alto in 
basso:

Giuseppe Ellero, Helen Geyer 
2011

Händel-Kongress 2009  
Helen Geyer mit Sängerinnen 
Convegno Händel 2009,  
Helen Geyer e cantanti 

Studienkurs 2009 
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nobili diedero origine a uno stimolo culturale paneuropeo e an-
che a un’identità in cerca di un suo pari. I singolari trasferimenti 
furono e vengono tuttora studiati e spiegati: basti pensare alle 
importanti collezioni di manoscritti veneziani a nord delle Alpi, 
non solo a Dresda ma anche presso le tante altre corti e residenze 
italofile del nord, che assumevano musicisti, artisti e costruttori 
edili direttamente da Venezia, ma anche alle copisterie veneziane 
che lavoravano a ritmo sorprendente per biblioteche, collezioni 
ed estimatori del nord… Venezia una mecca – così essa veniva 
percepita anche da coloro che quarant’anni fa diedero vita al 
Centro Tedesco di Studi Veneziani e da coloro che oggi – non 
di rado in modo addirittura febbrile – mettono a nudo passato e 
presente per svelare cose stupefacenti.

Azzardiamoci a volgere lo sguardo alle molteplici correnti 
e finalità che si dipartirono dal Centro Tedesco e che denotano 
l’importanza che va accreditata a quest’istituzione di studio, non 
ultimo nell’intento di concepire l’Europa come un’identità adul-
ta, con una percezione sempre più attenta dell’Oriente e dell’E-
stremo Oriente. Una panoramica anche sommaria della ricca 
tematica di studio trattata – essa contempla quasi tutti gli ambiti 
immaginabili delle scienze spirituali e naturali, della medicina 
e della giurisprudenza, arricchiti con colloqui interdisciplinari 
all’interno della residenza e anche in sedi internazionali ester-
ne – mostra l’immenso impulso che quest’istituto relativamente 
piccolo ha dato e continua a dare. Appartengono ai principali 
ambiti tematici di quest’istituzione di studio gli importanti lavo-
ri sui mosaici di San Marco, sugli stupefacenti fenomeni storico-
artistici della città, della sua architettura, scultura e dotazione 
pittorica, sui ritratti dei dogi e sui monumenti funerari, fino ai 
più recenti confronti sui Tetrarchi. Non vanno dimenticate, tut-
tavia, l’illustrazione di alcuni aspetti della medicina e della sani-
tà, la discussione su temi di attualità, quali inquinamento atmo-
sferico e Biennale, su questioni e osservazioni relative alle vie di 
trasferimento e alle implicazioni economiche del passato, non-
ché su questioni religiose. Dimora qui anche lo studio acribico di 
obiettivi e posizionamenti politici, soprattutto nell’intreccio di 
potere dal tardo Medioevo agli inizi dell’Età moderna. Rientrano 
in questa sfera di interessi la storia dei monasteri e della sanità, 
delle cortigiane e degli eccellenti conservatori di musica, la gran-
de importanza della filosofia e della disputa estetica, della lette-
ratura e della rete letteraria nello scambio europeo reciproco, lo 
studio sistematico della storia ebraico-veneziana in tutti i suoi 
complessi aspetti. Del tutto particolari sono l’intenso incontro 
con artisti di campi diversi e lo scambio interdisciplinare che sin 
dall’inizio caratterizza l’istituto. 

L’apertura del Centro Tedesco, avvenuta negli ultimi anni, ha 
determinato la massiccia presenza di quest’istituzione nelle sedi 
di studio internazionali. Il dibattito interdisciplinare che qui, 
nelle sale di Palazzo Barbarigo dalla Terrazza, era e resta natu-
rale, garantito semplicemente dalla presenza di studiosi delle più 
disparate discipline e tematiche in un continuo scambio dialetti-
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Zukunft gilt. Möge das Centro weiter befruchtet sein von der venezianischen Kraft des immerwäh-
renden Aufbruchs zu neuen Ufern, gegründet auf die Verankerung in der reichen Geschichte: ad 
multos annos!

Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation in Venedig

co con borsisti artisti e con i loro progetti sempre diversi, suscita grande ammirazione per la com-
plessa molteplicità dei temi e degli approcci, delle metodologie e delle strategie di studio innovative. 
Negli ultimi quarant’anni è stato possibile fondere storia e attualità in un binomio straordinario, 
contrassegnare e dare un nome alle difficoltà, sviluppare una coscienza creativa della dimensione 
europea, sostenuti dalla ricchezza e dalla profondità della cultura europea e, per molti aspetti so-
prattutto, veneziana, attraverso lo studio e il lavoro artistico svolti, affinché il Centro Tedesco di 
Studi Veneziani fungesse da modello di creazione creativa-spirituale-artistica per il futuro. Auguro 
che il Centro possa essere reso ancora più fecondo da quella forza veneziana che spinge a incammi-
narsi di continuo verso nuovi lidi, saldamente ancorati nella grande storia: ad multos annos!
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Venetien 

Die Kirchtürme dünn und spitz: 
Zeichenstifte für eine Hand, 

die kommt von weit übers Meer, 
 

überflogen hat sie die schweren Schiffe 
und blutigen Schlachten, 

 
die schwebenden Paläste 

und Kathedralen fest gegründet 
auf feuchtem Holz, 

 
die Hand weiß, wie wenig entscheidet 

von fruchtbar zu furchtbar, 
 

sie kennt die kleine verräterische 
Abweichung der Kontur 

im Auge des Adlers, 
 

die geringstmögliche Anzahl an Strichen, 
um zu leuchten 

  
in der federleichten Fülle 

des Verschwindens. 

Susanne Stephan 

Erstveröffentlichung

Veneto 

I campanili snelli e appuntiti: 
Matite da disegno per una mano, 
che da lontano viene, dal mare, 
 
ha sorvolato le navi pesanti 
e sanguinose battaglie, 
 
i palazzi sospesi 
e cattedrali salde 
su legno umido, 
 
la mano sa quanto poco decida  
tra fertilità e ferinità, 
 
conosce la piccola anomalia 
rivelatrice del profilo 
nell’occhio dell’aquila, 
 
il numero minimo di tratti, 
per un bagliore 
  
nella ricchezza, leggera come piuma, 
dello svanire.

Susanne Stephan 
prima pubblicazione

Traduzione Stefania Sbarra
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Ein Blick über den Bücherrand
Die Künstlerstipendiaten

Uno sguardo oltre i libri
I borsisti artisti

Petra Schaefer
Assistente della Direzione 

Centro Tedesco di Studi Veneziani

Petra Schaefer
Assistentin der Direktion  

Deutsches Studienzentrum in Venedig
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U nter der Signatur „KKunst“ umfasst die Bibliothek des Deutschen Studienzentrums in Ve-
nedig eine bemerkenswerte Abteilung, die nicht nur Venedig-Studien gewidmet ist. Die 
„Publikationen ehemaliger Künstlerstipendiaten“ enthalten Manuskripte, Romane, Aus-

stellungskataloge, CDs mit Uraufführungen und Gedichtbände. Seit 1979 werden neben hochran-
gigen wissenschaftlichen Forschungen zu Venedig bekanntlich auch künstlerische Projekte geför-
dert. In über dreißig Jahren kam so in der renommierten Fachbibliothek zum Thema Venedig eine 
kleine, aber feine Auswahl zusammen, die gleichzeitig einen exzellenten Überblick über das deut-
sche Kunstschaffen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert bietet und in dieser Form einzigartig in 
der Stadt ist. 

Als erster Künstler zog 1979 Boris Podrecca im Palazzo Barbarigo ein. Die Affinität von bilden-
der Kunst der Gegenwart und Architektur- bzw. Kunstgeschichte lag in einer Stadt wie Venedig auf 
der Hand. Der Blick in die Alumni-Datei zeigt, dass damals, zeitgleich mit dem ersten Künstler-
stipendiaten, auch eine Architekturhistorikerin, eine Romanistin, eine Mittelalterhistorikerin und 
ein Musikhistoriker zu Gast waren. Es war sicher ein guter Einstieg in den gewagten (und damals 
innovativen) Austausch zwischen Wissenschaft und Künsten, denn nach einem weiteren „Probe-
jahr“, in dem der Filmemacher Herbert Brödel 1980 hier seine ‚Signorina Mafalda‘ realisierte, folg-
ten gleich zwei und seit 2004 regelmäßig sogar sechs Künstlerinnen oder Künstler. Insgesamt wur-
den bis heute 128 künstlerische Projekte aus den Sparten Bildende Kunst, Komposition, Literatur 
und Architektur gefördert.

Die Präsenz von freischaffenden Künstlern, oft mit akademischem Hintergrund, ist ein bele-
bendes Element und ein willkommener, geistig anregender Ausgleich im Wissenschaftsbetrieb. Die 
Forscher werden in ihren Venedig-Studien über den Rand der Bücher hinaus, die ihre Schreibtische 
in den Bibliothekssälen füllen, mit einem ihnen zunächst fremden Blick konfrontiert. Anders als 
die Forschergemeinschaft sind die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Projekten nicht zwingend 
an die Geschichte und Kultur Venedigs gebunden. Im Gegenteil, es gilt oft genug ein dringendes 
Arbeitsvorhaben abzuschließen, das nur nebenbei, sozusagen im Vorübergehen, die Beschäftigung 
mit der tausendjährigen Kultur der Lagunenstadt zulässt. Zudem kommen viele der Kunstschaffen-
den zum ersten Mal nach Venedig. Viele von ihnen sind somit in den ersten Tagen und Wochen da-
mit beschäftigt, sich einen ästhetischen Zugang und eine physische Orientierung in den Winkeln, 
Gassen und Plätzen der Insel zu verschaffen. 

Die Terrasse des Studienzentrums, die den Besuchern im 
Schutz der hohen Mauern einen Blick auf das Geschehen in der 
Lagunenstadt bietet, ist dafür ein idealer Ausgangspunkt. Von 
hier aus kann man das alltägliche Treiben von Traghetto-Gon-
deln, Transportbooten und Vaporetti verfolgen, die veneziani-
schen Familien in ihren Wohnungen und Palästen am Canal 
Grande beobachten und erleben, wie Tauben und Möwen sich 
am Brunnen laben. Der zunehmende Massentourismus, der be-
sonders in den Sommermonaten an Orten wie Rialto oder Mar-
kusplatz nur schwer zu ertragen ist, schwappt nur hin und wie-
der, etwa über die schmetternden Gesänge der Gondolieri, bis 
zur Terrasse hoch.

Oftmals verbringen die Künstler und Künstlerinnen einen 
Großteil ihrer Zeit im Freien, wo sie im direkten Bezug zur Stadt 
schreiben, zeichnen oder komponieren. Im Palazzo Barbarigo 
della Terrazza gibt es zwar keine Ateliers, doch wenn mehr Platz 
oder Ruhe gebraucht wird, kann auch im Kaminzimmer gear-
beitet werden. Als „Bürgermeisterzimmer“ titulierte der Schrift-
steller Artur Becker diesen geräumigen Saal zum Canal Grande 
hin, dessen Dogenporträts eine erhabene Wirkung ausüben. Der 
Komponist Max Beckschäfer, der am Klavier unweit der Brüs-
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Die Künstlerstipendiaten

Andrea Frank 
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S otto la segnatura “KKunst”, la biblioteca del Centro Tedesco di Studi Veneziani comprende 
un’importante sezione non strettamente riservata agli studi su Venezia. Le “Pubblicazioni 
di ex borsisti artisti” includono manoscritti, romanzi, cataloghi di mostre, CD di prime e 

volumi di poesia. Com’è noto, dal 1979 oltre a studi scientifici di alto profilo su Venezia vengono 
sostenuti anche progetti artistici. In oltre trent’anni, nella famosa biblioteca specializzata è stata 
raccolta una piccola ma raffinata selezione che, al contempo, offre un’eccellente panoramica sulla 
produzione artistica tedesca alla soglia del ventunesimo secolo e che, nel suo genere, è unica in città. 

Nel 1979 Boris Podrecca fu il primo artista ad alloggiare a Palazzo Barbarigo. In una città come 
Venezia, l’affinità tra arte figurativa del presente e storia dell’architettura e/o dell’arte era a portata 
di mano. Dalla consultazione dell’archivio degli alumni risulta che, contemporaneamente al primo 
borsista artista, furono ospitati anche una storica dell’architettura, una romanista, una storica del 
Medioevo e uno studioso di storia della musica. Fu sicuramente un buon modo per dare inizio 
all’azzardato (e allora innovativo) scambio tra scienza e arti, poiché a un ulteriore “anno di prova”, 
il 1980, durante il quale il cineasta Herbert Brödel realizzò il suo “Signorina Mafalda”, seguirono 
subito due artisti mentre dal 2004 furono regolarmente ospitati fino a sei artiste o artisti. Comples-
sivamente, a oggi sono stati sostenuti 128 progetti artistici dei settori arte figurativa, composizione, 
letteratura e architettura.

Da tempo la presenza di artisti, spesso con un background accademico, costituisce un elemen-
to vivacizzante e un modo gradito e stimolante per equilibrare la vita accademica. Nei loro studi 
veneziani, gli studiosi si confrontano, oltre i libri che ricolmano le loro scrivanie nelle sale della 
biblioteca, con una visione inizialmente sconosciuta. A differenza della comunità di studiosi, i pro-
getti delle artiste e degli artisti non sono necessariamente legati alla storia e alla cultura di Venezia. 
Al contrario, spesso si tratta di concludere un progetto di lavoro urgente che solo incidentalmente, 
per così dire en passant, consente di dedicarsi alla cultura millenaria della città lagunare. Inoltre, 
molti artisti arrivano a Venezia per la prima volta. Spesso, essi trascorrono i primi giorni e le prime 
settimane alla ricerca di un accesso estetico e un orientamento fisico negli angoli, nelle calli e nelle 
piazze dell’isola.

La terrazza del Centro Tedesco, che ai visitatori protetti dalle alte mura offre una visuale sugli 
avvenimenti della città lagunare, costituisce un punto di partenza ideale. Da qui è possibile segui-
re l’andirivieni quotidiano di gondole traghetto, imbarcazioni da trasporto e vaporetti, osservare 
le famiglie veneziane nei loro appartamenti e nei palazzi sul Canal Grande e guardare piccioni 

e gabbiani mentre si ristorano alle fontane. Il 
crescente turismo di massa, che soprattutto nei 
mesi estivi mette a dura prova luoghi come Ri-
alto o Piazza San Marco, fa irruzione solo oc-
casionalmente, magari nei canti squillanti dei 
gondolieri che si levano fino alla terrazza.

Spesso gli artisti e le artiste trascorrono gran 
parte del proprio tempo all’aperto, scrivendo, 
disegnando o componendo in rapporto diretto 
con la città. In effetti, a Palazzo Barbarigo del-
la Terrazza non vi sono laboratori, ma quando 
sono necessari più spazio o tranquillità, si può 
lavorare nella Sala del Caminetto. Lo scrittore 
Artur Becker denominò “stanza dei borgoma-
stri” quest’ampia sala che si affaccia sul Canal 
Grande e che i ritratti dei dogi rendono estre-
mamente solenne. Proprio qui, al compositore 
Max Beckschäfer, che al pianoforte non lontano 
dal davanzale compose i “Madrigali Venezia-
ni” – gomito a gomito con la op. 1 di Heinrich 
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Incontro in terrazza con Ezio 
Toffolutti e Uwe Kockisch
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Elger Esser 
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tung seine „Madrigali Veneziani“ – in Tuchfühlung zu Heinrich Schütz’ op. 1 aus Venedig –erar-
beitete, fühlte sich gerade hier daran erinnert, dass ganz unweit, im Palazzo Giustiniani Brandolini 
an der südlichen Canal-Grande-Biegung, Richard Wagner einst den zweiten Akt seines „Tristan“ 
komponierte.

Manchen Kunstschaffenden fehlte es, zumindest zu Beginn ihres Aufenthaltes, an Verständnis 
für die angeblich trockene Wissenschaft. Der Konzeptkünstler Christian Jankowski schrieb 1999 
„Wenn ich am Morgen auf dem Weg zum Cafè durch das Centro ging, staunte ich, dass schon alle 
in der Bibliothek vor ihren Computern saßen. Mir blieb lange verschlossen, womit sie sich eigent-
lich genau beschäftigten; es sah jedenfalls nach viel Arbeit aus.“ Doch meist finden sich mit dem 
relativ engen Kontakt, den das Zusammenwohnen mit sich bringt, auch gemeinsame Interessen. 
Frühmorgens wird der Fischmarkt besucht, abends musiziert, gekocht und getafelt. Spätestens bei 
den Projektvorstellungen im Kollegenkreis erschließen sich die fremden Welten, die sich hinter 
den interdisziplinären historischen und künstlerischen Vorhaben verbergen. Auf bisher einzigar-
tige Weise wurde die gesamte Stipendiaten-Belegschaft fach- und interessenübergreifend in einem 
Kunstwerk verewigt: Christian Jankowski ließ seine Mitstipendiaten prägnante Sätze und Thesen 
ihrer Forschungsergebnisse auf den Verputz des Salottos sprühen. Der Saal befand sich damals in 
Restaurierung und bot mit seinen weißen Wänden eine ideale Spielwiese für das kreative Schreib-
Projekt „Graffiti Veneziani. Zeitkonserve 1999“. Die Ergebnisse sind fotographisch dokumentiert 
und heute hinter den wertvollen Rubelli-Wandbespannungen verborgen. 

Der Palast entbehrt aufgrund der originalen Ausstattung aus der Renaissance und den späteren 
Veränderungen im ausgehenden 19. Jahrhundert mit schlichter Einrichtung, fast jeglicher zeitge-
nössischer Kontamination. In den historischen Gemäuern, einst berühmt für die Tizian-Sammlung 
der Familie Barbarigo, hängen heute ausgewählte Kopien einiger Gemälde venezianischer Maler, 
wie Tizians Strozzi-Tochter in Franz von Lehnbachs Interpretation. Diese und andere wertvolle 
Leihgaben der Bayrischen Staatsgemäldesammlungen werden schrittweise mit aktuellen Kunst-
werken kombiniert. Die derzeitige Direktorin Sabine Meine ließ eine Schenkung, die Zeichnung 
„Venedig Ionisation 1+1=3“ des Architekten Burkhard Grashorn, in ihrem Arbeitszimmer anbrin-
gen. Daneben hängt eine großformatige Schenkung des in Venedig lebenden deutschen Fotografen 
Matthias Schaller aus der Reihe „Controfacciata“ sowie die Kopie einer „Sacra Conversazione“ von 
Giovanni Bellini. Der Komponist Moritz Gagern stellte nach seinem Aufenthalt Ende 2010 eine 
Reihe von Venedig-Aufnahmen für den Stipendiatentrakt zur Verfügung, darunter eine Fotografie 
seines Manuskripts „Fenster“. So bahnt sich die Gegenwartskunst im Haus langsam aber deutlich 
ihren Weg.

Für den jeweils zweimonatigen Aufenthalt der Künstler und Künstlerinnen am Studienzent-
rum ist keine engmaschige Förderung vorgesehen, doch die Netzwerkarbeit des Instituts in und um 
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des Komponisten Moritz 
Gagern 2010

Il manoscritto “finestre” del 
compositore Moritz Gagern 
2010

Schütz stampata a Venezia –, venne in mente che, non lontano, a Palazzo Giustiniani Brandolini, 
sull’ansa meridionale del Canal Grande, un tempo Richard Wagner scrisse il secondo atto del suo 
“Tristano“.

Alcuni artisti non riuscivano, per lo meno all’inizio del soggiorno, a comprendere l’arida scien-
za. Nel 1999, l’artista concettuale Christian Jankowski scrisse “Quando, al mattino, attraversavo il 
Centro per andare al bar, mi meravigliavo nel vedere che tutti erano già in biblioteca, seduti davanti 
ai computer. Per lungo tempo non riuscii a comprendere di cosa si occupassero effettivamente; 
in ogni caso sembrava una grande mole di lavoro.” Tuttavia, con il contatto relativamente stret-
to imposto dalla convivenza, generalmente si finisce per trovare anche interessi comuni. Di buon 
mattino si fa un salto al mercato del pesce, alla sera si suona, si cucina e si sta a tavola. Al più tardi 
in occasione delle presentazioni dei progetti tra colleghi, si dischiudono i mondi estranei che si 
celano dietro ai progetti storici e artistici interdisciplinari. In modo finora del tutto singolare, l’in-
tera comunità dei borsisti è stata immortalata in un’opera d’arte che contemplava tutti i campi e gli 
interessi: Christian Jankowski chiese ai borsisti suoi coinquilini di scrivere con lo spray frasi e tesi 
pregnanti dei risultati dei loro studi sull’intonaco del salotto. All’epoca la sala era in restauro e con 
le sue pareti bianche costituì un campo di gioco ideale per il progetto di scrittura creativa “Graffiti 
Veneziani. Zeitkonserve 1999“. I risultati sono documentati con fotografie e oggi sono nascosti die-
tro i preziosi tessuti di Rubelli.

In virtù dell’arredo originale del Rinascimento e delle successive trasformazioni attuate alla 
fine del diciannovesimo secolo prediligendo un arredamento semplice, il palazzo rinuncia quasi 
del tutto a contaminazioni contemporanee. Alle storiche pareti, un tempo famose per la collezione 
di Tiziano della famiglia Barbarigo, oggi figurano selezionate copie di dipinti di pittori veneziani, 

come il ritratto della figlia di Strozzi del Tiziano nell’interpreta-
zione di Franz von Lehnbach. Queste e altri preziosi prestiti del-
le Bayrische Staatsgemäldesammlungen vengono a poco a poco 
mescolati a opere d’arte contemporanea. L’attuale direttrice, Sa-
bine Meine, ha fatto appendere nel suo studio una donazione, 
il disegno “Venedig Ionisation 1+1=3” dell’architetto Burkhard 
Grashorn. Accanto si trovano una donazione di grande formato 
del fotografo tedesco stabilitosi a Venezia Matthias Schaller ap-
partenente alla serie “Controfacciata” nonché la copia di una “Sa-
cra Conversazione” di Giovanni Bellini. Dopo il suo soggiorno a 
fine 2010, il compositore Moritz Gagern mise a disposizione per 
l’ala riservata ai borsisti una serie di fotografie di Venezia, tra cui 
una raffigurante il suo manoscritto “Fenster“. In tal modo l’ar-
te contemporanea si fa lentamente ma palesemente strada nella 
casa.

Per il soggiorno di due mesi degli artisti e delle artiste presso 
il Centro Tedesco non sono previsti sostegni capillari, tuttavia il 
lavoro di rete svolto dall’Istituto a e intorno Venezia offre ai bor-
sisti prospettive nuove e interessanti. Generalmente, le tensioni 
creative e gli ameni esperimenti nella scienza e nell’arte hanno 
luogo tra pochi intimi, nelle sessioni e nelle letture serali in sa-
lotto o in terrazza. Inoltre, i progetti realizzati a Venezia vengo-
no occasionalmente presentati al vasto pubblico. In occasione 
del Trentennale delle borse per gli artisti, nel 2009, su iniziativa 
dell’allora direttore Uwe Israel e con il sostegno dell’Associazione 
degli amici, l’ensemble veneto l’Arsenale eseguì opere di Ulrich 
Krieger, Benjamin Schweitzer, Moritz Eggert, Charlotte Seither 
e altri, dapprima a Palazzo Barbarigo della Terrazza a Venezia e 
poi presso il Goethe-Institut di Roma.
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Wissenschaftsstipendiaten 
am Werk mit dem Künstler 
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Veneziani. Zeitkonserve 1999“

Borsisti ricercatori all’opera 
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Venedig bietet den Stipendiaten neue und interessante Perspektiven. Die kreativen Spannungen 
und heiteren Experimente in Wissenschaft und Kunst finden zumeist im kleinen Kreis in abend-
lichen Sessions und Lesungen im Salotto oder auf der Terrasse statt. Die in Venedig realisierten 
Projekte werden von Zeit zu Zeit zudem einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Anlässlich des 
dreißigjährigen Jubiläums der Künstlerstipendien im Jahr 2009 führte auf Initiative des damaligen 
Direktors Uwe Israel und mit Unterstützung des Freundesvereins das Ensemble Veneto l’Arsenale 
Werke von Ulrich Krieger, Benjamin Schweitzer, Moritz Eggert, Charlotte Seither und anderen 
zunächst im Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig, dann im Goethe-Institut in Rom auf. 

Auch unter der Direktion der Musikwissenschaftlerin Sabine Meine wird der Dialog zwischen 
Wissenschaft und Kunst, so wie er im Alltag im Studienzentrum gelebt wird, regelmäßig nach au-
ßen getragen. Ein lebhafter Austausch zwischen Schriftstellern und Germanisten erfolgte im April 
2011 mit Lesungen von Artur Becker und Thomas Kunst unter dem Titel „Der Terrassenblick. Über 
Venedig schreiben, heute“. Hierfür wurden einige Texte dieser Autoren erstmals ins Italienische 
übersetzt, was wiederum die Teilnahme des Lyrikers Thomas Kunst am Internationalen Festival 
„Incroci di Poesia contemporanea“ in Venedig ermöglichte.

Der Berliner Musikwissenschaftler und Autor Thorsten Palzhoff hatte mit einer Lesung im 
kleineren Kreis im Sommer 2011 einen solchen Erfolg, dass er im Februar 2012 erneut nach Vene-
dig eingeladen wurde. Die Musikstiftung Fondazione Ugo e Olga Levi bot ihm für einige Wochen 
eine Residenz am Lido an, im Gegenzug wurde eine Abendveranstaltung organisiert. Palzhoffs 
verdichtete, geradezu polyphon anmutende Erzählung „Greuthers Orpheus“ wurde zweisprachig 
gelesen und mit Werken von Monteverdi alterniert, welche die Scuola di Musica Antica di Venezia 
auf historischen Instrumenten aufführte. 

Zeitgenössische Kompositionen von Sven-Ingo Koch führte – neben Werken des Siemens-
Preisträgers und Nono-Schülers Helmut Lachenmann – das renommierte Ensemble Recherche im 
Dezember 2011 im Teatro La Fenice auf. Ein weiteres Projekt von Moritz Gagern erlebte im März 
2012 im Conservatorio di Musica Benedetto Marcello mit dem Ensemble Laboratorio Novamusica 
Nova seine Uraufführung. Wissenschaftler präsentierten jeweils die zeitgenössischen Kompositio-
nen, wobei Gagerns architektonisch inspiriertes Werk durch einen Vortrag des Musik- und Kunst-
historikers Stefan Neuner zu Luigi Nonos „Prometeo“ ergänzt wurde. Ermöglicht wurden solch 
ambitionierte Veranstaltungen durch die Unterstützung befreundeter Wissenschaftsinstitutionen 
und Partnern aus der Privatwirtschaft. Künstlerstipendiaten aus den Vorjahren konnten bei dieser 
Gelegenheit erneut nach Venedig reisen, um hier Werke zu präsentieren und bestehende Kontakte 
zu pflegen. Man kann zurecht von einer nachhaltigen und fachübergreifenden Künstlerförderung 
sprechen, die oft genug einen weiteren Austausch auf beruflicher wie privater Ebene schaffen konn-
te.

Einzelne Stipendiaten früherer Jahrgänge haben durch eigene Initiativen den Weg in die lokale 
Kunstwelt gefunden. Im Frühjahr 2012 stellte zum wiederholten Mal die Fotografin Andrea Frank 
in der Galleria Michela Rizzo aus; mit der Galeristin besteht seit ihrem Aufenthalt im Palazzo Bar-
barigo im Jahre 2004 eine freundschaftliche Verbindung. Franks großformatige Arbeiten der Reihe 

Lesung „Der Terrassenblick“ 
(v.l.) Germanistin Stefania 
Sbarra, Autor Artur Becker 
und Dichter Thomas Kunst 
2011

Incontro “Lo sguardo dalla 
Terrazza” (da sinistra) la 
germanista Stefania Sbarra, 
l’autore Artur Becker e il 
poeta Thomas Kunst 2011

Anche sotto la direzione della musicologa Sabine Meine 
il dialogo tra scienza e arte, così come esso viene vissuto nella 
vita quotidiana del Centro Tedesco, viene portato regolarmen-
te all’esterno. Nell’aprile 2011 ha avuto luogo un vivace scambio 
tra scrittori e germanisti, con letture di Artur Becker e Thomas 
Kunst dal titolo “Der Terrassenblick. Über Venedig schreiben, 
heute.” Per l’occasione, sono stati tradotti per la prima volta in 
italiano alcuni testi di questi autori, consentendo così la parteci-
pazione del poeta Thomas Kunst al Festival internazionale “In-
croci di Poesia contemporanea” di Venezia.

Nell’estate 2011, tale è stato il successo riscosso dal musicolo-
go e autore berlinese Thorsten Palzhoff con una lettura per po-
chi intimi, da essere nuovamente invitato a Venezia nel febbraio 
2012. La fondazione musicale Ugo e Olga Levi gli ha offerto un 

alloggio al Lido per alcune settimane in cambio di un evento serale. Il racconto condensato, addi-
rittura quasi polifonico, “L’Orfeo di Greuther” è stato letto nelle due lingue e alternato con opere di 
Monteverdi eseguite con strumenti storici dalla Scuola di Musica Antica di Venezia.

Nel dicembre 2011, il famoso ensemble recherche ha eseguito nel Teatro La Fenice composizioni 
contemporanee di Sven-Ingo Koch – oltre a opere del premio Siemens Helmut Lachenmann, allievo 
di Luigi Nono. Un ulteriore progetto di Moritz Gagern è stato eseguito per la prima volta nel marzo 
2012, presso il Conservatorio Benedetto Marcello con l’ensemble Laboratorio Novamusica. Degli 
studiosi hanno presentato le composizioni contemporanee mentre l’opera di ispirazione architetto-
nica di Gagern è stata integrata con una conferenza del musicologo e storico dell’arte Stefan Neuner 
sul “Prometeo” di Luigi Nono. Questi eventi così ambiziosi sono stati possibili grazie al sostegno 
di istituzioni scientifiche amiche e partner privati. Per l’occasione, i borsisti artisti degli anni pre-
cedenti hanno potuto tornare a Venezia per presentare le proprie opere e curare i contatti in essere. 
A ragione, si può parlare di un sostegno agli artisti duraturo e interdisciplinare, spesso foriero di 
ulteriori scambi a livello professionale e privato.

Singoli borsisti degli anni precedenti si sono inseriti di propria iniziativa nel panorama artistico 
locale. Nella primavera del 2012, la fotografa Andrea Frank ha nuovamente esposto nella Galleria 
Michela Rizzo; con la gallerista esiste un legame di amicizia risalente al suo soggiorno a Palazzo 
Barbarigo, nel 2004. I lavori di grande formato di Frank appartenenti alla serie “Ships” riflettono 
uno sguardo freddo sulla laguna, come scrive Dabney Hailey recensendo l’opera “Untitled (Venice) 
2004” in occasione di una mostra presso la Kunsthalle di Göppingen, nel 2008. L’artista bandisce 
“risolutamente dal proprio mirino la magia della città vicina”. Un’immagine di Venezia estraniata 
ma non estranea è anche quella che ci trasmette il fotografo Elger Esser con le sue grandi fotografie 
color seppia della laguna veneziana, realizzate durante e subito dopo il suo soggiorno presso il Cen-
tro Tedesco, nel 2001. Per la prima volta, nell’estate 2011, è stato esposto a Venezia uno dei suoi la-
vori, presso Palazzo Venier dei Leoni del Peggy Guggenheim Museum. La fotografia “Fondamente 
Nove” del 2002 è stata presentata nell’ambito della mostra “Ileana Sonnabend. An Italian Portrait” 
insieme a opere di Bernhard e Hilla Becher e Candida Höfer.

Il medium fotografico è particolarmente indicato per documentare lo sguardo artistico del sin-
golo sulla città lagunare. Di tanto in tanto, confluiscono in questi lavori anche le amicizie nate nei 
pochi mesi di soggiorno presso il Centro Studi. Annette Kisling, che a Venezia si è dedicata essen-
zialmente ai lavori dell’architetto Carlo Scarpa, per l’invito alla sua mostra “Accesso”, presso la 
Galleria Kamm di Berlino, nell’inverno 2011, ha scelto una fotografia in bianco e nero raffigurante 
un borsista, il compositore Max Beckschäfer.

Spesso l’interesse per Venezia, per la sua storia e i suoi tesori artistici permane a lungo nelle 
artiste e negli artisti e talvolta viene tematizzato solo successivamente. Così come accadde ad Al-
brecht Dürer che dipinse i suoi famosi apostoli, oggi nella Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, 
vent’anni dopo il suo soggiorno nella città lagunare, nel 1506. Leggermente straniati e accompa-

Der Komponist Max Beck-
schäfer in einem Werk der 
Fotografin Annette Kisling 
2010

Il compositore Max Beck-
schäfer in un’opera della foto-
grafa Annette Kisling 2010
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„Ships“ widerspiegeln einen kühlen Blick auf die Lagune, schreibt Dabney Hailey anlässlich einer 
Einzelausstellung in der Kunsthalle Göppingen 2008 über das Werk „Untitled (Venice) 2004.“ Die 
Künstlerin verbanne „den Zauber der nahen Stadt resolut aus ihrem Sucher“. Ein verfremdetes, 
aber nicht fremdes Venedig-Bild zeichnet auch der Fotograf Elger Esser in seinen großformatigen 
Sepia-Aufnahmen der venezianischen Lagune, die während bzw. kurz nach seinem Aufenthalt am 
Studienzentrum im Jahre 2001 entstanden. Erstmals in Venedig wurde eine seiner Arbeiten im 
Sommer 2011 im Palazzo Venier dei Leoni des Peggy Guggenheim Museums ausgestellt. Im Rah-
men der Ausstellung „Ileana Sonnabend. An Italian Portrait“ wurde die Fotografie „Fondamente 
Nove“ von 2002 zusammen mit Werken von Bernhard und Hilla Becher und Candida Höfer prä-
sentiert.

Das Medium der Fotografie eignet sich besonders gut für Dokumentationen des individuellen, 
künstlerischen Blicks auf die Lagunenstadt. Hin und wieder fließen in diese Arbeiten auch Freund-
schaften ein, die in den wenigen Monaten des Aufenthalts im Studienzentrum entstanden. Annette 
Kisling, die sich in Venedig primär mit den Werken des Architekten Carlo Scarpa beschäftigt hat, 
zeigte auf der Einladungskarte ihrer Ausstellung „Accesso“ in der Galerie Kamm in Berlin im Win-
ter 2011 eine Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der ein Mitstipendiat, der Komponist Max Beckschäfer, 
verewigt wurde. 

Die Beschäftigung mit Venedig, mit seiner Geschichte und seinen Kunstschätzen hallt in den 
Künstlerinnen und Künstlern oft noch lange nach und wird manchmal erst später thematisiert. 
So hielt es schon Albrecht Dürer, der, zwanzig Jahre nach seinem Aufenthalt in der Lagunenstadt 
1506, seine berühmten Apostel malte, heute in der Alten Pinakothek in München. Sie gelten, leicht 
verfremdet und mit humanistischen Texten versehen, als Echo seiner Begegnung mit dem venezia-
nischen Maler Giovanni Bellini und weisen einen formalen wie malerischen Bezug zu dem Pesaro-
Altar in der Frari-Kirche auf. Unzähligen Künstlern, Malern, Bildhauern, Architekten deutscher 
Herkunft ging es ähnlich. Wer in Venedig war, erhielt hier unvergessliche Inspirationen. Die heuti-
gen Kunststipendiaten stehen so in einer langen und illustren Tradition. 

gnati da testi umanistici, essi sono da considerarsi un’eco del suo incontro con il pittore veneziano 
Giovanni Bellini e presentano un riferimento formale e pittorico all’altare Pesaro nella Basilica 
dei Frari. Lo stesso è accaduto a innumerevoli artisti, pittori, scultori, architetti di origine tedesca. 
Chiunque sia stato a Venezia ha ricavato da questa città ispirazioni indimenticabili. Gli odierni 
borsisti del Centro Tedesco appartengono quindi a una lunga e illustre tradizione. 
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Centro Tedesco di Studi Veneziani 

Im Centro Tedesco di Studi Veneziani 
Warten die Terrassenmöwen 

Auf den Honig 
Unserer weißen Junitage 

Die uns der Sommer großzügig spendet

Und Galileo Galilei 
Dessen blinde Augen die Lagune aus Stein und H2O bewachen 

Ertrinkt in der Sonne 
Und sie − diese Krankenschwester des Himmels − 

Legt sich hier in den jenseitigen Kanälen 
Nie schlafen 

Engländer-Touristen 
Werden geköpft 

Von den hungrigen Kellnern

Die Frauen-Röcke sind kurz und katholisch 
Der Wein hier ist blond 

Und im roten Wasser wachsen Brücken Motorboote Cafés

Und Deine Arme – Deine Beine: Du wilde Luna Veneziana 
Du umgarnst mich 

Schwimmst mit mir fort 
Nennst mich bereits einen Toten 

Der zu Sternenfutter verarbeitet wird  
Für Deinen Meeresfriedhof San Michele 

Für diese Bohrinsel zwischen Himmel und Hölle.

Artur Becker, 2010

Aus: “Barthel und Gustabalda”, Gedichte, Manuskript

© Artur Becker 2010

Centro Tedesco di Studi Veneziani 

Al Centro Tedesco di Studi Veneziani 
I gabbiani della terrazza attendono 
Il miele 
Delle nostre bianche giornate di giugno 
Un dono della prodiga estate 

E Galileo Galilei 
I cui occhi accecati vigilano la laguna di pietre e H2O 
S’annega al sole che  
– Infermiere del cielo –  
A dormire qui nei canali dell’aldilà  
Non va mai

Turisti e Inglesi 
I camerieri affamati 
Li accoppano

Le donne-gonne sono corte e cattoliche 
Il vino qui è biondo 
E dall’acqua rossa crescono ponti motoscafi bar

E le tue braccia – le tue gambe: tu selvaggia Luna Veneziana 
Tu m’abbindoli  
Ti allontani con me a nuoto 
Mi chiami già morto 
Finito a sfamar le stelle 
Per il tuo cimitero a mare sull’isola di San Michele 
Per questa piattaforma che trivella tra il cielo e la terra

Artur Becker, 2010

di: „Barthel und Gustabalda“, poesie, manoscritto

© Artur Becker 2010

Traduzione Elena Zanichelli
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D ie Geschichte des Palazzo Barbarigo bei San Polo, der bereits 1627 – in einer Notiz des 
Kunsthistoriographen Carlo Ridolfi – mit einer Terrasse in Zusammenhang gebracht 
wird (der bekannte Maler und Künstlerbiograph erwähnt in einer kleinen, von Jan-Chris-

toph Rößler jüngst entdeckten Inventarliste einige Gemälde „che sono nella Casa dell’ill[ustrissimi] 
S[ignori Barbarighi detti dalla Terrazza“), ist seit 1567, dem Jahr seiner „Grundsteinlegung“ doku-
mentiert. Die Familie Barbarigo besaß an der Mündung des Rio San Polo in den Canal Grande zwei 
benachbarte Gebäude: ein Wohnhaus zum Rio hin und – zumindest anteilsmäßig – auch einen 
niedrigeren, als Magazzin und Werkstatt dienenden Bau am „Canalazzo“. Einige Partien des Mau-
erwerks sowie einige Pfahlfundamente des ersteren wurden in den Neubau einbezogen, der nach 
und nach zu einem großen, komplexen Palazzo erweitert wurde, wobei Teile des alten, niedrigeren 
Baus zum Canal Grande hin zunächst erhalten blieben. Bauherr war Daniele Barbaro (1515-76), der 
unter anderem Bailo in Konstantinopel gewesen war, Architekt der aus Lugano stammende Bernar-
din Contin, der sich, wie viele seiner Kollegen, auch als Bildhauer einen Namen gemacht hatte. 

Angesichts der prominenten Lage der Terrasse am Canal Grande, der hier seine breiteste Stelle 
aufweist und das Auge von der Ca’ Foscari bis zum Rialto schweifen lässt, wurde immer wieder 
diskutiert, warum die viergeschossige Hauptfassade des Palastes – und damit seine großen Sale 
– auf den Rio San Polo ausgerichtet wurde. Ein von Anfang intendierter Ausbau einer großen Ter-
rasse direkt über dem Canal, wie wir sie heute vorfinden, wäre im 16. Jahrhundert – ungeachtet der 
Tatsache, dass Ridolfi zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine „Terrasse“ unbekannter Größe erwähnt 
hat – ein höchst ungewöhnliches Ansinnen gewesen (die vielen Dachterrassen und Veranden, die 
man heute am Canal Grande erblickt, sind fast ausnahmslos im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
entstanden!). Selbst wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen Reflex der auf der Terraferma, 
aber auch in Murano und auf der Giudecca aufblühenden Gartenmode gehandelt haben könnte, die 
im Kreis um Catarina Cornaro, zu dem zahlreiche Künstler, Dichter und Intellektuelle zählten, dis-
kutiert und künstlerisch umgesetzt wurde (und wahrscheinlich durch die Lektüre von Sannazzaros 
Arcadia – das Buch wurde im Jahr 1500 am Rialto gedruckt – in Venedig populär geworden war), 
erscheint die von Herbert Siebenhüner 1981 in seiner Monographie über den Palazzo Barbarigo 
(1981) vertretene Vorstellung eines Orto Pensile, also eines kleinen Renaissance-Gartens über dem 
Canal Grande, kühn. Bis zum 19. Jahrhundert ist ein solcher „Garten“ zudem quellenmäßig nicht 
belegt. Die Barbarigo hätten demnach, so Siebenhüners Mutmaßung, versucht, sich innerhalb des 
venezianischen Adels durch dieses architektonische Kleinod zu profilieren. Erst im 20. Jahrhundert 
scheint man die Gartenidee tatsächlich realisiert zu haben. Fotos aus den 1960er Jahren zeigen auf 
der Terrasse jedenfalls ein ausgedehntes Laubensystem, dessen Spuren inzwischen fast restlos be-
seitigt wurden.

Glanzstück des Palastes ist bis heute jeden-
falls nicht die Fassade, sondern die 14 mal 24 
Meter messende Terrasse. Jüngere, vor allem 
stilistische Untersuchungen ergaben, dass der 
Gesamtkomplex kein Resultat einer einheit-
lichen Planung sein kann und die Gebäude-
teile zeitunterschiedlich errichtet wurden. So 
entstand die schmale Fassade des Palazzo am 
Canal Grande – an den Palazzo Pisani Moretta 
anschließend – später als die Hauptfassade zum 
Rio. Die spätere große Terrasse selbst war, wie 
Stiche, aber auch Gemälde beweisen, bis zum 
18. Jahrhundert unterschiedlich bebaut bzw. 
bedacht, wobei der Blick über die (zumindest 
seit Canaletto unveränderte) Balustrade – der 
vordere, zum Canal Grande weisende Terras-
senteil blieb stets begehbar! – ein einzigartiges 
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L a storia di Palazzo Barbarigo, ubicato nel sestiere di San Polo, che già nel 1627, in una nota 

dello storiografo dell’arte Carlo Ridolfi, viene messo in relazione con una terrazza (in un 
breve inventario scoperto di recente da Jan-Christoph Rößler, il famoso pittore e biografo di 

artisti cita alcuni dipinti “che sono nella Casa dell’ill[ustrissimi] S[ignori Barbarighi detti dalla Ter-
razza”), è documentata dal 1567, anno in cui venne posata la prima pietra. Sulla foce del Rio di San 
Polo nel Canal Grande, la famiglia Barbarigo possedeva due edifici adiacenti: una casa d’abitazione 
sul Rio e un fabbricato più basso – almeno in parte – sul “Canalazzo”, che fungeva da magazzino 
e officina. Parti delle murature nonché le fondamenta su palafitte del primo edificio furono inte-
grate nella nuova costruzione, che poco a poco fu ampliata fino a diventare un grande e complesso 
Palazzo, in cui inizialmente vennero conservate parti dell’edificio più basso sul Canal Grande. Il 
committente fu Daniele Barbaro (1515-76), che tra l’altro era stato Bailo di Costantinopoli, l’architet-
to Bernardino Contin, di Lugano, il quale, come tanti suoi colleghi, era noto anche come scultore.

La posizione prominente della terrazza sul Canal Grande, che ha qui il suo punto di maggiore 
ampiezza e consente all’occhio di spaziare dalla Ca’ Foscari a Rialto, ha fatto sempre discutere sul 
motivo per cui la facciata principale a quattro piani del palazzo – e con essa la sua grande sala – 
fosse stata rivolta verso Rio di San Polo. Nel sedicesimo secolo – indipendentemente dal fatto che, 
all’inizio del diciassettesimo secolo, Ridolfi citi una “terrazza” di dimensioni sconosciute –, un deli-
berato ampliamento in grande terrazza direttamente sul Canale, come essa è oggi in essere, sarebbe 
stata una pretesa del tutto insolita (le numerose terrazze sui tetti e le verande che attualmente si 
vedono sul Canal Grande risalgono quasi tutte, senza eccezioni, al diciannovesimo secolo e ai primi 
anni del ventesimo!). Anche supponendo che potesse trattarsi di un effetto della moda dei giardini 
fiorente in terraferma, ma anche a Murano e sulla Giudecca, che era oggetto di discussioni e di tra-
sposizioni artistiche nell’ambiente culturale e artistico che gravitava intorno a Caterina Cornaro (e 
che probabilmente era diventata popolare a Venezia attraverso la lettura dell’ “Arcadia” di Sannaz-
zaro, visto che il libro fu stampato a Rialto nel 1500), appare azzardata l’idea di un orto pensile, ossia 
di un piccolo giardino rinascimentale sul Canal Grande, avanzata da Herbert Siebenhüner nella 
monografia su Palazzo Barbarigo (1981). Inoltre, le fonti non riferiscono di un tale “giardino” fino 
al diciannovesimo secolo. Secondo l’ipotesi di Siebenhüner, quindi, i Barbarigo avrebbero provato 
a profilarsi tra la nobiltà veneziana attraverso questo gioiello architettonico. Sembra che l’idea del 
giardino sia stata effettivamente realizzata solo nel ventesimo secolo. Alcune fotografie degli anni 
Sessanta raffigurano un esteso sistema di pergolati di cui si è persa quasi ogni traccia.

A ogni modo, ancora oggi il punto d’attrazione del palazzo non è tanto la facciata, ma la terraz-
za di 14 x 24 metri. Da recenti studi soprattutto di carattere stilistico è emerso che l’intero comples-
so non può essere il risultato di una progettazione unitaria e che le diverse parti della costruzione 

sono state edificate in tempi diversi. Quindi, la 
stretta facciata sul Canal Grande – attigua a Pa-
lazzo Pisani Moretta – è successiva alla facciata 
principale sul Rio. Inoltre, la terrazza grande, 
di data posteriore, ebbe sembianze diverse fino 
al diciottesimo secolo, come testimoniano inci-
sioni e dipinti, mentre la vista sulla balaustrata 
(immutata almeno da Canaletto) – la parte an-
teriore della terrazza rivolta sul Canal Grande 
restò sempre praticabile! – offriva uno scena-
rio straordinario. Nella veduta panoramica di 
Canaletto “Il Canal Grande da Palazzo Corner 
Spinelli verso Rialto” (databile intorno al 1725, 
oggi a Dresda) due donne appendono il bucato 
dalla balaustrata. Chiaramente arretrato – l’im-
pressione ottica suggerisce una profondità del-
la terrazza di tre o quattro metri – si trova un 

Cenni storici sul 
Palazzo Barbarigo 
della Terrazza 

Palazzo Barbarigo, Ansicht 
gegen Rio di San Polo, Litho-
graphie von M. Moro

Palazzo Barbarigo, vista 
verso il Rio di San Polo, lito-
grafia di M. Moro
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Bild bot. Auf Canalettos Panoramablick „Vom Palazzo Corner Spinelli bis zum Rialto“ (um 1725, 
heute in Dresden) hängen zwei Frauen auf der Balustrade Wäsche auf. Deutlich nach hinten ver-
setzt – der optische Eindruck suggeriert drei bis vier Meter Terrassentiefe – befindet sich ein of-
fensichtlich fensterloses bedachtes niedriges Gebäude. 1777 erwähnte Prinz August von Gotha die 
„Terrasse“ des Palazzo Pisani (!), „von welcher aus man fast ganz Venedig übersieht“. 1839 war auch 
Fanny Mendelssohn der Meinung, die Terrasse gehöre zum Palazzo Pisani! Dieser und der Palazzo 
Barbarigo wurden offensichtlich, besonders nach der Hochzeit von Giovanni Filippo Barbarigo mit 
Chiara Pisani (1793), als im zweiten Stockwerk ein direkter Übergang geschaffen wurde (der über 
dem Ramo Barbarigo noch sichtbar ist), zunehmend gemeinsam wahrgenommen und besucht. 
Allerdings befanden sich hier – in beiden Häusern! – die Privatgemächer, während die Repräsen-
tationsräume mit den berühmten Bildern und Skulpturen (im Palazzo Pisani Moretta war im 19. 
Jahrhundert unter anderem Canovas Meisterwerk „Daedalus und Ikarus“ ausgestellt!) in den da-
runter liegenden Piani Nobili untergebracht waren. Man betrat die im Vergleich zu heute weitaus 
kleinere Terrasse, wie erhaltene Türreste im Mauerwerk zeigen, wohl vom aktuellen Kaminsaal am 
Canal Grande aus. Ein Stich aus dem Jahr 1844 von Marco Moro verdeutlicht, wie weit der dort 
sichtbare Terrassenaufbau – vielleicht das Dachgeschoss darunter liegender Magazinräume – in 
Wirklichkeit vom „Canalazzo“ zurücklag. Blickte man von dem Campo vor der Palastfassade, also 
jenseits des Rio San Polo, nach links in Richtung Terrasse, blieb er sogar unsichtbar! Würde nicht 
ein „Gegenbild“ aus derselben, von Gianjacopo Fontana edierten Stichsammlung, das den Palazzo 
vom Canal Grande her zeigt, seine Existenz beweisen (und Canaletto bestätigen), müsste man so-
gar annehmen, die Terrasse hätte 1844 bereits die heutige Fläche aufgewiesen. 

Rößler lokalisiert hier im 16. Jahrhundert jene „fabrica“, die von Lucietta, der Witwe von Dani-
ele Barbarigo, 1596 erwähnt wird. Noch 1582, immerhin noch nach Fertigstellung des Kernbereichs 
des Palazzo Barbarigo, dessen Fassade zum Rio San Polo ausgerichtet war, besaß die Familie Bado-
er in diesem Bereich eine „casa e bottega“. Dieser Besitz lässt sich dokumentarisch bis ins Trecen-
to zurückverfolgen! Sie beherbergte höchstwahrscheinlich jene Färberei („tintoria“), die Lucietta 
Barbarigo 1584 dazukaufte. Unmittelbar darauf scheinen eingreifende Umbauten stattgefunden zu 
haben. In dieser Phase dürfte auch das Serliana-Tor zum Canal Grande unter der Terrasse (heute 
der Wassereingang zum Hotel Barbarigo) entstanden sein.

Historisches zum Palazzo Barbarigo della Terrazza

edificio basso, ricoperto da un tetto e evidentemente senza finestre. Nel 1777 il principe August 
von Gotha citò la “terrazza” di Palazzo Pisani (!) “da cui si domina quasi tutta Venezia”. Nel 1839 
anche Fanny Mendelssohn riteneva che la terrazza appartenesse a Palazzo Pisani! È evidente che 
Palazzo Pisani e Palazzo Barbarigo, soprattutto dopo le nozze di Giovanni Filippo Barbarigo con 
Chiara Pisani (1793), quando al secondo piano fu realizzato un passaggio diretto (visibile ancora 
oggi sul Ramo Barbarigo), vennero sempre più percepiti e visitati come un tutt’uno. Tuttavia – in 
entrambe le case! – qui si trovavano le stanze private, mentre le sale di rappresentanza con i quadri 
e le sculture famosi (a Palazzo Pisani Moretta nel diciannovesimo secolo era esposto, tra l’altro, il 
capolavoro di Canova “Dedalo e Icaro“!) erano ai piani nobili sottostanti. Si accedeva alla terrazza 
notevolmente più piccola rispetto a oggi, come attestano resti della porta conservati nella muratura, 
dall’attuale Sala del Caminetto sul Canal Grande. Un’incisione di Marco Moro datata 1844 illustra 
quanto la terrazza – forse il piano di soppalco dei magazzini sottostanti – fosse in effetti arretrata 
rispetto al “Canalazzo”. Se, dal Campo davanti alla facciata del palazzo, ossia al di là del Rio di San 
Polo, si guardava verso sinistra in direzione della terrazza, essa risultava addirittura invisibile! Se 
un “quadro antitetico” appartenente alla stessa collezione di incisioni curata da Gianjacopo Fonta-
na e raffigurante il Palazzo dal Canal Grande non ne avesse attestato l’esistenza (e se Canaletto non 
l’avesse confermata), sarebbe stato addirittura ipotizzabile che nel 1844 la terrazza presentasse già 
la superficie attuale.

Nel sedicesimo secolo Rößler localizza qui quella “fabrica” citata nel 1596 da Lucietta, vedova 
di Daniele Barbarigo. Ancora nel 1582, e comunque dopo il completamento del nucleo centrale di 
Palazzo Barbarigo la cui facciata era rivolta sul Rio di San Polo, la famiglia Badoer possedeva in 
questa zona una “casa e bottega”. I documenti consentono di risalire a questa proprietà fino al Tre-
cento! Molto probabilmente essa ospitava quella tintoria acquistata da Lucietta Barbarigo nel 1584. 
Sembra che al di sopra di essa siano state realizzate profonde trasformazioni. Dovrebbe risalire a 
questa fase anche la porta Serliana sul Canal Grande, sotto la terrazza (oggi la porta d’acqua dell’al-
bergo Barbarigo).

Anche se lontana dal Canal Grande, la facciata principale di Palazzo Barbarigo sul Rio di San 
Polo fu realizzata con cura. L’accento è posto sull’asse mediano che attraversa il portone principale 
e le arcate delle finestre del primo e del secondo piano nobile. Sopra l’arco del portone principale 
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Canaletto, Der Canal Grande 
in Venedig mit der Rialto-
brücke (1724), Gemäldegale-
rie alter Meister, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden

Canaletto, Il Canal Grande 
da Palazzo Corner Spinelli 
verso il Ponte di Rialto (1724), 
Gemäldegalerie Alte Meister, 
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresda
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Die Hauptfassade des Palazzo Barbarigo am Rio San Polo 
wurde, ungeachtet ihrer vom Canal Grande entfernten Lage, 
sorgfältig ausgearbeitet. Der Akzent liegt auf der Mittelachse, 
die durch das Hauptportal und die Fensterarkaturen des ersten 
und zweiten Stockwerks verläuft. Über dem Bogen des Haupt-
portals ist der Wahlspruch des Erbauers angebracht: IN TE DO-
MINE SPERAVI NON CONFVNDAR IN ÆTERNVM (Ps. 30,2). 
Der darüber angebrachte Kopf stellt den Propheten Daniel dar, 
wohl eine Anspielung auf den Namenspatron des Bauherrn. Der 
zweite Haupteingang, heute Hoteleingang am Canal Grande, 
trägt die Inschrift: DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM ET 
EXITUM TUUM (Ps. 20,8). In seinem Innern enthielt der Pa-
lazzo, entsprechend den in ihm aufgegangenen Häusern, zwei 
Wohneinheiten, die heute wiederum mehrfach unterteilt sind. 
Die Idee der „Eigentumswohnung“, d.h. mehrer Wohneinheiten 
innerhalb eines Condominio, wenn auch in der Regel im Fami-
lienverband, wurde in Venedig sehr früh verwirklicht. Schon in 
den ersten Jahrzehnten wechselten die Wohnungen innerhalb 
des neuen Palazzo häufig die Besitzer.

Während das zweite Stockwerk, heute von der Contessa Ni-
coletta Loredan Moretti bewohnt (in den Siebzigerjahren des 16. 
Jahrhunderts waren dies Luciettas Gemächer), im letzten Jahr-
zehnt des 18. Jahrhunderts klassizistisch umgestaltet wurde, be-
wahrt der Piano Nobile, in dem bis 1850 die berühmte Samm-
lung zu besichtigen war und heute die zentralen Räume des Stu-
dienzentrums untergebracht sind, noch deutlich den Charakter 
der Erbauungszeit. Betritt man es als Fußgänger, gelangt man 
zunächst in eine große Eingangshalle (Portego), die bis zum Rio 
di San Polo reicht, wo sich die Wasserpforte befindet. Die Halle 
ist mit einem Hausbrunnen, Wandbänken aus Stein und den ty-
pischen auf Raute verlegten Rot-Weiß-Fliesen ausgestattet. Ein-
gerahmt von einem prachtvollen Portal erreicht man auf einer 
überwölbten Treppe den Salone des Piano Nobile. Mit ihrer ehe-
mals ornamental verzierten Holzbalkendecke, den mit Wappen 
geschmückten Supraporten und dem Eingangsportal bewahrt 
er den Eindruck eines (im heutigen Venedig seltenen) Saales aus 
dem 16. Jahrhunderts und bietet somit einen stimmungsvollen 
Rahmen für größere Veranstaltungen. Die Wappen erinnern, 
von jenem der Erbauerfamilie, das der Treppe gegenüber ange-
bracht ist, abgesehen, an prominente venezianische Familien, 
mit denen die Barbarigo verwandt waren oder, wie im Fall der 
Orseoli, zu sein beanspruchten. Auch die Räume, die zwischen 
der Terrasse und dem Palazzo Pisani Moretta liegen, weisen 
Holzbalkendecken auf, die durch ihre polychrome Bemalung mit 
floralem Roll- und Schweifwerk beeindrucken.

Im ersten Raum der Bibliothek zeigt ein Deckenfries zwölf 
Szenen aus dem Alten Testament, von der Erschaffung Adams 
bis zum Dankopfer Noahs. Es handelt sich um Grisaillemale-
reien des 17. Jahrhunderts. Im zweiten Bibliotheksraum befindet 
sich unterhalb der Balkendecke ein weiterer Fries, der zwischen 
volutenförmigen Konsolen mit frontal angebrachten nackten 

è inciso il motto del fondatore: IN TE DOMINE SPERAVI NON 
CONFVNDAR IN ÆTERNVM (salmo 30,2). La testa sopra la 
scritta rappresenta il profeta Daniele, una chiara allusione al san-
to patrono del committente. Il secondo ingresso principale, oggi 
ingresso dell’albergo sul Canal Grande, reca l’iscrizione: DOMI-
NUS CUSTODIAT INTROITUM ET EXITUM TUUM (salmo 
20,8). Al suo interno, in corrispondenza delle due case che esso 
racchiude, il Palazzo comprende due unità abitative, oggi suddi-
vise in più parti. A Venezia l’idea dell’“appartamento di proprie-
tà”, ossia di diverse unità abitative all’interno di un condominio, 
seppure a carattere familiare, fu messa in pratica molto presto. 
Già nei primi decenni, gli appartamenti all’interno del nuovo Pa-
lazzo cambiarono spesso proprietari.

Mentre il secondo piano, oggi abitato dalla Contessa Nico-
letta Loredan Moretti (negli anni Settanta del Cinquecento que-
ste erano le stanze di Lucietta), nell’ultimo decennio del 1700 fu 
ristrutturato in stile neoclassico, il piano nobile, in cui fino al 
1850 fu esposta la famosa collezione e oggi sono ubicate le stanze 
centrali del Centro Tedesco, conserva prevalentemente il carat-
tere del periodo della costruzione. Accedendovi a piedi, si entra 
in una grande sala (il portego) che si estende fino a Rio di San 
Polo, sul quale si apre la porta d’acqua. Questa sala è dotata di un 
pozzo, di panche in pietra lungo le pareti e il pavimento presenta 
le tipiche mattonelle rosse e bianche disposte a cardamone. Una 
scala coperta a volta e incorniciata da un magnifico portale con-
duce al Salone del piano nobile. Con il soffitto a travi di legno, 
che un tempo presentavano pitture ornamentali, le sovrapporte 
dipinte con stemmi e il portale di ingresso, esso conserva l’aspet-

to – inconsueto nella Venezia odierna – di una sala per le feste del Cinquecento e offre quindi una 
cornice ricca d’atmosfera per gli eventi maggiori. A eccezione di quello della famiglia del fondatore 
affisso di fronte alla scala, gli stemmi ricordano le importanti famiglie veneziane con cui i Barba-
rigo erano imparentati oppure, come nel caso degli Orseolo, rivendicavano di essere imparentati. 
Anche le stanze disposte tra la terrazza e Palazzo Pisani Moretta presentano soffitti con travi in 
legno magistralmente dipinte con motivi floreali policromi.

Sotto il soffitto della prima stanza della biblioteca scorre un fregio con dodici scene del Vecchio 
Testamento, dalla creazione di Adamo fino al sacrificio di ringraziamento di Noè. Si tratta di pittu-
re in grisaille del Seicento. Anche nella seconda stanza della biblioteca, sotto il soffitto a travi, si tro-

va un fregio con ventidue ritratti di dogi, sostenuto da mensole a 
volute che presentano mezzibusti femminili nudi: la serie spazia, 
con alcune esclusioni, dal primo doge Paolo Lucio Anafesto (697-
717) fino a Vitale Michiel (1156-72). Questi ritratti, probabilmente 
eseguiti solo nell’Ottocento (all’epoca della Repubblica una tale 
imitazione dei decori del Palazzo Ducale avrebbe significato un 
affronto!), continuano come doppi ritratti nella Sala del Cami-
netto che si affaccia sul Canal Grande con due piccoli balconi e 
che viene utilizzata per conferenze e seminari. Il suo nome deriva 
da un sontuoso camino in pietra calcarea. Un’alzata riccamente 
lavorata a motivi figurati e ornamentali presenta il famoso stem-
ma dei Barbarigo (pare che originariamente il camino sia stato 
realizzato per una diversa collocazione e che lo stemma sia sta-
to affisso solo dopo che esso fu installato in questa stanza). Un 
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weiblichen Halbfiguren 22 Dogenportraits aufweist. Die Serie reicht – mit einigen Auslassungen 
– vom ersten Dogen Paolo Lucio Anafesto (697-717), bis zu Vitale Michiel (1156-72). Die wahrschein-
lich erst im 19. Jahrhundert geschaffenen Dogenbilder (zur Zeit der Republik hätte eine solche 
Imitation der Ausschmückung des Dogenpalastes wohl einen Affront bedeutet!) werden als Dop-
pelportraits in der Sala del Caminetto fortgesetzt, die sich mit zwei kleinen Balkonen zum Canal 
Grande wendet und als Konferenz- und Seminarraum genutzt wird. Ihren Namen hat die Sala von 
einem prächtigen Kalksteinkamin. Ein aufwendig gearbeiteter Aufsatz mit figuralen und orna-
mentalen Motiven weist das bekannte Barbarigo-Wappen auf (der Kamin dürfte ursprünglich für 
einen anderen Ort hergestellt worden sein und erhielt das Wappen wohl erst, als er hier eingebaut 
wurde). Ein verblüffend ähnliches Pendant befindet sich in der Abtei Praglia bei Padua. Die Dogen-
portraits, für die zweifellos die Zyklen in der Sala dello Scrutinio und Sala del Maggior Consiglio 
des Dogenpalastes Vorbilder waren, enden mit dem letzten Dogen Ludovico Manin (1789-97). Der 
Fries schafft hier gleichzeitig den passenden Rahmen für die beiden großen Ölgemälde Vincenzo 
Guaranas (1753-1815), welche ursprünglich im Salone des zweiten Stockwerks hingen und zwei Hö-
hepunkte der Geschichte des Hauses Barbarigo zeigen, nämlich die Krönung des Marco Barbarigo 
zum Dogen (1485/86) sowie die formale Übergabe Zyperns durch Caterina Cornaro an dessen Bru-
der und Nachfolger Agostino Barbarigo (1486-1501). Vorbild dürfte ein Fresko aus dem Zyklus mit 
den wichtigsten Lebensstationen der aus Venedig stammenden Königin von Zypern im Palazzo 
Corner della Regina gewesen sein. Es war wohl kein Zufall, dass Bernardino Contin, der Architekt 
des Palastes der Barbarigo, in den Achtzigerjahren des 16. Jahrhunderts auch Caterinas Grabmo-
nument in der Kirche San Salvador schuf. Die Barbarigo fühlten sich nicht weniger als die Cornaro 
der schon legendären Königin in besonderer Weise verbunden. 

Der Palazzo war bis ins 19. Jahrhundert vor allem durch seine Gemäldegalerie berühmt, die 
William Lake Price 1843 in seinen „Interiors and Exteriors of Venice“ in eindrucksvollen Stichen – 
auch eine exklusive kolorierte Ausgabe wurde angeboten – dargestellt hat. Der Salone und die Räu-
me des Seitenflügels beherbergten seit den Zeiten Cristoforo Barbarigos (1544-1614), des Sohnes des 
Erbauers, die schon von Ridolfi erwähnte, im Lauf der Jahrhunderte wachsende Bildersammlung. 
Bereits in Cristoforos Testament vom 13. März 1600 werden einige Werke Tizians erwähnt. Zuletzt 
umfasste die Kollektion über hundert Gemälde, überwiegend aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die 
bedeutenden Künstlern wie Tizian, Tintoretto, Veronese, Carpaccio, Palma il Vecchio, Jacopo Bas-
sano, Andrea Schiavone, Annibale Carraci, Padovanino, Porde-
none und van Dyk zugeschrieben wurden. Die Tatsache, dass die 
Sammlung einige Spitzenwerke Tizians enthielt und der kunst-
begeisterte Cristoforo Barbarigo 1581 von Pomponio, dem Sohn 
des Meisters, dessen ehemaliges (kurz zuvor übrigens durch ei-
nen spektakulären Diebstahl dezimiertes) Atelier bei San Can-
ciano samt den dort verbliebenen Gemälden und Zeichnungen 
gekauft hatte, ließ sogar die Legende entstehen, der Piano Nobile 
habe dem Malerfürsten selbst als Werkstatt gedient. 

Bereits Andrea Barbarigo, Neffe und Erbe Christoforos, bau-
te die Sammlung aus. Seine Tochter Chiara wird 1645 als Eigen-
tümerin von Tizians Haus erwähnt, in welchem zeitweise auch 
Andrea gewohnt hatte. Die Familie war damals nicht nur auf 
die Dogen stolz, die ihren Namen trugen. Andrea, ein Bruder 
Christoforos, war 1571 bei Lepanto gefallen, er selbst hatte, wie 
Giovanni Francesco, ein weiterer Bruder, gegen die Türken ge-
kämpft. Agostino Barbarigo, dessen Vornamen die Erinnerung 
an den berühmten Dogen wach hielt, hatte sich vor Lepanto als 
Provveditore der venezianischen Flotte ausgezeichnet. Die sechs 
Bärte im Familienwappen leitete man aus einer imaginären Sara-
zenenschlacht ab, die im 9. Jahrhundert in Istrien stattgefunden 

pendant sorprendentemente simile si trova nell’abazia di Praglia, nei pressi di Padova. I ritratti dei 
dogi, cui hanno indubbiamente fatto da modello i cicli nella Sala dello Scrutinio e nella Sala del 
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, terminano con l’ultimo doge Ludovico Manin (1789-97). Il 
fregio crea la cornice ideale per i due grandi dipinti a olio di Vincenzo Guarana (1753-1815), origi-
nariamente appesi nel salone del secondo piano nobile, raffiguranti due apici della storia familiare 
dei Barbarigo, ossia l’incoronazione a doge di Marco Barbarigo (1485/86) e la formale consegna di 
Cipro da parte di Caterina Cornaro al fratello e successore di Marco, Agostino Barbarigo (1485/86). 
Si ritiene che abbia funto da modello un affresco del ciclo raffigurante le principali fasi della vita 
della regina di Cipro di origine veneziana presente a Palazzo Corner della Regina. Non fu un caso 
che Bernardino Contin, l’architetto del Palazzo dei Barbarigo, negli anni Ottanta del sedicesimo 
secolo abbia realizzato anche il monumento funerario di Caterina nella chiesa di San Salvador. I 
Barbarigo si sentirono legati in modo particolare alla leggendaria regina non meno dei Cornaro.

Fino al diciannovesimo secolo, il palazzo fu famoso soprattutto per la sua galleria d’arte, che nel 
1843 William Lake Price raffigurò con incisioni di grande effetto in “Interiors and Exteriors of Veni-
ce” – di cui fu proposta anche un’edizione esclusiva a colori. Fin dai tempi di Cristoforo Barbarigo 
(1544-1614), figlio del fondatore, il Salone e le stanze dell’ala laterale ospitavano la collezione di qua-
dri già citata da Ridolfi, che andò arricchendosi nel corso dei secoli. Nel testamento di Cristoforo 
datato 13 marzo 1600 vengono citate alcune opere di Tiziano. Alla fine, la collezione comprendeva 
oltre un centinaio di dipinti, prevalentemente del sedicesimo e diciassettesimo secolo, attribuiti a 
grandi artisti quali Tiziano, Tintoretto, Veronese, Carpaccio, Palma il Vecchio, Jacopo Bassano, 
Andrea Schiavone, Annibale Carraci, Padovanino, Pordenone e van Dyck. Il fatto che la collezione 
comprendesse alcuni capolavori di Tiziano e che l’appassionato d’arte Cristoforo Barbarigo nel 1581 
(poco prima che esso fosse decimato da un furto spettacolare), avesse acquistato da Pomponio, fi-
glio del maestro, lo studio di Tiziano presso San Canciano insieme ai dipinti e ai disegni lì rimasti, 
diede adito alla leggenda che il piano nobile di Palazzo Barbarigo fosse stato usato come studio dal 
Principe de‘ Pittori.

Andrea Barbarigo, nipote ed erede di Cristoforo, arricchì la collezione. Sua figlia Chiara viene 
citata nel 1645 come proprietaria della casa di Tiziano, in cui anche Andrea aveva abitato per un 
certo tempo. All’epoca l’orgoglio della famiglia non erano solo i dogi che portavano il suo nome. 
Andrea, un fratello di Cristoforo, era caduto a Lepanto nel 1571, egli stesso, come Giovanni Fran-
cesco, un altro fratello, aveva combattuto contro i turchi. Agostino Barbarigo, il cui nome teneva 
desto il ricordo del famoso doge, si era distinto a Lepanto come provveditore della flotta veneziana. 
Le sei barbe presenti nello stemma di famiglia furono tratte da un’immaginaria battaglia contro i 
Saraceni, avvenuta in Istria nel nono secolo. Dopo la vittoria, Arrigo Barbarigo, capostipite della 
famiglia, aiutato dai fratelli Godifredo e Valdriano, tagliò le barbe ai vinti per farne una collana da 
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haben soll. Arrigo Barbarigo, der Stammvater der Familie, schnitt nach seinem Sieg, unterstützt 
von seinen Brüdern Godifredo und Valdriano, den Unterlegenen die Bärte ab, um sie wie eine Kette 
um den Hals zu tragen. Die Szene ist auch auf einem Guarana-Gemälde dargestellt, das sich heute 
in der Sala Nobile im zweiten Stockwerk des Palazzo Barbarigo befindet. Die künstlerische Ausstat-
tung dieses heute privat genutzten Piano hat Siebenhüner ausführlich beschrieben.

Die Sammlung Barbarigo zog vor allem im 18. und 19. Jahrhundert berühmte Besucher an, dar-
unter Dichter und Maler, Gelehrte und Adlige. Auch in den klassischen Reisebeschreibungen bzw. 
Guiden von Claude Philippe Caylus (1714) und Charles-Nicolas Cochin (1758) bis zu Jérôme Lalande 
(1769) und Johann Jakob Volkmann (1771) wird sie, wie Gerd van de Moetter gezeigt hat, wenn auch 
oft nur mit knappen Kommentierungen einzelner Bilder, erwähnt. Man bemühte sich im Vorfeld 
um eine „Entrée“, was auch die zuständigen, in Venedig ansässigen Botschafter besorgen konnten. 
Der französische Geistliche Gabriel-François Coyer (1707-82) berichtete begeistert: 

On voit au Palais Barbérigo, qu’on appelle l’Ecole du Titien, une Vénus à faire toilette, 
bien propre à tourner la tête à tous les Dieux; & une Magdelène en pleurs. Qu’elle est belle! 
Qu’elle est touchante!

Etwas nüchterner, doch nicht weniger bewundernd hatte sich der Président de Brosses geäu-
ßert, einer der bekanntesten europäischen Reiseschriftsteller des 18. Jahrhunderts, dessen Lettres 
d’Italie – auf der Basis einer 1739 unternommenen Italienreise – nicht nur in Frankreich auf Inter-
esse stießen. Im Kapitel Mémoire des principaux tableaux de Venise werden die Gemälde der „Casa 
Barbarigo“ eher stichwortartig vorgestellt: 

Die Magdalena ist eines der schönsten Werke Titians, in seinem  
Altersstil, die Toilette der Venus, von Titian, von vollkommener 
Schönheit, Venus und Adonis, von Titian, von vollkommener Schönheit, 
die Erntearbeiterin (moissoneuse) von Titian, von vollkommener 
Schönheit, zwei Landschaften von Poussin und zwei Venedigansichten 
von Venedig von Canaletto, von vollkommener Schönheit. Dieser 
Maler ragt in der Kunst durch eine klare, lebendige, perspektivische 
und stark kolorierte Malweise heraus. Seine Gemälde werden sehr 
teuer und sind sehr gesucht. Es gibt auch noch andere Stücke von 
Mantegna, Correggio, Raphael, Michelangelo Buonarotti, Contarini, 
Bonifacio (Veronese), Perugino, Albano, Rubens usw.

1783 besuchte der deutsche Dichter Wilhelm Heinse die in-
zwischen offensichtlich etwas heruntergekommenen Räume der 
Sammlung. Sein Kommentar fällt deshalb kritischer aus:

Im Palazzo Barbarigo ist viel von Tizian und seinen 
Schülern, aber alles so verdorben von der Seeluft, daß 
man es nicht mehr genießen kann. Die besten Stücke 
sind noch: eine Venus von Tizian, welcher ein Amor ei-
nen Spiegel vorhält. Es ist ein Portrait von einer schönen 
Frau, von herrlichem handvölligem Fleisch und auch viel 
Schönheit im Gesichte. Ein Meisterwerk von Wahrheit 
und Kolorit und Komposition aus seiner besten Zeit. 
Seine heilige Magdalena hat viel gelitten und ist stark 
verdorben. Die im Palast Pitti und Doria sind ohnstrei-
tig besser und machen einen ganz anderen Effekt. Doch 
hat diese mit ihren schier rot geweinten Augen mehr 

portare al collo. La scena è raffigurata anche in un dipinto di Vin-
cenzo Guarana, oggi nella sala nobile al secondo piano di Palazzo 
Barbarigo. La dotazione artistica di questo piano oggi privato fu 
esaurientemente descritta da Siebenhüner.

Soprattutto nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, la Col-
lezione Barbarigo attirò visitatori illustri, tra cui poeti e pittori, 
studiosi e nobili. Essa viene citata anche nelle descrizioni di viag-
gi e nelle guide di Claude Philippe Caylus (1714) e Charles-Ni-
colas Cochin (1758) fino a Jérôme Lalande (1769) e Johann Jakob 
Volkmann (1771), seppur, come ha indicato Gerd van de Moetter, 
spesso solo con concisi commenti su singoli quadri. Ci si preoc-
cupava di avere una sorta di “introduzione” che potesse essere 
fornita anche dai rispettivi ambasciatori di stanza a Venezia. Il 
religioso francese Gabriel-François Coyer (1707-82) raccontò en-
tusiasta: 

On voit au Palais Barbérigo, qu’on appelle l’Ecole du Titien, une Vénus à faire toilette, bien 
propre à tourner la tête à tous les Dieux; & une Magdelène en pleurs. Qu’elle est belle! Qu’el-
le est touchante!

Con toni più misurati ma non meno ammirati, si espresse il Presidente de Brosses, uno dei più 
noti scrittori di viaggi del diciottesimo secolo, le cui “Lettres d’Italie” – ispirate da un viaggio in 
Italia del 1739 – suscitarono interesse non solo in Francia. Nel capitolo “Mémoire des principaux 
tableaux de Venise” vengono presentati sommariamente i dipinti di “Casa Barbarigo”: 

La Maddalena è una delle opere più belle di Tiziano, nello  
stile della sua maturità, la Toletta di Venere, di Tiziano, di bellezza 
perfetta, Venere e Adone, di Tiziano, di bellezza perfetta, 
la Mietitrice (moissoneuse) di Tiziano, di bellezza  
perfetta, due paesaggi di Poussin e due vedute di Venezia 
del Canaletto, di bellezza perfetta. Questo 
pittore si distingue nell’arte per un modo di dipingere chiaro, vivo, prospettico 
e fortemente colorato. I suoi dipinti sono molto 
costosi e richiesti. Vi sono anche altri pezzi di 
Mantegna, Correggio, Raphael, Michelangelo Buonarotti, Contarini, 
Bonifacio (Veronese), Perugino, Albano, Rubens, etc.

Nel 1783 il poeta tedesco Wilhelm Heinse visitò le sale della collezione, nel frattempo palese-
mente deteriorate; il suo commento è quindi alquanto critico:

In Palazzo Barbarigo c’è molto di Tiziano e dei suoi allievi, ma tutto è così rovinato dall’a-
ria salmastra, che non se ne può più godere. I migliori pezzi sono: una Venere di Tiziano con 
un amorino che le regge uno specchio. È il ritratto di una giovane donna dal corpo e il viso 
di stupenda bellezza. Un capolavoro di verità, colorito e composizione del suo periodo mi-
gliore. La sua Santa Maddalena ha tanto sofferto ed è molto rovinata. Quelle a Palazzo Pitti 
e Doria sono indiscutibilmente migliori e fanno tutt’un altro effetto. Tuttavia, questa con gli 
occhi rossi di pianto ha un carattere più vero. Venere e Adone non è assolutamente pari a 
quello in Palazzo Colonna. Per il resto, di suo c’è un mirabile paesaggio con un San Girola-
mo. Le rocce hanno i colori del luogo, anche se sono di un’epoca precedente. Ci sono inoltre 
diversi ritratti di Giorgione, Ettore e Andromaca di Padovanino, un quadro ben dipinto che 
è anche il meglio conservato di tutti. E una stanza intera piena di Bonifacio. Ma, come ho 

Cenni storici sul Palazzo Barbarigo della Terrazza Historisches zum Palazzo Barbarigo della Terrazza

Palazzo Barbarigo della 
Terrazza, Salon

Palazzo Barbarigo della 
Terrazza, Salotto

Rebecca Wilton 
Palazzo Barbarigo  
della Terrazza 
Bibliothek 
Biblioteca



86 87

Wahrheit im Charakter. Venus und Adonis ist bei weitem nicht so gut, als das nehmliche 
im Palast Colonna. Sonst ist noch von ihm da eine meisterhafte Landschaft mit einem hl. 
Hieronymus. Die Felsen sind so lokal farblich wie wirklich, obgleich aus seiner ersten Zeit. 
Sonst ist noch das beste hier verschiedene Porträte von Giorgione; Hektor und Andromache 
von Paduanino, ein schön gemaltes Bild, welches sich unter allen am besten erhalten. Und 
ein ganzes Zimmer voll vom Bonifacio. Aber wie gesagt, es sieht alles erbärmlich aus von 
Seeluft, ein eigentliches Lazarett von Gemälden, und zwar der Incurabili […].

August Graf Platen (1796-1835) war im September 1824 in Venedig und besuchte bei dieser Ge-
legenheit unseren Palazzo. Der Graf kam nicht per Gondel, sondern zu Fuß, weshalb der Eingang 
– wer könnte es nicht nachvollziehen! – nicht gleich gefunden wurde:

Wir wollten nach dem Palazzo Barbarigo, irrten aber eine geraume Zeit danach herum, 
lernten jedoch einen bisher uns unbekannten Teil Venedigs näher betrachten […]. Endlich 
gelangten wir nach dem Palazzo Barbarigo, den ich schon einmal, in den ersten Tagen 
meines Hierseins besuchte. Tizian hat in diesem Haus gelebt und ist darin gestorben. Man 
findet ausgezeichnete Gemälde von diesem Meister, aber halb verlöscht und schlecht erhal-
ten. Der „Sankt Sebastian“ war sein letztes, an dem er noch vor seinem Tod, in seinem neun-
undneunzigsten Jahre soll gearbeitet haben. Es ist noch kräftig genug, nicht vollendet. Sein 
„Venus und Adonis“ ist nicht reizend, wenn man den Giulio Romano gesehen hat. Mehrere 
Christusköpfe und Madonnen, das herrliche Bild eines Dogen Barbarigo, eine „Venus“, eine 
„Nymphe und Faun“; und das Vorzüglichste, eine „Magdalena“, alles von diesem Meister. 
Etwas Rohes herrscht fast in allen diesen Gemälden, und man findet hier nicht das Schöns-
te, was man von ihm sehen kann. Der Palast Pisani, an dessen Architektur ich mich nicht 
sattsehen kann, stößt unmittelbar an den Barbarigo.

Auch Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), der Italien 1803-05 und 1824 bereiste, suchte am 9. 
November dieses Jahres die Sammlung im Palazzo Barbarigo auf:

Unter andern Kirchen passierten wir die einfache Fassade der Kirche San Tommaso und 
kamen durch sehr schmale Gässchen in den alten Palast Barbarigo; hier sahn wir in der 
Bildersammlung: „Das Pferd des Odysseus vor Troja“ von Mantegna. Eine Madonna von 
Squarcione. Ein Kopf von Antonello da Messina. Mehrere Dogenporträts von Tizian. Eine 
Madonna und Heilige von Catena. In dem Arbeitszimmer des Tizian in diesem Palast sind 
aufgehängt von Tizian: eine Venus und Adonis, ein Prometheus, eine Venus, eine Magdale-
na, ein Salvator mundi und mehrere andere. 

Ebenso studierte der junge Hamburger Maler Erwin Speckter (1806-35) das vermeintliche Ateli-
er Tizians. Seine Beschreibung vermittelt einen Eindruck vom damals morbiden Charme des Piano 
Nobile: 

Im Pallast Barberico ist die Casa Tizians. Das Zimmer, wo er lebte, seine Schüler hatte, wo 
er arbeitete und starb. Die Kastellanin schloß mir auf, und wir traten aus einem Prachtzim-
mer in das andere; die Wände alle goldgepreßte Ledertapeten, die Decken reich ausgemalt 
und vergoldet. Im ersten Zimmer hingen die Porträts der Familie Barberico. Schön ist es, 
dass die Zimmer alle noch so sind und dass die Modesucht nichts umgeändert – aber den-
noch ist es traurig, diese großen Räume, wo jede Minute das Aufblühen eines Meisterwerks, 
den reichsprudelnden Sprungquell belauschte, diese Räume nun öde und tot zu sehen, große 
Spinnweben in allen Ecken und trübe Fenster, durch welche die Sonne nicht scheinen kann. 

1830 kam auch August von Goethe in den Palast, der, wie schon sein Vater, zuvor im Palazzo 

detto, sembra tutto pessimo a causa dell‘aria salmastra, un vero e proprio lazzaretto di di-
pinti, un ospedale degli Incurabili […]. 

Il conte August von Platen (1796-1835) soggiornò a Venezia nel settembre 1824 e visitò il nostro 
palazzo. Il conte non vi arrivò in gondola, ma a piedi, per cui – e non c‘è di che meravigliarsi – non 
trovò subito l‘ingresso:

Volevamo andare a Palazzo Barbarigo, ma girammo a lungo per trovarlo, scoprendo così 
una parte finora sconosciuta di Venezia […]. Finalmente giungemmo a Palazzo Barbarigo, 
che avevo già visitato nei primi giorni del mio soggiorno. Tiziano ha vissuto in questa casa e 
vi è deceduto. Vi si trovano eccellenti dipinti di questo maestro, ma cancellati a metà e mal 
conservati. Il “San Sebastiano” fu il suo ultimo, e si dice che vi lavorasse ancora prima di 
morire, all’età di novantanove anni. È ancora abbastanza vigoroso, ma incompiuto. Il suo 
„Venere e Adone“ non è incantevole se si è visto quello di Giulio Romano. Alcune teste di 
Cristo e Madonne, lo stupendo dipinto di un doge dei Barbarigo, una “Venere”, una “Ninfa 
e Fauno”, e la cosa più eccellente, una “Maddalena”, tutto di questo maestro. In quasi tut-
ti questi dipinti c’è un che di rozzo e non ci sono le cose belle che si possono vedere di lui. 
Palazzo Pisani, la cui architettura non mi stanco di guardare, confina direttamente con il 
Barbarigo.

Anche Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), che compì due viaggi in Italia, uno nel 1803-1805 e 
uno nel 1824, il 9 novembre di quest’anno visitò la collezione di Palazzo Barbarigo:

Tra le altre chiese, passammo la semplice facciata della chiesa di San Tommaso e, attraverso 
calli molto anguste, arrivammo al vecchio Palazzo Barbarigo; qui vedemmo nella pinaco-
teca: “Il cavallo di Ulisse davanti a Troia” di Mantegna. Una Madonna di Squarcione. Una 
testa di Antonello da Messina. Alcuni ritratti di dogi del Tiziano. Una Madonna e Santi di 
Catena. Nello studio di Tiziano in questo palazzo si trovano di Tiziano: una Venere e Ado-
ne, un Prometeo, una Venere, una Maddalena, un Salvator mundi e molti altri. 

Anche il giovane pittore di Amburgo Erwin Speckter (1806-35) volle vedere il presunto studio di 
Tiziano. La sua descrizione dà un’impressione del fascino morboso del piano nobile: 

Nel Palazzo Barberico si trova la casa di Tiziano. La stanza dove egli è vissuto, aveva i suoi 
allievi, dove lavorava e morì. La castellana mi aprì la porta ed entrammo in una stanza 
sontuosa dopo l’altra; alle pareti arazzi in pelle goffrati in oro, i soffitti riccamente dipinti e 
indorati. Nella prima stanza vi erano i ritratti della famiglia Barberico. È bello che le stanze 
siano rimaste inalterate e che la mania della moda non abbia cambiato nulla – è tuttavia 
triste vedere queste grandi stanze abbandonate e morte, dove ogni minuto osservava di na-
scosto lo sbocciare di un capolavoro, il ricco sgorgare di una sorgente, con grandi ragnatele in 
ogni angolo e finestre opache attraverso le quali il sole non splende più. 

Nel 1830 arrivò a Palazzo anche August von Goethe, il quale, come già suo padre, avendo dap-
prima visto la “Famiglia di Dario davanti ad Alessandro” del Veronese a Palazzo Pisani Moretta, 
giunse nel palazzo attiguo decisamente stanco:

Quindi a Palazzo Barbarigo, soprattutto numerosi dipinti di Tiziano, due Maddalene, l’Al-
tera e la Penitente. Bei pezzi. Dopo questi piaceri artistici, avevo voglia di cose naturali. E 
poiché il mercato del pesce era vicino ed era venerdì, giorno in cui esso è più affollato, andai 
lì e ammirai le diverse meraviglie del mare…

Cenni storici sul Palazzo Barbarigo della Terrazza Historisches zum Palazzo Barbarigo della Terrazza
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Pisani Moretta Veroneses „Familie des Darius vor Alexander“ studiert hatte und so schon etwas 
erschöpft den Nachbarpalast betrat:

Dann in den Pallast Barbarigo, besonders viele Gemälde von Titian, 2 
Magdalenen, die Hoffärtige u. die Büßende. Schöne Stücke. Nach 
diesen Kunstgenüssen sehnte ich mich nach etwas natürl. Und da der 
Fischmarkt in der Nähe u. es gerade Freytag war, wo er am 
belebtesten ist, so ging ich hin und erfreute mich an den 
verschiedenen Meerwundern…

Die Verwahrlosung der Sammlung, von der allerdings – August von Goethe ist hierfür ein 
Beispiel – nicht alle Besucher berichten, verweist nicht zuletzt auf den Niedergang der Familie 
Barbarigo. 1843 starb mit Giovanni d’Alvise der letzte Träger des Namens. „Witwer, ohne Nach-
kommen, ohne Vorfahren, das letzte Individuum der ehemaligen Patrizischen Venetischen Familie 
Barbarigo von San Polo“ – so beginnt das Testament dieses Venezianers, dessen einziger Sohn als 
Kleinkind im Palazzo tödlich verunglückt war. Es wurde in Giovanni d’Alvises „Schlafzimmer, das 
auf den Canal Grande blickte“, abgefasst. Seine Ehefrau Chiara Pisani, die den benachbarten Palaz-
zo Pisani Moretta in die Ehe gebracht hatte, zog sich seit dem Tod des Sohnes auf die Landgüter der 
Familie zurück. Der Palazzo fiel nach dem Ableben des Paares, wie Giovanni Filippo verfügt hatte, 
an Conte Nicolo Antonio Giustiniani, einen „Verwandten und Freund“, der die letzte große Privat-
sammlung Venedigs 1850 für 520.000 österreichische Lire an Zar Nikolaus I. verkaufte. Dass schon 
1786 der russische Botschafter Alex de Krüdener über Tizians „Magdalena Barbarigo“ geschrieben 
und die Sammlung in Petersburg in Erinnerung gebracht hatte, dürfte mehr als 50 Jahre später 
kaum kaufentscheidend gewesen sein. 1845 hat Giovanni Carlo Bevilacqua die Gemälde noch ein-
mal katalogisiert. Heute sind die wichtigsten in der Eremitage in St. Petersburg zu bewundern, wo 
sie als „Sammlung Barbarigo“ immerhin zusammen gezeigt werden. 1865 hat sie dort der aus dem 
Veneto stammende Kunsthistoriker Giovanni Battista Cavalcaselle besichtigt. Seine Interpretati-
onen und Neubewertungen einzelner Bilder wurden besonders von Siebenhüner untersucht. Wei-
tere Gemälde aus dem Palazzo Barbarigo befinden sich in New York, Cincinatti und Harewood/
England. Einige Werke, die schon Ridolfi 1648 erwähnt hat, vor allem Portraits, kamen nach 1850 in 
die Sammlung Giustinian nach Padua, weitere in italienische und deutsche Privatkollektionen. Ein 
Portrait des französischen Königs Franz I. befand sich in der Sammlung Lehnbach in München. 
So bedeutete der Abschied vom Palazzo Barbarigo auch eine Teilauflösung der so bedeutsamen 
Kollektion, die ihre Wurzeln im 16. Jahrhundert hatte.

Jan-Christoph Rößler sei für entscheidende Hinweise herzlich gedankt. 
Die Baubeschreibung (von S. 79-83) ist der Homepage des Instituts entnommen.
Giovanna Dettin Bergamo sei für die Bereitstellung des Stichs von Palazzo Barbarigo della Terrazza 
gedankt.

Lo stato di abbandono in cui versava la collezione, che tuttavia non fu menzionato da tutti i visi-
tatori – August von Goethe ne è un esempio –, rimanda non ultimo al tramonto della famiglia Bar-
barigo. Con Giovanni d’Alvise, nel 1843 si spense l’ultimo rappresentante della famiglia. “Vedovo, 
senza discendenti, senza antenati, l’ultimo individuo della famiglia patrizia veneziana dei Barbari-
go di San Polo” – così inizia il testamento di questo veneziano il cui unico figlio morì ancora piccolo 
in un incidente nel palazzo. Fu redatto nella “camera da letto che affacciava sul Canal Grande” di 
Giovanni d’Alvise. Sua moglie, Chiara Pisani, che aveva portato in dote l’attiguo Palazzo Pisani 
Moretta, dalla morte del figlio si era ritirata nella tenuta di campagna di famiglia. Dopo la morte 
della coppia, il Palazzo, come Giovanni aveva disposto, andò al Conte Nicolo Antonio Giustiniani, 
un “parente e amico” che nel 1850 vendette l’ultima grande collezione privata di Venezia per 520.000 
lire austriache allo zar Nicola I. Il fatto che già nel 1786 l’ambasciatore russo Alex de Krüdener aves-
se scritto della “Magdalena Barbarigo” di Tiziano e avesse ricordato la collezione a Pietroburgo, 
incise ben poco su questa vendita avvenuta oltre cinquanta anni dopo. Nel 1845 Giovanni Carlo Be-
vilacqua catalogò nuovamente i dipinti. Oggi le opere principali si possono ammirare all’Ermitage 
di San Pietroburgo, dove, insieme, vengono sempre indicate come “Collezione Barbarigo”. Nel 1865 
esse furono viste dallo storico dell’arte veneto Giovanni Battista Cavalcaselle. Le sue interpretazio-
ni e rivalutazioni furono studiate soprattutto da Siebenhüner. Altri dipinti provenienti da Palazzo 
Barbarigo si trovano a New York, Cincinnati e Harewood/Inghilterra. Dopo il 1850, alcune opere 
citate da Ridolfi nel 1648, soprattutto ritratti, confluirono nella Collezione Giustiniani di Padova, 
altre in collezioni private italiane e tedesche. Un ritratto del re francese Francesco I si trovava nella 
Collezione Lehnbach a Monaco. Quindi, il distacco da Palazzo Barbarigo significò anche la parziale 
dissoluzione di questa collezione tanto significativa, risalente al sedicesimo secolo.

Si ringrazia caramente Jan-Christoph Rößler per le sue fondamentali osservazioni. 
La descrizione del palazzo (pp. 78 – 82) è tratta dalla homepage dell‘istituto.
Si ringrazia Giovanna Dettin Bergamo per la riproduzione dell’incisione di Palazzo Barbarigo della 
Terrazza.

Cenni storici sul Palazzo Barbarigo della Terrazza Historisches zum Palazzo Barbarigo della Terrazza
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canale grande (centro tedesco)

der fluß schreibt vorbei

2.

nachts donnern die vaporetti in deinen schlaf

du öffnest die luke

drehen im rio di san polo vor deinem fenster ein kreisverkehr

am morgen die gondoliere das handy am ohr

eine schmale müllfrau wirft

schwarze säcke ins boot der müllmann krault sich

die hand in der hose

die mauern kucken weg ich kuck zu weil rilke lord byron

hier schwamm venedig ist kein toter fisch

sondern ein buch das sich selbst den canale

hinunter schreibt am palazzo barbarigo kommt es ins strudeln

weil auf der terrasse lauter

dichter mitschreiben und rufen zu den gondolieri

singt lauter langsamer wir kommen nicht mit

singen nur santa lucia im rückwärtsgang rammt das vaporetto

gegen den umgedrehten wald auf dem venedig

steht der wald erzittert das handy fällt ins wasser

Eva Christina Zeller

aus: Liebe und andere Reisen, Klöpfer und Meyer (Tübingen) 2007

canale grande (centro tedesco)

il fiume scrive passando

2.

di notte i vaporetti rimbombano nel tuo sonno

tu apri l’abbaino

una rotatoria fanno nel rio di san polo davanti alla tua finestra 

al mattino i gondolieri con il cellulare all’orecchio

una spazzina minuta getta

sacchi neri nella barca lo spazzino strofina

la mano nei pantaloni 

i muri distolgono lo sguardo io guardo perché rilke lord byron

nuotò venezia non è un pesce morto

ma un libro che scrive se stesso lungo il canale

è un vortice davanti a palazzo barbarigo

perché sulla terrazza anche tanti poeti 

scrivono e gridano ai gondolieri

cantate più forte, più lenti non riusciamo a starvi dietro

cantano solo santa lucia in retromarcia il vaporetto cozza

contro il bosco rovesciato sul quale venezia

poggia il bosco trema il cellulare cade in acqua.

Eva Christina Zeller

di: Liebe und andere Reisen, Klöpfer und Meyer (Tübingen) 2007

Traduzione Petra Schaefer
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V ierzig Jahre Centro und zehn Jahre Förderverein, das ist ein einmaliges und doppeltes Ju-
biläum. Wir sind stolz, Teil dieses Jubiläums zu sein und gratulieren von Herzen. Jubiläen 
haben es an sich, dass Fragen gestellt werden – Fragen nach der Vergangenheit, der Ge-

genwart und nach der Zukunft. Gestatten Sie mir deshalb einen Rückblick und eine Vorschau, zu-
nächst aber die Frage: Braucht das Centro überhaupt einen Förderverein? Schließlich ist es dreißig 
Jahre auch ohne einen solchen ausgekommen. 

Als Vorsitzender möchte ich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Aus mehreren Gründen. 
Zum einen geht es wie so oft um Geld. Seit Jahren schon ist bei immer knapperen öffentlichen 
Kassen vieles ohne privates Engagement nicht mehr umsetzbar. Da können und wollen wir als 
Förderverein das Centro nach Kräften unterstützen und unkompliziert Hilfe leisten. Doch in ei-
nem lebendigen Förderverein wie dem unsrigen geht es nicht nur um Geld, es geht um viel mehr. 
Unsere Mitglieder eint die Begeisterung für eine Stadt, die seit Jahrhunderten Besucher fasziniert, 
sie unweigerlich in ihren Bann zieht und bei jedem, der schon einmal hier war, nachhaltig Spuren 
hinterlässt. Spuren im Gedächtnis, Spuren aber auch im Herzen. Nicht nur der Venezianer selbst 
sieht seine Stadt als die schönste der Welt an. Mir haben Mitglieder voller Stolz berichtet, sie seien 
vom Venedig-Virus befallen, seit sie die Stadt durch den Verein und sein Rahmenprogramm näher 
kennengelernt haben.

Inzwischen ist unser Verein auf gut 175 Mitglieder angewachsen, Freundschaften und Bekannt-
schaften sind entstanden. Der Termin unserer Mitgliederversammlung Anfang November ist für 
viele eine feste Größe im Jahresverlauf geworden. „Nächstes Jahr in Venedig“, heißt es deshalb gern 
in Anspielung an einen bekannten jüdischen Abschiedsgruß. Kein Wunder. Die Mitglieder freuen 
sich nicht nur auf ihr Wiedersehen. Die Versammlung selbst wird immer umrahmt von einem 
Vortrag und einer geführten Exkursion hinter die Kulissen einer Stadt, die viele schon vorher zu 
kennen glaubten und von der sie dann durch den Verein so viel Unbekanntes entdecken konnten. 

Jedes Jahr bietet ein neues Thema. So hat uns Prof. Peter Schreiner, der langjährige Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirats, 2007 die Schatzkammern von San Marco gezeigt, während diese 
für Touristen geschlossen waren. Prof. Helen Geyer, seine Nachfolgerin, entführte uns 2008 in 
die Welt der venezianischen Frauenkonservatorien; und mit Dr. Arnold Maurer, dem Autor eines 
literarischen Reiseführers, machten wir uns 2009 auf die literarischen Spuren Goethes, nachdem 
uns Dr. Manfred Osten, der frühere Generalsekretär der Humboldt-Stiftung, am Vorabend mit 
„Goethes Besuch 1790 in Venedig“ vertraut gemacht hatte. 2010 durfte ich selbst auf einem Ar-
chitekturspaziergang „Venedig um 1900“ vorstellen. 2011 lernten wir durch einen Vortrag und auf 
einem Ausflug in die Lagune durch Prof. Klaus Bergdolt „Himmel und Hölle – Kunst und Pest in 
Venedig“ kennen. Im Jubiläumsjahr steht wieder die Musik mit „Richard Wagner und Venedig“ im 
Mittelpunkt. Ein Vortrag von Dr. Sven Friedrich, Direktor von Haus Wahnfried in Bayreuth, sowie 
der Besuch des Palazzo Vendramin-Calergi, Wagners letztem Wohnort in Venedig, mit einem klei-
nen Konzert bilden das Rahmenprogramm der Mitgliederver-
sammlung. Auch in Zukunft werden Experten einen Blick in ihr 
Fachgebiet gewähren und den Vereinsmitgliedern ein Venedig 
zeigen, zu dem Touristen kaum Zugang haben. 

Jetzt also zehn Jahre Förderverein. Es ist zwar eine kurze 
Zeitspanne, aber eine lange arbeitsreiche Zeit für alle, die ihn 
gegründet haben und aktiv dabei waren und sind. Dass sich aus 
den Anfängen inzwischen ein Verein mit mehr als 175 Mitglie-
dern entwickelt hat, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr 
sich Interessierte für das Centro und Venedig begeistern lassen. 
Werfen wir einen Blick zurück: Am 25. Mai 2002 kamen Alumni, 
Stipendiaten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusam-
men, um das 30-jährige Bestehen des Deutschen Studienzent-
rums zu feiern. Damals wurde der Grundstein für den als ge-
meinnützig anerkannten Verein „Freunde des Centro Tedesco di 
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I quarant’anni del Centro e i dieci anni dell’Associazione dei sostenitori: un doppio anniversa-

rio straordinario, di cui siamo fieri di fare parte e di cui ci rallegriamo di cuore. Tipico degli 
anniversari è che vengono poste domande – domande sul passato, sul presente e sul futuro. 

Consentitemi, quindi, di volgere uno sguardo al passato e uno al futuro, ma innanzitutto di porre 
la domanda: il Centro ha veramente bisogno di un’Associazione di sostenitori? In fondo, ne ha fatto 
a meno per trent’anni. 

In qualità di presidente rispondo a questa domanda con un categorico sì. Per svariati motivi. Da 
un lato, come spesso accade, è una questione di soldi. Da anni, con le casse pubbliche sempre più 
esigue, molte cose non sarebbero più possibili senza l’impegno dei privati. La nostra Associazione 
di sostenitori può e vuole sostenere il Centro con tutte le proprie forze, prestando un aiuto fattivo. 
Tuttavia, per un’Associazione di sostenitori vitale come la nostra non si tratta solo di soldi, ma di 
molto altro. I nostri soci sono accomunati dall’entusiasmo per una città che da secoli affascina i vi-
sitatori, li ammalia inevitabilmente lasciando in ognuno tracce indelebili. Tracce nella memoria ma 
tracce anche nel cuore. Venezia è la città più bella del mondo non solo per i veneziani. I nostri soci 
mi hanno riferito con orgoglio di essere stati colpiti dal virus di Venezia da quando hanno avuto 
modo di conoscere meglio la città grazie all’Associazione e alle sue attività. 

La nostra Associazione conta ormai 175 membri, ha dato vita ad amicizie e conoscenze. Negli 
anni, l’assemblea dei soci di inizio novembre è diventata per molti un appuntamento fisso. “L’anno 
prossimo a Venezia”, diciamo volentieri parafrasando un noto saluto ebraico. Non c’è nulla di cui 
meravigliarsi. I soci sono contenti di ritrovarsi, ma non è tutto. L’assemblea viene sempre contor-
nata da una conferenza e un’escursione guidata dietro le quinte della città – una città che molti 
credevano di conoscere ma che stanno scoprendo a poco a poco attraverso l’Associazione.

Ogni anno c’è un tema sempre nuovo. Nel 2007, prof. Peter Schreiner, per anni presidente del 
Comitato scientifico, ci ha mostrato il tesoro di San Marco mentre era chiuso ai turisti. Nel 2008, 
prof.ssa Helen Geyer, che gli è succeduta, ci ha rapiti conducendoci nel mondo dei conservatori 
femminili veneziani, e nel 2009, con Arnold Maurer, autore di una guida letteraria, ci siamo messi 
sulle tracce letterarie di Goethe, dopo che la sera prima Manfred Osten, già segretario generale 
della fondazione Humboldt, ci aveva introdotti, con la conferenza “Goethes Besuch 1790 in Vene-
dig” al soggiorno veneziano del vate tedesco. Nel 2010 ho avuto modo di presentare personalmente 
“Venedig um 1900”, una passeggiata sul tema dell’architettura veneziana del Novecento. Nel 2011, 

con una conferenza e una gita in laguna, prof. Klaus Bergdolt ci ha fatto conoscere 
“Himmel und Hölle – Kunst und Pest in Venedig”, il paradiso e l’inferno, l’arte 
e la peste a Venezia. Nell’anno dell’anniversario, è di nuovo la musica a essere in 
primo piano con “Richard Wagner und Venedig”. Una conferenza di dr. Sven Frie-
drich, direttore della casa Wahnfried di Bayreuth, la visita a Palazzo Vendramin-
Calergi, ultima dimora di Wagner a Venezia, e un piccolo concerto costituiscono 
le attività concomitanti dell’Assemblea dei soci. Anche in futuro, gli esperti ci con-
durranno nei loro ambiti specialistici mostrando ai nostri soci una Venezia a cui i 
turisti non possono accedere. 

E adesso, i dieci anni dell’Associazione dei sostenitori. È un periodo breve, ma 
un lungo periodo ricco di lavoro per tutti coloro che l’hanno fondata, vi hanno 
partecipato e vi partecipano attivamente. Nel tempo, l’Associazione è cresciuta 
fino a contare oltre 175 soci, un segno evidente di quanto i partecipanti si lascino 
entusiasmare dal Centro e da Venezia. Diamo uno sguardo al passato: il 25 maggio 
2002 alumni, borsisti e scienziati di tutto il mondo si ritrovarono per celebrare il 
trentennale del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Fu allora che vennero gettate 
le basi dell’associazione di pubblica utilità “Freunde des Centro Tedesco di Studi 
Veneziani”. 

Dopo una lunga fase preparatoria iniziata nel maggio 2002, il 6 dicembre 2002 
ebbe finalmente luogo l’assemblea costitutiva ufficiale, nel castello di Schleißheim 
presso Monaco. Fu nominato presidente il prof. Dirk Hoeges (già Dipartimento di 

Dieci anni  
dell’Associazione 
degli amici
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Studi Veneziani“ gelegt. 
Nach einer längeren Vorbereitungsphase ab Mai 2002 fand schließlich die offizielle Gründungs-

versammlung am 6. Dezember 2002 in Schloss Schleißheim bei München statt. Prof. Dirk Hoeges 
(seinerzeit Romanisches Seminar, Universität Hannover) wurde zum Vorsitzenden gewählt, Prof. 
Johannes Fried (damals Vorsitzender des DSZV) zum stellvertretenden Vorsitzenden. Auch Minis-
terialrat Lothar Schulte (Bonn), Dr. Marianne Stößl (München), Dr. Elke Allgaier (Karlsruhe), Dr. 
Werner Lutz (Augsburg), Dr. Claudia Ulrich (München) und Prof. Karin Nehlsen von Stryk (Frei-
burg) gehörten dem Gründungsvorstand an und meisterten die Schwierigkeiten, die mit einem 
solchen Unternehmen verbunden sind. Ihnen allen gebührt unser besonderer Dank. 

Bereits damals fanden sich schon vierzig Mitglieder zusammen, von denen viele noch heute 
dem Verein angehören. Im Juni 2004 übernahm Prof. Schreiner (Köln/München) das Amt des 2. 
Vorsitzenden und organisierte Neuwahlen, die fünf Jahre nach der Vereinsgründung – am 2. Feb-
ruar 2007 – im gerade neu eröffneten Bode-Museum in Berlin stattfanden. Prof. Schreiner wurde 
als 2. Vorsitzender bestätigt, Botschafter a. D. Dr. Albert Spiegel zum Schatzmeister, Elke Allgaier 
als Schriftführerin und meine Person als 1. Vorsitzender gewählt. Des weiteren gehörten Prof. He-
len Geyer und Claudia Ulrich dem neuen Vorstand an. 

In der Mitgliederversammlung vom 2. November 2007 wurde im Centro in Venedig eine um-
fassende Satzungsänderung beschlossen und mit ihr der Förderverein in „Verein der Freunde und 
Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig e. V.“ umbenannt. Der Vereinszweck ist in § 
2 der Satzung knapp als „Ideelle und finanzielle Förderung des Vereins „Deutsches Studienzent-
rum in Venedig e.V.“ festgelegt. Von der Wissenschaft zur Wirtschaft: 2008 übernahm mit Stefan 
Hilscher (Verlag M. DuMont Schauberg Köln) ein Mann aus der Wirtschaft das Amt des 2. Vorsit-
zenden von Prof. Schreiner, um künftig das finanzielle Sponsoring für den Verein und damit das 
Centro auf breiter Ebene zu beleben.

Die Unterstützung für das Centro reichte bisher von vielfältigen Sachzuwendungen bis zur 
Förderung von Publikationen, Vorträgen und Veranstaltungen. Das aufwändige Stimmen des Flü-
gels, die schöne Beleuchtung der Terrasse oder die nachhaltige Nutzung der Foresteria wurden erst 
durch Beiträge des Fördervereins möglich. Das sind nur wenige Beispiele unserer breit angelegten 
Tätigkeit. Das bisher größte Projekt ist zum Jubiläum geplant: die Erweiterung der Bibliothek mit 
einem Regal im Salotto, einer Glasvitrine für wertvolle Bücher und der Nutzbarmachung des Ab-
stellraumes im Erdgeschoss. Aber auch in naher Zukunft stehen weitere große Projekte an, die Liste 
der Desiderata ist lang. 

Das Jubiläum ist auch eine gute Gelegenheit danke zu sagen. Ich danke allen, die in der Vergan-
genheit und heute in Ämtern die Geschicke des Vereins gelenkt und Verantwortung übernommen 
haben. Für die immer konstruktive Zusammenarbeit danke ich dem Trägerverein, namentlich 
Prof. Bergdolt als Vorsitzendem des Studienzentrums und seiner Stellvertreterin Frau Prof. Baum-
gärtner. Unsere Arbeit aus der Ferne wäre aber nicht möglich ohne die Unterstützung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Centro, die wundervolle Arbeit vor Ort leisten. Allen voran 
danke ich der Direktorin Dr. Sabine Meine sowie ihren Vorgängerinnen und Vorgängern. Wir sind 
ihnen dankbar, dass wir uns als Gäste im Centro stets wie zu Hause fühlen durften und dürfen. 

Zuletzt und ganz besonders gilt mein Dank aber unseren Mitgliedern, die letztlich die Säule des 
Vereins darstellen und ihn erst lebendig machen. 

Unsere Glückwünsche möchte ich mit der Hoffnung verbinden, dass wir als Förderverein noch 
viel für das Centro und für alle, die dort forschen und arbeiten erreichen. Gerne wollen wir uns 
dafür nach Kräften einsetzen. 

Klaus Laaser sei für die Fotos von der Jahresversammlung des Freundeskreises 2011 zum Thema 
„Himmel und Hölle, Kunst und Pest in Venedig“ gedankt. Die Exkursion führte auf die Inseln Laz-
zeretto Nuovo und San Michele.

Zehn Jahre Verein der Freunde und Förderer

Romanistica, Università di Hannover) mentre il prof. Johannes Fried (allora presidente del Centro 
Tedesco di Studi Veneziani) fu scelto come vicepresidente. Costituivano il consiglio fondatore an-
che il consigliere ministeriale Lothar Schulte (Bonn), la dr.ssa Marianne Stößl (Monaco di Baviera), 
la dr.ssa Elke Allgaier (Karlsruhe), il dr. Werner Lutz (Augusta), la dr.ssa. Claudia Ulrich (Monaco 
di Baviera) e la prof.ssa Karin Nehlsen von Stryk (Friburgo) che superarono egregiamente le diffi-
coltà intrinseche in una tale iniziativa. A tutti loro va il nostro particolare ringraziamento.

All’epoca c’erano quaranta soci, e molti di loro sono ancora oggi nell’Associazione. Nel giu-
gno 2004, il prof. Schreiner (Colonia) assunse la carica di secondo presidente e organizzò le nuove 
elezioni che ebbero luogo il 2 febbraio 2007, a cinque anni dalla costituzione dell’Associazione, nel 
Bode-Museum appena inaugurato di Berlino. Il prof. Schreiner fu confermato come secondo presi-
dente, mentre l’ambasciatore dr. Albert Spiegel fu eletto tesoriere, la dr.ssa Elke Allgaier segretaria 
e io primo presidente. Costituivano il nuovo consiglio di amministrazione anche la prof.ssa Helen 
Geyer e la d.ssa Claudia Ulrich.

Nell’assemblea dei soci del 2 novembre 2007, tenutasi presso il Centro a Venezia, fu deliberata 
una modifica globale dello statuto che cambiò il nome dell’Associazione in “Verein der Freunde 
und Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig e. V.” Lo scopo dell’Associazione è indi-
cato al paragrafo 2 dello statuto come “sostegno morale e finanziario all’associazione “Deutsches 
Studienzentrum in Venedig e.V.”. Dalla scienza all’economia: nel 2008, con Stefan Hilscher (casa 
editrice M. DuMont Schauberg, Colonia), un rappresentante del mondo economico assunse la cari-
ca di secondo presidente che era stata di Peter Schreiner – si intendeva così ampliare il ricorso alle 
sponsorizzazioni da parte dell’Associazione e far assurgere il Centro a un nuovo livello.

Finora il sostegno al Centro si è concretizzato in molteplici prestazioni non in denaro e nel fi-
nanziamento di pubblicazioni, conferenze ed eventi. Il sofisticato registro del pianoforte a coda, la 
splendida illuminazione della terrazza o l’uso continuativo della foresteria sono stati resi possibili 
dalle contribuzioni dell’Associazione dei sostenitori. Questi sono solo alcuni esempi della nostra 
ampia attività. Il progetto più grande è previsto per il giubileo: l’ampliamento della biblioteca con 
una libreria nel Salotto, una teca per i libri più preziosi e l’utilizzo del ripostiglio al piano terra. Ma 
grandi progetti sono previsti anche per il futuro, la lista dei desideri è lunga. 

Il giubileo è anche una buona occasione per dire grazie. Ringrazio tutti coloro che, nel passa-
to e nel presente, con le loro cariche hanno guidato il destino dell’Associazione 
accollandosi le responsabilità. Per la collaborazione sempre costruttiva ringrazio 
la Presidenza, nella persona del prof. Bergdolt, presidente del Centro Tedesco, e 
della sua vice, la prof.ssa Baumgärtner. Il nostro lavoro a distanza non sarebbe 
stato possibile senza il supporto delle collaboratrici e dei collaboratori del Centro, 
che svolgono un lavoro prezioso. Soprattutto, ringrazio la direttrice, dr.ssa Sabine 
Meine, e il suo predecessore, prof. Uwe Israel. Vi siamo grati per averci consentito 
e per consentirci di sentirci nel Centro come a casa nostra. 

Infine, rivolgo un ringraziamento particolare a tutti i nostri soci, che sono le 
colonne portanti dell’Associazione e che la rendono viva. 

Congiungo i nostri auguri con la speranza che la nostra Associazione dei so-
stenitori possa fare ancora molto per il Centro e per tutti coloro che vi studiano e 
vi lavorano. Saremo felici di impegnarci con tutte le nostre forze. 

Si ringrazia Klaus Laaser per le foto della riunione annuale dell’Associazione 
degli amici nel 2011 sul tema „Il paradiso e l’inferno, l’arte e la peste a Venezia“. 
L’escursione ha portato alle isole Lazzeretto Nuovo e San Michele.

Dieci anni dell’Associazione degli amici
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Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner
Mediävistin 

Stellvertretende Vorsitzende  
seit 2009

Medievista 
Vicepresidente dal 2009

Harald Spiegel
Rechtsanwalt 
Schatzmeister  

seit 2006
Avvocato 

Tesoriere dal 2006

Vorstand
Presidenza

Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdolt
Medizin- und Kunsthistoriker 
Vorsitzender seit 1995
Storico dell’arte e della medicina 
Presidente dal 1995

Direktion und Mitarbeiter
Direzione e Collaboratori

PD Dr. Sabine Meine
Musikwissenschaftlerin 

Direktorin seit 2010
Storica della Musica 

Direttrice dal 2010

Teresa Da Col 
Hauswirtschafterin
Governante

Mario Fior
Hausmeister

Custode

Dott.ssa Michaela Böhringer
Philologin 
Bibliothek und Verlagsarbeit
Filologa 
Biblioteca e Pubblicazioni

Petra Schaefer M.A.
Kunsthistorikerin 
Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit 
Assistentin der 
Direktion
Storica dell’arte 
Ufficio Stampa e 
Pubbliche Relazioni 
Assistente della 
Direzione
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Jürgen C. Regge
Geschäftsführer der Fritz Thyssen Stiftung
Direttore di amministrazione Fritz Thyssen 
Stiftung

Min. Dir. Michael Tietmann
Der Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien 
Leitung Gruppe K1
L’Incaricato del Governo della Repubblica 
Federale di Germania per la Cultura e i 
mass Media 
Direzione gruppo K1

Prof. Dr. Bernd Roeck
Neuzeithistoriker
Storico dell’età moderna

Prof. Dr. Gerhard Wolf
Kunsthistoriker
Storico dell‘arte

Kuratorium
Consiglio di amministrazione

Prof. Dr. Irmgard Fees
Mediävistin
Medievista

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolf Lepenies
Soziologe 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats der Fritz Thyssen Stiftung 
Sociologo 
Presidente del Consiglio scientifico della 
Fritz Thyssen Stiftung

Rosa Schmitt-Neubauer
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
Referatsleiterin K 24  
Vorsitzende 
L’Incaricato del Governo della Repubblica Federale di Germania  
per la Cultura e i mass Media 
Direzione sezione K 24 
Presidente

Prof. Dr. Michael Matheus
Mediävist
Medievista
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Prof. Dr. Rolf Petri
Zeithistoriker
Storico dell’età contemporanea

Prof. Dr. Markus Koller
Islamwissenschaftler
Storico dell’Islam

Prof. Dr. Jens Oliver Schmitt
Osteuropahistoriker
Storico dell’Europa orientale

Prof. Dr. Barbara Kuhn
Romanistin
Romanista

Prof. Dr. Manfred Schuller
Architekturhistoriker
Storico dell’architettura

Wissenschaftlicher Beirat
Consiglio scientifico

Prof. Dr. Helen Geyer
Musikwissenschaftlerin 
Vorsitzende
Storica della musica 
Presidente

Prof. Dr.  
Hans Aurenhammer
Kunsthistoriker
Storico dell’arte

Prof. Dr. Robert Jütte
Sozialhistoriker
Storico della società

Prof. Dr. Albrecht Berger
Byzantinist
Bizantinista

Prof. Dr. Albrecht Cordes
Rechtshistoriker
Storico della giurisprudenza

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  
Peter Schreiner
Byzantinist
Bizantinista
Vorsitzender Wiss.  
Beirat 2005 – 2009
Presidente del  
consiglio scientifico  
dal 2005 al 2009
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Ehemalige Vorsitzende
Ex presidenti

Prof. Dr. Hans-Georg Beck
Byzantinist
Bizantinista

Prof. Dr. Dieter Nörr 
Rechtshistoriker
Storico della giurisprudenza

Prof. Dr. Johannes Fried
Mediävist
Medievista

Prof. Dr. Karin Nelsen von Stryck 
Rechtshistorikerin
Stellvertretende Vorsitzende 2005 – 2009
Storica della giurisprudenza
Vicepresidente dal 2005 al 2009

Ehrenmitglieder
Soci onorari

Prof. Dr. Wolfgang Wolters
Kunsthistoriker
Storico dell’arte

Prof. Dr. Erich Steingräber 
Kunsthistoriker
Storico dell’arte

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Schreiner
Byzantinist
Bizantinista
Vorsitzender Wiss. Beirat 2005 – 2009
Presidente del consiglio scientifico  
dal 2005 al 2009
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Prof. Dr. Eckhard Keßler
Philosoph 
Direktor 1979 – 1982
Filosofo 
Direttore 1979 – 1982

Prof. Dr. Bernd Roeck
Historiker 
Direktor 1986 – 1990
Storico 
Direttore 1986 – 1990

Prof. Dr. Karin Nelsen von Stryck 
Rechtshistorikerin 
Direktorin von 1983 – 1986
Storica della giurisprudenza 
Direttrice dal 1983 – 1986

Prof. Dr. Susanne Winter
Romanistin 
Direktorin 2000 – 2005
Romanista 
Direttrice 2000 – 2005

Prof. Dr. Uwe Israel
Historiker 
Direktor 2005 – 2010
Storico 
Direttore 2005 – 2010

Ehemalige Direktoren 
Ex direttori

Prof. Dr. Rudolf Pokorny
Historiker 
Direktor 1996 – 2000
Storico 
Direttore 1996 – 2000

Dr. Markus Engelhardt
Musikwissenschaftler 
Direktor 1995 – 1996
Storico della musica 
Direttore 1995 – 1996

Prof. Dr. Wolfgang Wolters
Kunsthistoriker 
Direktor von 1972 – 1974
Storico dell’arte 
Direttore dal 1972 – 1974

Prof. Dr. Hans Eberhard Mayer
Historiker 
Direktor 1974; 1978 – 1979 
(kommissarisch)
Storico 
Direttore 1974; 1978 – 1979 (commissario)

Prof. Dr. Bodo Gutmüller
Romanist 
Direktor von 1974 – 1978
Romanista 
Direttore dal 1974 – 1978

Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdolt
Medizin- und Kunsthistoriker 
Direktor 1990 – 1995
Storico dell’arte e della medicina 
Direttore 1990 – 1995

PD Dr. Sabine Meine
Musikwissenschaftlerin 
Direktorin seit 2010
Storica della Musica 
Direttrice dal 2010
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Ehemalige Schatzmeister
Ex tesorieri

Geheimrat Prof. Dr. med Alexander Kreuter 1970-1976
Ministerialdirigent Dr. Johannes von Elmenau 1976-1983
Prof. Dr. Helmut Schippel 1983-1999
Dr. Oliver Vossius 2000-2004
Prof. Dr. Bernd Roeck 2004-2005 (ad interim)
Dipl. Ing. Dr. Bernhard Knappe 2005-2006

Weitere ehemalige Mitglieder des Kuratoriums und des Wissenschaftlichen Beirats
Ex membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August Buck, Romanist | Romanista
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf Butenandt, Biochemiker | Biochimico
Prof. Dr. Erik Forssmann, Kunsthistoriker | Storico dell’arte
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Fuhrmann, Historiker | Storico
Prof. Dr. Bodo Guthmüller, Romanist | Romanista
Prof. Dr. Barbara Marx, Romanistin | Romanista
Prof. Dr. Horst Eberhard Mayer, Historiker | Storico
Prof. Dr. Otto Meitinger, Architekturhistoriker | Storico dell’architettura
Prof. Dr. Jürgen Meyer zur Capellen, Kunsthistoriker | Storico dell’arte
Dr. h.c. mult. Paul Mikat, Jurist | Giurista
Prof. Dr. Hermann Nelsen, Rechtshistoriker | Storico della giurisprudenza
Prof. Dr. Wolfgang Osthoff, Musikwissenschaftler | Storico della musica
Prof. Dr. h.c. Dieter Simon, Rechtshistoriker | Storico della giurisprudenza
Prof. Dr. Julius Speer, Forstwissenschaftler | Storico dell’agricultura
Prof. Dr. Erich Steingräber, Kunsthistoriker | Storico dell’arte
Prof. Dr. Wolfgang von Stromer, Historiker | Storico
Prof. Dr. Reinhard Wiesend, Musikwissenschaftler | Storico della musica

Gründungsmitglieder
Soci fondatori

Prof. Dr. Hans-Georg Beck, Byzantinist | Bizantinista
Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Butenandt, Biochemiker | Biochimico
Dr. Dr. h. c. mult. Helmut Coing, Rechtshistoriker | Storico della giurisprudenza
Geheimrat Prof. Dr. med. Alexander Kreuter
Prof. Dr. Julius Speer, Forstwissenschaftler | Storico dell’agricultura
Prof. Dr. Erich Steingräber, Kunsthistoriker | Storico dell’arte 

Ehem.  
Sekretärinnen

Ex segretarie

Giovanna Dettin Bergamo
Sekretärin | Segretaria  
1986 – 2004

Ehem. Hausmeister
Ex custode

Herr und Frau | Sigg. Sartorello
Marco Doria

Ehem.  
Hauswirtschafterin

Ex governante

Rosanna Tagliapietra

Francesca Rottigni
Sekretärin | Segretaria  
2004 – 2012

Ehem.  
Bibliothekarinnen 

Ex bibliotecarie

Lore Sarpellon
Bibliothekarin | Bibliotecaria  
1990 – 2009

Ehemalige Mitarbeiter
Ex collaboratori 

Doretta Panizzut Pes
Sekretärin | Segretaria  
1970 – 1986

Marta Keller
Bibliothekarin | Bibliotecaria 
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Prof. Dr. Barbara Marx 
Romanistin | Romanista

Prof. Dr. Michael Matheus 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Hans Eberhard Mayer 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Otto Meitinger 
Architekturhistoriker | Storico dell’architettura

Prof. Dr. Jürg Meyer zur Capellen 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Norbert Miller 
Germanist | Germanista

Prof. Dr. Reinhold C. Mueller 
Historiker | Storico

Dr. Rebecca Müller 
Kunsthistorikerin | Storica dell’arte

Prof. Dr. Johannes Myssok 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Karin Nehlsen-von Stryk 
Rechtshistorikerin | Storica della giurisprudenza

Prof. Dr. Alessandro Nova 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Rolf Petri 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Joachim Poeschke 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Bernd Roeck 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Oliver Schmitt 
Historiker | Storico

Dipl.-Ing. Dr. Stefan Schrammel 
Architekt | Architetto

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Schreiner 
Byzantinist | Bizantinista

Prof. Dr. Ing. Manfred Schuller 
Architekturhistoriker | Storico dell’architettura

Harald Spiegel 
Rechtsanwalt | Avvocato

Prof. Dr. Erich Steingräber 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Dr. Michael Stolberg 
Medizinhistoriker | Storico della medicina

Prof. Dr. Candida Syndikus 
Kunsthistorikerin | Storica dell’arte

Prof. Dr. Margit Tröhler 
Historikerin | Storica

Manfred Trojahn 
Komponist | Compositore

Prof. Dr. Thomas Weigel 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Reinhard Wiesend 
Musikwissenschaftler | Storico della musica

Prof. Dr. Susanne Winter 
Romanistin | Romanista

Prof. Dr. Gerhard Wolf 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Anja Wolkenhauer 
Altphilologin | Filologa

Prof. Dr. Wolfgang Wolters 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Hans Aurenhammer 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner 
Historikerin | Storica

Prof. Dr. Gabriele Beck-Busse 
Romanistin | Romanista

Prof. Dr. Anne Begenat-Neuschäfer 
Romanistin | Romanista

Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdolt 
Medizin- und Kunsthistoriker 
Storico dell’arte e della medicina

Prof. Dr. Albrecht Berger 
Byzantinist | Bizantinista

Prof. Dr. Albrecht Cordes 
Rechtshistoriker 
Storico della giurisprudenza

Prof. Dr. Dietrich Erben 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Irmgard Fees 
Historikerin | Storica

PD Dr. Martin Gaier 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Helen Geyer 
Musikwissenschaftlerin 
Storica della musica

Prof. Dr. Dieter Girgensohn 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Andrea Gottdang 
Kunsthistorikerin | Storica dell’arte

Prof. Dr. Bodo Guthmüller 
Romanist | Romanista

Prof. Dr. Dietmar Herz 
Rechtshistoriker | Storico della giurisprudenza

Prof. Dr. Dirk Hoeges 
Romanist | Romanista

Prof. Dr. Norbert Huse 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Uwe Israel 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Robert Jütte 
Sozialhistoriker | Storico

Prof. Dr. Arne Karsten 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Eckhard Keßler 
Philosoph | Filosofo

Dipl.-Oek. Bernhard Knappe 
Ökonom | Storico dell’economia

Prof. Dr. Markus Koller 
Islamwissenschaftler | Storico dell’Islam

Dr. Evelyn Korsch 
Historikerin | Storica

Dr. Roland Krischel 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Barbara Kuhn 
Romanistin | Romanista

Dr. Heinrich C. Kuhn 
Historiker | Storico

Prof. Dr. Stefan Kummer 
Kunsthistoriker | Storico dell’arte

Prof. Dr. Laurenz Lütteken 
Musikwissenschaftler | Storico della musica

Mitglieder Verein Deutsches Studienzentrum in Venedig e.V.
Membri dell’Associazione Centro Tedesco di Studi Veneziani
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Alumni 1970 – 2012 | Borsisti scientifici 1972 – 2012

Stipen- Nachname Name Fach Thema 
dienjahr

1970 Huse Norbert Kunstgeschichte G. B. Tiepolo.
1971 Fenster  Erwin Byzantinistik Politische Beziehungen zwischen Venedig und Konstantinopel im 13. bis 15. 

Jahrhundert. Edition der byzantinisch-venezianischen Handelsverträge.
1971 Holtus  Günter Romanistik Lexikalische Untersuchungen zur Interferenz: Die franko-italienische „Ent-

rée d‘Espagne“.
1971 Hucke Helmut Musikwissenschaft Hans Leo Haßlers „Neue teutsche Gesäng“ (1596) und ihre italienischen 

Vorbilder.
1971 Schilbach Erich Byzantinistik Wirtschaftliche Entwicklung des nordöstlichen Mittelmeerraums vom 12. 

bis zum 15. Jahrhundert.
1972 Berger Ursel Kunstgeschichte Palladios Frühwerk. 
1972 Chevalley Denis André  Kunstgeschichte 
1972 Favreau-Lilie Marie-Luise  Geschichte Die wirtschaftliche, rechtliche und politische Stellung der italienischen 

Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa in den Kreuzfahrerstaaten. 
1972 Fenster  Erwin Byzantinistik Politische Beziehungen zwischen Venedig und Konstantinopel im 13. bis 15. 

Jahrhundert. 
1972 Hiestand Rudolf Geschichte Arbeiten am Oriens pontificus.
1972 Hucke Helmut Musikwissenschaft Hans Leo Haßlers „Neue teutsche Gesäng“ (1596) und ihre italienischen 

Vorbilder.
1972 Schilbach Erich Byzantinistik Wirtschaftliche Entwicklung des nordöstlichen Mittelmeerraums vom 12. 

bis zum 15. Jahrhundert.
1972 Wiesend Reinhard Musikwissenschaft Studien zur Opera seria von Baldassare Galuppi. 
1973 Chevalley Denis André  Kunstgeschichte 
1973 Dellwing Herbert Kunstgeschichte Die Kirchenbaukunst des späten Mittelalters in Venetien.
1973 Favreau-Lilie Marie-Luise  Geschichte Die wirtschaftliche, rechtliche und politische Stellung der italienischen 

Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa in den Kreuzfahrerstaaten. 
1973 Fenster  Erwin Byzantinistik Politische Beziehungen zwischen Venedig und Konstantinopel im 13. bis 15. 

Jahrhundert. 
1973 Julier Jürgen  Kunstgeschichte Architektur und Städtebau im 19. Jahrhundert in Venedig.
1973 Schilbach Erich Byzantinistik Wirtschaftliche Entwicklung des nordöstlichen Mittelmeerraums vom 12. 

bis zum 15. Jahrhundert.
1973 Wiesend Reinhard Musikwissenschaft Studien zur Opera seria von Baldassare Galuppi. 
1974 Dellwing Herbert Kunstgeschichte Die Kirchenbaukunst des späten Mittelalters in Venetien.
1974 Favreau-Lilie Marie-Luise  Geschichte Die wirtschaftliche, rechtliche und politische Stellung der italienischen 

Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa in den Kreuzfahrerstaaten.
1974 Julier Jürgen  Kunstgeschichte Architektur und Städtebau im 19. Jahrhundert in Venedig.
1974 Kubelik Martin Architektur Zur typologischen Entwicklung der Quattrocento-Villa im Veneto. 
1974 Mertz Ulrike Kunstgeschichte Die venezianische Malerei des 17. Jahrhunderts in der Sammlung Czernin. 
1974 Wiesend Reinhard Musikwissenschaft Studien zur Opera seria von Baldassare Galuppi. 
1975 Bianconi Lorenzo Musikwissenschaft Francesco Cavalli und die Verbreitung der venezianischen Oper in Italien.
1975 Favreau-Lilie Marie-Luise   Geschichte Die wirtschaftliche, rechtliche und politische Stellung der italienischen 

Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa in den Kreuzfahrerstaaten.
1975 Feeser Sigrid Musikwissenschaft Ombra-Szenen. Studien zur Geschichte der venezianischen Oper im 17. 

Jahrhundert.
1975 Gockerell Nina Volkskunde Die Kirchen der alttestamentarischen Heiligen in Venedig - Gründungsmo-

tive, Ausstrahlung und volkstümliche Verehrung der Titelheiligen. 
1975 Julier Jürgen  Kunstgeschichte Architektur und Städtebau im 19. Jahrhundert in Venedig.
1975 Kubelik Martin Architektur Zur typologischen Entwicklung der Quattrocento-Villa im Veneto. 
1975 Lupprian Karl-Ernst  Hist. Hilfswissensch. Edition der Kapitularien des Fondaco dei Tedeschi in Venedig. 
1975 Mertz Ulrike Kunstgeschichte Die venezianische Malerei des 17. Jahrhunderts in der Sammlung Czernin. 
1975 Schmitz Werner Slavistik Kroatischer und serbischer Buchdruck in Venedig (1500 bis 1800). 
1976 Bianconi Lorenzo Musikwissenschaft Francesco Cavalli und die Verbreitung der venezianischen Oper in Italien.
1976 Julier Jürgen  Kunstgeschichte Architektur und Städtebau im 19. Jahrhundert in Venedig.
1976 Kleinschmidt-Altpeter Irene Kunstgeschichte S. Maria del Rosario ai Gesuati. Eine Untersuchung zu den venezianischen 

Kirchenausstattungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
1976 Lilie Ralph-Johannes  Byzantinistik Handel und Politik zwischen Byzanz und Venedig in der Zeit der Komnenen 

und der Angeloi (1081-1204).
1976 Marx Barbara Romanistik Der Briefwechsel von Maffeo Vallaresso. 
1976 Maurer Arnold Ewald  Germanistik Die Goldonirezeption in Deutschland im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 

1976 Mertz Ulrike Kunstgeschichte Die venezianische Malerei des 17. Jahrhunderts in der Sammlung Czernin. 
1976 Moroder Christoph Musikwissenschaft Die Musikanschauung Gian Francesco Malipieros. 
1976 Muenzel Margret  Kunstgeschichte Bruderschaftliche Kunstpolitik im Cinquecento – Scuola Grande di San 

Rocco. 
1976 Schmitz Werner Slavistik Kroatischer und serbischer Buchdruck in Venedig (1500 bis 1800). 
1976 Schröder Eckhart  Romanistik G. Brusoni und die venezianische Gesellschaft des 17. Jahrhunderts. 
1977 Diruf Hermann Kunstgeschichte Paläste Venedigs vor 1500. Baugeschichtliche Untersuchungen zur venezia-

nischen Palastarchitektur im 15. Jahrhundert. 
1977 Hecker Kristine Romanistik Frauendarstellungen in der bürgerlichen venezianischen Kunst des 18. Jahr-

hunderts (Goldoni/Longhi).
1977 Hornig Christian Kunstgeschichte Giorgiones Seesturm, Untersuchungen zum Schiffbau und zur Ikonographie 

von Seestürmen.
1977 Kleinschmidt-Altpeter Irene Kunstgeschichte S. Maria del Rosario ai Gesuati. Eine Untersuchung zu den venezianischen 

Kirchenausstattungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
1977 Lilie Ralph-Johannes  Byzantinistik Handel und Politik zwischen Byzanz und Venedig in der Zeit der Komnenen 

und der Angeloi (1081-1204).
1977 Lupprian Karl-Ernst  Hist. Hilfswissensch. Edition der Kapitularien des Fondaco dei Tedeschi in Venedig. 
1977 Marx Barbara Romanistik Der Briefwechsel von Maffeo Vallaresso. 
1977 Maurer Arnold Ewald  Germanistik Die Goldonirezeption in Deutschland im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
1977 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225. 
1977 Schmitz Werner Slavistik Kroatischer und serbischer Buchdruck in Venedig (1500 bis 1800). 
1977 Wichmann Petra Kunstgeschichte Venezianische Kirchplätze 1500 bis Ende der Republik.
1978 Geyer Helen Musikwissenschaft Studien zur heroisch-komischen Oper.
1978 Hecker Kristine Romanistik Frauendarstellungen in der bürgerlichen venezianischen Kunst des 18. Jahr-

hunderts (Goldoni/Longhi).
1978 Holtus  Günter Romanistik Lexikalische Untersuchungen zur Interferenz: Die franko-italienische „Ent-

rée d‘Espagne“.
1978 Jungblut-Leihener Helga  Romanistik Volkstümlichkeit und Realismus in „la Betia“ von Ruzante.
1978 Lilie Ralph-Johannes  Byzantinistik Handel und Politik zwischen Byzanz und Venedig in der Zeit der Komnenen 

und der Angeloi (1081-1204).
1978 Marx Barbara Romanistik Der Briefwechsel von Maffeo Vallaresso. 
1978 Maurer Arnold Ewald  Germanistik Die Goldonirezeption in Deutschland im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
1978 Nehlsen v. Stryk Karin  Rechtsgeschichte Seerecht Venedigs im Mittelalter.
1978 Odenthal Anna Maria  Kunstgeschichte Die Kirche San Giovanni Crisostomo in Venedig.
1978 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225. 
1978 Ross Peter Musikwissenschaft Das Verhältnis von Libretto und Komposition in den Opern Verdis. 
1978 Wichmann Petra Kunstgeschichte Venezianische Kirchplätze 1500 bis Ende der Republik.
1979 Fees Irmgard Geschichte Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig: die Familie Ziani.
1979 Hecker Kristine Romanistik Frauendarstellungen in der bürgerlichen venezianischen Kunst des 18. Jahr-

hunderts (Goldoni/Longhi).
1979 Jungblut-Leihener Helga  Romanistik Volkstümlichkeit und Realismus in „la Betia“ von Ruzante.
1979 Kleinschmidt-Altpeter Irene Kunstgeschichte S. Maria del Rosario ai Gesuati. 
1979 Lehni  Eva Rita Kunstgeschichte Studien zum Architekten Lorenzo Santi 1783-1839.
1979 Maurer Arnold Ewald  Germanistik Die Goldonirezeption in Deutschland im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
1979 Müller Reinhard Musikwissenschaft Die instrumentale Satztechnik der ariosen Gesänge der venezianischen Oper 

in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts (Codici Contarini).
1979 Nehlsen v. Stryk Karin  Rechtsgeschichte Seerecht Venedigs im Mittelalter.
1979 Odenthal Anna Maria  Kunstgeschichte Die Kirche San Giovanni Crisostomo in Venedig.
1979 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225. 
1979 Rösch-Widmann Eva Sibylle Geschichte Handelsgeschichte in besonderer Rücksicht auf Österreich. 
1979 Ross Peter Musikwissenschaft Das Verhältnis von Libretto und Komposition in den Opern Verdis. 
1979 Rowedder Lehni  Eva Rita Kunstgeschichte 
1979 Valder-Knechtges Claudia  Musikwissenschaft Die Kirchenmusik Andrea Lucchesis.
1980 Begenat-Neuschäfer Anne Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 

della Biennale.
1980 Fees Irmgard Geschichte Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig: die Familie Ziani.
1980 Krückmann Peter  Kunstgeschichte Monographie Federico Bencovich (1677-1753).
1980 Lehni  Eva Rita Kunstgeschichte Studien zum Architekten Lorenzo Santi 1783-1839.
1980 Müller Reinhard Musikwissenschaft Die instrumentale Satztechnik der ariosen Gesänge der venezianischen Oper 

in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts (Codici Contarini).
1980 Nehlsen v. Stryk Karin  Rechtsgeschichte Seerecht Venedigs im Mittelalter.
1980 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225.
1980 Rösch-Widmann Eva Sibylle Geschichte Handelsgeschichte in besonderer Rücksicht auf Österreich. 
1980 Rowedder Lehni  Eva Rita Kunstgeschichte 
1980 Stößl Marianne  Volkskunde Populäre Druckgrafik Venedigs des 16-18. Jahrhunderts.
1980 Tiftixoglu Viktor  Byzantinistik Kodikologisch-philologische Untersuchung zu Bessarion.
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1981 Begenat-Neuschäfer Anne Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 
della Biennale.

1981 Berger Albrecht Byzantinistik Forschungen zur Geschichte der byzantinischen Medizin.
1981 Brunckhorst Friedl  Kunstgeschichte Architektur im Bild: die Darstellung der Stadt Venedig im 15. Jahrhundert.
1981 Fees Irmgard Geschichte Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig: die Familie Ziani.
1981 Hirthe Thomas Kunstgeschichte Die Libreria Marciana in Venedig: Studien zum Schmuck italienischer Bib-

liotheken in der Renaissance.
1981 Hüttenhofer Gerd  Musikwissenschaft Erforschung der venezianischen bzw. oberitalienischen Buffa-Tradition als 

wichtiger Bestandteil der frühen Oper Mozarts.
1981 Luk Reinhild Philosophie Entwicklung des Regressus im 16. Jahrhundert an der Universität Padua. 
1981 Maldacker Max Josef  Geschichte Die Anfänge der Democratia Cristiana in Venedig 1942-54.
1981 Müller Reinhard Musikwissenschaft Die instrumentale Satztechnik der ariosen Gesänge der venezianischen Oper 

in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts (Codici Contarini).
1981 Rösch-Widmann Eva Sibylle Geschichte Handelsgeschichte in besonderer Rücksicht auf Österreich. 
1981 Schiller Peter Kunstgeschichte Untersuchungen zum Hermetismus bei Palladio.
1981 Schmidt Fritz  Geschichte Konsum und Lebensstil venezianischer Handwerker und Kaufleute in der 

Frühen Neuzeit.
1981 Stößl Marianne  Volkskunde Populäre Druckgrafik Venedigs des 16-18. Jahrhunderts.
1981 Tiftixoglu Viktor  Byzantinistik Kodikologisch-philologische Untersuchung zu Bessarion.
1981 Von Bomhard Sabine  Musikwissenschaft Luigi Nono und Oeuvrekatalog. Ein Beitrag zum venezianischen Realismus.
1982 Berger Albrecht Byzantinistik Forschungen zur Geschichte der byzantinischen Medizin.
1982 Buberl Brigitte Kunstgeschichte G. B. Piazzetta, Zeichnungen und Illustrationen.
1982 Dubielzig Uwe  Latein Paolo Canciani – Sein wissenschaftliches Werk unter besonderer Berück-

sichtigung der Rechtsgeschichte.
1982 Dubowy Norbert  Musikwissenschaft Untersuchung der Instrumentalsätze und des Zusammenhangs instumentel-

ler und vokaler Formen in den Opern der Contarini-Sammlung der Bibliote-
ca Nazionale Marciana.

1982 Emans Reinmar  Musikwissenschaft Das weltliche Kammervokalmusikwerk Giovanni Legrenzis.
1982 Fees Irmgard Geschichte Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig: die Familie Ziani.
1982 Herzog Hans Michael Kunstgeschichte Untersuchungen zur Frage der „Protorenaissance“ in der Plastik Venedigs.
1982 Hirthe Thomas Kunstgeschichte Die Libreria Marciana in Venedig: Studien zum Schmuck italienischer Bib-

liotheken in der Renaissance.
1982 Lehni  Eva Rita Kunstgeschichte Studien zum Architekten Lorenzo Santi 1783-1839.
1982 Luk Reinhild Philosophie Entwicklung des Regressus im 16. Jahrhundert an der Universität Padua. 
1982 Mamy Sylvie  Musikwissenschaft Der Einfluss der neapolitanischen Sänger auf die venezianische Oper des 

Spätbarock am Teatro San Giovanni Grisostomo in Venedig (1700-1750).
1982 Podskalsky Gerhard  Byzantinistik Griechische Theologie der Turokratie (1453-1821).
1982 Schiller Peter Kunstgeschichte Untersuchungen zum Hermetismus bei Palladio.
1982 Schmidt Fritz  Geschichte Konsum und Lebensstil venezianischer Handwerker und Kaufleute in der 

Frühen Neuzeit.
1982 Von Bomhard Sabine  Musikwissenschaft Luigi Nono und Oeuvrekatalog. Ein Beitrag zum venezianischen Realismus.
1982 Weber Annette Kunstgeschichte Venezianische Dogenporträts im 16. Jahrhundert.
1982 Würker Frank Geschichte Rezeption der Glorious Revolution in Venedig. S. Maffei und die engl. Staats-

philosophie.
1983 Begenat-Neuschäfer Anne  Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 

della Biennale.
1983 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
1983 Buberl Brigitte Kunstgeschichte G. B. Piazzetta, Zeichnungen und Illustrationen.
1983 Dick Antonie Volkskunde Venedigs Kämpfe mit den Uskoken. Seeräuber-Geschichte im Spiegel italie-

nischer Dichtung.
1983 Dubowy Norbert  Musikwissenschaft Untersuchung der Instrumentalsätze und des Zusammenhangs instumentel-

ler und vokaler Formen in den Opern der Contarini-Sammlung der Bibliote-
ca Nazionale Marciana.

1983 Geyer Helen Musikwissenschaft Studien zu den Oratorien an den venezianischen Frauenkonservatorien.
1983 Hirthe Thomas Kunstgeschichte Die Libreria Marciana in Venedig: Studien zum Schmuck italienischer Bib-

liotheken in der Renaissance.
1983 Lehni  Eva Rita  Studien zum Architekten Lorenzo Santi 1783-1839.
1983 Petri Rolf Geschichte G. Volpis Konzeption der Industriezone Marghera als neue Qualität staatli-

cher, lokaler und privatwirtschaftlicher Industriepolitik. 
1983 Rösch-Widmann Eva Sibylle Geschichte Handelsgeschichte in besonderer Rücksicht auf Österreich. 
1983 Schmidt Fritz  Geschichte Konsum und Lebensstil venezianischer Handwerker und Kaufleute in der 

Frühen Neuzeit.
1983 Tiftixoglu Viktor  Byzantinistik Kodikologisch-philologische Untersuchung zu Bessarion.
1983 Wessel Thomas Kunstgeschichte Studien der Gemälde Riccis.
1984 Würker Frank Geschichte Rezeption der Glorious Revolution in Venedig. S. Maffei und die engl. Staats-

philosophie.
1984 Begenat-Neuschäfer Anne  Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 

della Biennale.

1984 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
1984 Buberl Brigitte Kunstgeschichte G. B. Piazzetta, Zeichnungen und Illustrationen.
1984 Burger Angelika Kunstgeschichte Koloritforschung zu Giovanni Bellini.
1984 Dick Antonie Volkskunde Venedigs Kämpfe mit den Uskoken. Seeräuber-Geschichte im Spiegel italie-

nischer Dichtung.
1984 Döbele-Carlesso Isolde  Kunstgeschichte Studien zu venezianischen Sakristeien.
1984 Dubowy Norbert  Musikwissenschaft Untersuchung der Instrumentalsätze und des Zusammenhangs instumentel-

ler und vokaler Formen in den Opern der Contarini-Sammlung der Bibliote-
ca Nazionale Marciana.

1984 Epe Elisabeth  Kunstgeschichte Nachforschungen über den Venedig-Aufenthalt des Medici-Prinzen Ferdi-
nando (1663-1713) im Karneval 1688 und 1696 sowie seiner Beziehung zu 
Künstlern und Kunsthändlern.

1984 Geyer Helen Musikwissenschaft Studien zu den Oratorien an den venezianischen Frauenkonservatorien.
1984 Helmberger Werner  Kunstgeschichte Bau- und Wirkungsgeschichte des ponte di Rialto.
1984 Petri Rolf Geschichte G. Volpis Konzeption der Industriezone Marghera als neue Qualität staatli-

cher, lokaler und privatwirtschaftlicher Industriepolitik. 
1984 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225.
1984 Schmidt Fritz  Geschichte Konsum und Lebensstil venezianischer Handwerker und Kaufleute in der 

Frühen Neuzeit.
1984 Thoma Hubertus  Rechtsgesch. Die Anfänge des internationalen Pivatrechts in Venedig und seinen Kolonien. 

Bruno Julian
1984 Tiftixoglu Viktor  Byzantinistik Kodikologisch-philologische Untersuchung zu Bessarion.
1985 Becker Annette Kunstgeschichte Die Vitruvausgabe des Daniele Barbaro (1556).
1985 Begenat-Neuschäfer Anne  Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 

della Biennale.
1985 Berggötz Oliver  Geschichte Relatio des Marsiglio Zorzi. Edition und Kommentierung aufgrund ms. 

Querini Stampalia Cl.IV, cod.3.
1985 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
1985 Brunckhorst Friedl  Kunstgeschichte Architektur im Bild: die Darstellung der Stadt Venedig im 15. Jahrhundert.
1985 Burger Angelika Kunstgeschichte Koloritforschung zu Giovanni Bellini.
1985 Dubowy Norbert  Musikwissenschaft Untersuchung der Instrumentalsätze und des Zusammenhangs instumentel-

ler und vokaler Formen in den Opern der Contarini-Sammlung der Bibliote-
ca Nazionale Marciana.

1985 Geyer Helen Musikwissenschaft Studien zu den Oratorien an den venezianischen Frauenkonservatorien.
1985 Helmberger Werner  Kunstgeschichte Bau- und Wirkungsgeschichte des ponte di Rialto.
1985 Krahn Volker Kunstgeschichte Der Bildhauer Bartolomeo Bellano.
1985 Petri Rolf Geschichte G. Volpis Konzeption der Industriezone Marghera als neue Qualität staatli-

cher, lokaler und privatwirtschaftlicher Industriepolitik. 
1985 Poggendorf Gabriele  Kunstgeschichte Die Ausstattung der Villa Emo in Fanzolo. 
1985 Rösch Gerhard  Geschichte Beziehungen Venedigs zum westlichen Imperium bis 1225. 
1985 Schiebur Anat Katharina  Philosophie Lektüre der venezianischen Kabbalisten der Renaissance. 
1985 Sladek Mirko  Philosophie Hermetik der venezianischen Renaissance.
1985 Van de Moetter Gerd  Soziologie Deutsche Reisende in Italien zwischen 1600 und 1900. 
1985 Zuchold Gerd-Harald  Klassische Archäologie Die kunsthistorischen Sammlungen des Prinzen Carl von Preußen im Klos-

terhof von Glienicke.
1986 Anderle Marija Dragica  Kunstgeschichte Die „Loggia communis“ an der jugoslawischen Küste. 
1986 Berggötz Oliver  Geschichte Relatio des Marsiglio Zorzi. Edition und Kommentierung aufgrund ms. 

Querini Stampalia Cl.IV, cod.3.
1986 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
1986 Brockmann Christian  Altphilologie Untersuchung der platonischen Handschriften der Biblioteca Marciana.
1986 Brunckhorst Friedl  Kunstgeschichte Architektur im Bild: die Darstellung der Stadt Venedig im 15. Jahrhundert.
1986 Dinter Schneichel Renate  Musikwissenschaft Die Anfänge der Missa concertata in Oberitalien in der 1.Hälfte des 17.Jahr-

hunderts. 
1986 Fritzsche Thomas  Architektur Anbau und Umbau alter Gebäude – Ca‘ Venier dei Leoni. 
1986 Held Heinz-Georg Kunstgeschichte Venezianische Kunstliteratur.
1986 Herrmann Michaela  Kunstgeschichte Studien zur venezianischen Vertragsikonographie im 16. Jahrhundert.
1986 Ivanoff Vladimir Musikwissenschaft Archivstudien zur venezianischen Lautenistik um 1500. 
1986 Kaszubowski-Manych Christiane  Kunstgeschichte Venezianische Innendekoration im 16. Jahrhundert.
1986 Kunkel Ulrike Romanistik Intertextualität in der italienischen Frühromantik. Die Literaturbezüge in 

Foscolos „ultime lettere di Jacopo Ortis“.
1986 Schiller Peter Kunstgeschichte Untersuchungen zum Hermetismus bei Palladio.
1986 Sladek Mirko  Philosophie Hermetik der venezianischen Renaissance.
1986 Sperling Jutta Geschichte Venezianische Frauenklöster des 16.-18. Jahrhunderts.
1986 Van de Moetter Gerd  Soziologie Deutsche Reisende in Italien zwischen 1600 und 1900. 
1987 Begenat-Neuschäfer Anne  Romanistik Untersuchung des Theater-Materials in der Casa di Goldoni und im Archivio 

della Biennale.
1987 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
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1987 Diederichs Juliane Kunstgeschichte Der Bildhauer Juste Le Court und die Barockskulptur in Venedig.
1987 Dinter Schneichel Renate  Musikwissenschaft Die Anfänge der Missa concertata in Oberitalien in der 1.Hälfte des 17.Jahr-

hunderts. Zu den Anfängen einer Gattung.
1987 Fischer Klaus Geschichte Die wirtschaftliche Entwicklung der Reichsstadt Regensburg im 15. und 16. 

Jahrhundert.
1987 Herrmann Michaela  Kunstgeschichte Studien zur venezianischen Vertragsikonographie im 16. Jahrhundert.
1987 Ivanoff Vladimir Musikwissenschaft Archivstudien zur venezianischen Lautenistik um 1500. 
1987 Kunkel Ulrike Romanistik Intertextualität in der italienischen Frühromantik. Die Literaturbezüge in 

Foscolos „ultime lettere di Jacopo Ortis“.
1987 Lagler Annette Kunstgeschichte Die Geschichte des Beitrags im deutschen Pavillon auf der Biennale seit 1895 

bis heute. 
1987 Ludwig Uwe  Geschichte Studien zum Gedenkwesen im Italien der Karolingerzeit.
1987 Naumann-Unverhau Claudia  Geschichte Der Fondaco dei Turchi.
1987 Pokorny Rudolf  Geschichte Regestenwerk der diplomatischen Überlieferung aus den Staaten des lateini-

schen Griechenlands im 13. Jahrhundert.
1987 Schiller Peter Kunstgeschichte Untersuchungen zum Hermetismus bei Palladio.
1987 Von Schlebrügge Johannes  Geschichte Zeitgeschichte und Literatur in Venedig (1796 bis 1815).
1987 Wachsmuth-Major Ute  Kunstgeschichte Venezianische Stadttore der 1. Hälfte des‚ 500 auf der Terraferma.
1987 Zimmerling Christine  Kunstgeschichte Darstellunsgformen der Allegorie im Werk Giovanni Battista Tiepolos.
1988 Bergdolt Klaus Medizingeschichte Untersuchung über die Beziehung von Humanismus und Medizin in der 

Frührenaissance (ca. 1350-1420).
1988 Diederichs Juliane Kunstgeschichte Der Bildhauer Juste Le Court und die Barockskulptur in Venedig.
1988 Dinter Schneichel Renate  Musikwissenschaft Die Anfänge der Missa concertata in Oberitalien in der 1.Hälfte des 17.Jahr-

hunderts. 
1988 Fischer Klaus Geschichte Die wirtschaftliche Entwicklung der Reichsstadt Regensburg im 15. und 16. 

Jahrhundert.
1988 Ivanoff Vladimir Musikwissenschaft Archivstudien zur venezianischen Lautenistik um 1500. 
1988 Ludwig Uwe  Geschichte Studien zum Gedenkwesen im Italien der Karolingerzeit.
1988 Martin Andrew John  Kunstgeschichte Savoldos „Gaston de Foix“ im Kontext des Paragone. Spiegelbild und gemalte 

Kritik. 
1988 Naumann-Unverhau Claudia  Geschichte Der Fondaco dei Turchi.
1988 Noack-Hilgers Beate  Griechisch Griechische Astronomische Handschriften in der BM. 
1988 Noller Joachim Musikwissenschaft G.F. Malipiero und das italienische Musiktheater des 20.Jahrhunderts.
1988 Oswald Stephan Geschichte Venedigs deutsche Protestanten.
1988 Petersen Joachim Kunstgeschichte Emilio Vedova.
1988 Ritter Dorothea Kunstgeschichte Venedigbilder im 19. Jahrhundert. 
1988 Rosemann Andrea Kunstgeschichte Die Kirche San Zaccaria in Venedig.
1988 Rothe Susanne Griechisch Illumination in griechischen Handschriften des 15. Jahrhunderts.
1988 Von Schlebrügge Johannes  Geschichte Zeitgeschichte und Literatur in Venedig (1796 bis 1815).
1988 Zimmerling Christine  Kunstgeschichte Darstellunsgformen der Allegorie im Werk Giovanni Battista Tiepolos.
1989 Bergdolt Klaus Medizingeschichte Untersuchung über die Beziehung von Humanismus und Medizin in der 

Frührenaissance (ca. 1350-1420).
1989 Dennig Zettler Regina  Geschichte Translatio sancti Marci.
1989 Domzalski Oliver Thomas  Geschichte Politische Machtverteilung und politische Karrieren innerhalb des venezia-

nischen Adels 1646-1797.
1989 Esch Christian Musikwissenschaft Studien betreffend Libretti und Partituren des Settecento.
1989 Ivanoff Vladimir Musikwissenschaft Archivstudien zur venezianischen Lautenistik um 1500. 
1989 Krischel Roland Kunstgeschichte Jacopo Tintorettos „Sklavenwunder“.
1989 Kunkel Ulrike Romanistik Intertextualität in der italienischen Frühromantik. Die Literaturbezüge in 

Foscolos „ultime lettere di Jacopo Ortis“.
1989 Noller Joachim Musikwissenschaft G.F. Malipiero und das italienische Musiktheater des 20.Jahrhunderts.
1989 Over Berthold Musikwissenschaft Die Solomotetten und -antiphonen an den Ospedali in Venedig im 18. Jahr-

hundert.
1989 Ritter Dorothea Kunstgeschichte Venedigbilder im 19. Jahrhundert. 
1989 Simane Jan Kunstgeschichte Grabmonumente Der Dogen: Venezianische Sepulkralkunst im Cinquecento.
1989 Sperling Jutta Geschichte Venezianische Frauenklöster des 16.-18. Jahrhunderts.
1989 Tichy Susanne Romanistik Untersuchungen zum mythologischen Festspiel in Oberitalien.
1990 Boesten-Stengel Albert Kunstgeschichte Bildraum und Bilderzählung bei Vittore Carpaccio. 
1990 Dennig Zettler Regina  Geschichte Translatio sancti Marci.
1990 Erben Dietrich Kunstgeschichte Die Cappella Colleoni und die Auftraggebertätigkeit italienischer Condottie-

ri im 15. Jahrhundert.
1990 Esch Christian Musikwissenschaft Studien betreffend Libretti und Partituren des Settecento.
1990 Hüsken Renate Musikwissenschaft Ella Adaïewsky. Pianistin – Komponistin – Musikwissenschaftlerin (1846-

1926).
1990 Kuhn Heinrich C.  Philosophie Venezianischer Aristotelismus im Ende der aristotelischen Welt. 
1990 Naumann-Unverhau Claudia  Geschichte Der Fondaco dei Turchi.

1990 Over Berthold Musikwissenschaft Die Solomotetten und -antiphonen an den Ospedali in Venedig im 18. Jahr-
hundert.

1990 Papadopoulos,  Ruth  Kunstgeschichte Die Skulpturen des 13. Jahrhunderts an San Marco in Venedig. 
geb. Spranger

1990 Ritter Dorothea Kunstgeschichte Venedigbilder im 19. Jahrhundert. 
1990 Simane Jan Kunstgeschichte Grabmonumente der Dogen: Venezianische Sepulkralkunst im Cinquecento.
1990 Sperling Jutta Geschichte Venezianische Frauenklöster des 16.-18. Jahrhunderts.
1990 Stolte Almut Kunstgeschichte Miniaturen zur „Göttlichen Kommödie“ aus dem 14. Jh.
1990 Strupp Joachim Kunstgeschichte Der bildhauerische Kommentar in Venedig, ca. 1460-1530.
1990 Tichy Susanne Romanistik Untersuchungen zum mythologischen Festspiel in Oberitalien.
1990 Von Hülsen-Esch Andrea  Kunstgeschichte Romanische Skulptur in Oberitalien als Reflexion der kommunalen Bewegung?
1990 Weichmann Birgit Romanistik Untersuchungen zu Goldonis Pariser Jahren (1762-93).
1991 Bachner Franziska Kunstgeschichte Venezianische Malerei 1450-1600.
1991 Domzalski Oliver Thomas  Geschichte Politische Machtverteilung und politische Karrieren innerhalb des venezia-

nischen Adels 1646-1797.
1991 Erben Dietrich Kunstgeschichte Die Cappella Colleoni und die Auftraggebertätigkeit italienischer Condottie-

ri im 15. Jahrhundert.
1991 Ewel Markus Kunstgeschichte Darstellungsprinzipien „Figur und Landschaft“ in der venezianischen Male-

rei des 16. Jahrhunderts.
1991 Friedl Peter Betriebswirtschafts-lehre Die Wirtschaft Venedigs und Venetiens in der Zeit von 1796 bis 1815/16.
1991 Geyer Helen Musikwissenschaft Studien zu den Oratorien an den venezianischen Frauenkonservatorien.
1991 Held Heinz-Georg  Kunstgeschichte Venezianische Kunstliteratur.
1991 Hüsken Renate Musikwissenschaft Ella Adaïewsky. Pianistin – Komponistin – Musikwissenschaftlerin (1846-

1926).
1991 Klier Teresa Musikwissenschaft Die Instrumentation in den Opern Giuseppe Verdis.
1991 Krischel Roland Kunstgeschichte Jacopo Tintorettos „Sklavenwunder“.
1991 Kuhn Heinrich C.  Philosophie Venezianischer Aristotelismus im Ende der aristotelischen Welt. 
1991 Nielsen Kai-Uwe  Kunstgeschichte Bartolomeo Montagna und die venezianische Malerei des späten Quattro-

cento.
1991 Priever Andreas Kunstgeschichte Wirkungsgeschichte der „Cene“ Paolo Veroneses unter besonderer Berück-

sichtigung der „Hochzeit von Kana“.
1991 Rossmann Fridolin  Geschichte Die Stellung der A-latina-Chronik in der venezianischen Chronistik des 13. 

und 14. Jhd. 
1991 Schmidt Arcangeli Catarina  Kunstgeschichte Die Ikongrafie des heiligen Markus am Beispiel der Scuola Grande di San 

Marco.
1991 Sperling Jutta Geschichte Venezianische Frauenklöster des 16.-18. Jahrhunderts.
1991 Strupp Joachim Kunstgeschichte Der bildhauerische Kommentar in Venedig, ca. 1460-1530.
1991 Wagner Catharina Botanik Untersuchung der Umweltfaktoren, welche das Wachstum der Alge Ulva 

rigida in der Lagune von Venedig beeinflussen.
1991 Weichmann Birgit Romanistik Untersuchungen zu Goldonis Pariser Jahren (1762-93).
1992 Buhl Susann Kunstgeschichte „La virtù in giocco.“ Ein venezianisches Lehrkartenspiel (1682).
1992 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1992 Friedl Peter Betriebswirtschaftslehre Die Wirtschaft Venedigs und Venetiens in der Zeit von 1796 bis 1815/16.
1992 Keip Birgit Latein Nangerius sive De Poetica Dialogus. Untersuchungen zu einer Humaisten-

poetik der oberitalienischen Hochrenaissance.
1992 Kilian Barbara Kunstgeschichte Santa Giustina in Padua. Benediktinische Sakralarchitektur zwischen Tradi-

tion und Anspruch.
1992 Klier Teresa Musikwissenschaft Die Instrumentation in den Opern Giuseppe Verdis.
1992 Krischel Roland Kunstgeschichte Jacopo Tintorettos „Sklavenwunder“.
1992 Müller Carla Theresa  Kunstgeschichte Die Fresken Giovanni Battista Tiepolos im ehemaligen Patriarchenpalast in 

Udine.
1992 Rossmann Fridolin  Geschichte Die Stellung der A-latina-Chronik in der venezianischen Chronistik des 13. 

und 14. Jahrhunderts. 
1992 Schmidt Arcangeli Catarina  Kunstgeschichte Die Ikongrafie des heiligen Markus am Beispiel der Scuola Grande di San 

Marco.
1992 Schmied-Hartmann Petra Kunstgeschichte Die Verleugnung Petri in der italienischen Kunst bis 1500. Die Dekoration 

von Palladios Villa Poiana.
1992 Schrammel Stefan  Architektur Architektur und Farbe in Venedig 1866-1914.
1992 Szylin Anna Maria  Kunstgeschichte Venedig Bild von Henry Thode (1857-1920).
1992 Wagner Catharina Botanik Untersuchung der Umweltfaktoren, welche das Wachstum der Alge Ulva 

rigida in der Lagune von Venedig beeinflussen.
1992 Werner Lutz Kunstgeschichte Luciano Laurana (1420-1479).
1993 Backmann Sibylle Geschichte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Venedig und Augsburg 1550-1650. 
1993 Bernecker Roland  Romanistik Die Rezeption der „idéologie“ in Italien: Sprachtheorie und literarische 

Ästhetik in der europäischen Aufklärung.
1993 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
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1993 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1993 Dube Kathrin Kunstgeschichte Emilio Vedova. Oeuvre-Katalog der Graphik.
1993 Hannemann Beate  Musik Teatro La Fenice.
1993 Hilgers Robert Griechisch Die „Mechanik“ im Corpus Aristotelicum und ihre Rezeption bis auf Galileo 

Galilei.
1993 Keip Birgit Latein Nangerius sive De Poetica Dialogus. Untersuchungen zu einer Humanisten-

poetik der oberitalienischen Hochrenaissance.
1993 Kilian Barbara Kunstgeschichte Santa Giustina in Padua. Benediktinische Sakralarchitektur zwischen Tradi-

tion und Anspruch.
1993 Lippmann Wolfgang  Kunstgeschichte Forschungen zum theoretischen Werk von Vincenzo Scamozzi (1548-1616).
1993 Müller Carla Theresa  Kunstgeschichte Die Fresken Giovanni Battista Tiepolos im ehemaligen Patriarchenpalast in 

Udine.
1993 Pause Carl  Frühgesch. Archäologie Oberitalienische Glasimporte nördlich der Alpen.
1993 Richter Susanne Kunstgeschichte Studien zum Jüngsten Gericht in Italien nach Michelangelo (1540-1600).
1993 Rütten Thomas Medizingeschichte Der Eid des Hippokrates in der Renaissancemedizin.
1993 Schäpers Petra Maria  Kunstgeschichte Die Jungfrau bei der Toilette. Ein Bildthema im venezianischen Cinquecento.
1993 Schmied-Hartmann Petra Kunstgeschichte Die Verleugnung Petri in der italienischen Kunst bis 1500. Die Dekoration 

von Palladios Villa Poiana.
1993 Steindl Barbara Kunstgeschichte Leopoldo Cicognara und Venedig.
1993 Wagner Catharina Botanik Untersuchung der Umweltfaktoren, welche das Wachstum der Alge Ulva 

rigida in der Lagune von Venedig beeinflussen.
1994 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
1994 Bunte Kathrin Architektur 
1994 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1994 Feil Silke Kunstgeschichte Paolo Veronese. Die Bilder der Familie Cuccina (Dresden).
1994 Fiedler Florian Kunstgeschichte Monographie über Giovanni Domenico Tiepolo.
1994 Glaser Sabine  Kunstgeschichte Ikonographische Untersuchungen zur Renaissance-Villa im Veneto.
1994 Hacke Daniela  Geschichte „Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice“.
1994 Herz Dietmar Rechtsgeschichte Venezianische Staatstheorie.
1994 Hoch Christoph Romanistik Italienische Centodichtung im Cinque- und Seicento.
1994 Keip Birgit Latein Nangerius sive De Poetica Dialogus. Untersuchungen zu einer Humanisten-

poetik der oberitalienischen Hochrenaissance.
1994 Kilian Barbara Kunstgeschichte Santa Giustina in Padua. Benediktinische Sakralarchitektur zwischen Tradi-

tion und Anspruch.
1994 Neubert, geb. Boser Michaela  Kunstgeschichte Die künstlerische Entwicklung des Tafelbildbildmalers und Freskanten 

Franz Joseph Spiegler (1691-1757).
1994 Neumann Diego Polit. Wissenschaften Gasparo Contarinis venezianische Staatsverfassung im Vergleich mit ande-

ren Stadtstaaten.
1994 Pause Carl  Frühgesch. Archäologie Oberitalienische Glasimporte nördlich der Alpen.
1994 Popplow Marcus Geschichte Wandlungen des Technikverständnisses im Übergang vom Mittelalter zur 

Neuzeit.
1994 Reinhardt Sophie Kunstgeschichte Tizian in England. Zur Tizian-Rezeption in der englischen Portraitmalerei 

im 17. J hd.
1994 Scharnagl Sabine  Philosophie Platonismus und Neoplatonismus bei Pietro Bembo.
1994 Schrammel Stefan  Architektur Architektur und Farbe in Venedig 1866-1914.
1994 Steindl Barbara Kunstgeschichte Leopoldo Cicognara und Venedig.
1994 Von Heyl, geb. Pühler Ute Charlotte  Kunstgesch. Giandomenico Tiepolos Fresken in seiner Villa in Zianigo.
1995 Beck-Busse Gabriela Romanistik La „Grammatica per le dame“. Grammatikrezeption und Frauenbild in vene-

zianischen Zeitschriften und Traktaten de 18.Jh.s.
1995 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
1995 Bodhe Daniela  Kunstgeschichte Haut, Fleisch und Farbe – zu Körperlichkeit und Materialität in den Gemäl-

den Tizians und dem Venedig des Cinquecento.
1995 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1995 Feil Silke Kunstgeschichte Paolo Veronese. Die Bilder der Familie Cuccina (Dresden).
1995 Fiedler Florian Kunstgeschichte Monographie über Giovanni Domenico Tiepolo.
1995 Glaser Sabine  Kunstgeschichte Ikonographische Untersuchungen zur Renaissance-Villa im Veneto.
1995 Hager Britta Latein Daniel Papebrock, Reisebericht über Verona 1600.
1995 Herz Dietmar Rechtsgeschichte Venezianische Staatstheorie.
1995 Kaminski Marion Kunstgeschichte Landschaftsmalerei und Landschaftsdekorationen in venezianischen Villen 

ca. 1520-1560.
1995 Krellig Heiner Kunstgeschichte Darstellungen städtischen Lebens auf venezianischen Veduten (1995-97).
1995 Larsen Norbert  Latein Der Reisebericht des Jesuiten Daniel Papebroch von Venedig.
1995 Lutter Andrea Kunstgeschichte Ein Beitrag zur Villenarchitektur im Veneto: Bassano del Grappa.
1995 Neumann Diego Polit. Wissenschaften Gasparo Contarinis venezianische Staatsverfassung im Vergleich mit ande-

ren Stadtstaaten.

1995 Pause Carl  Frühgesch. Archäologie Oberitalienische Glasimporte nördlich der Alpen.
1995 Popplow Marcus Geschichte Wandlungen des Technikverständnisses im Übergang vom Mittelalter zur 

Neuzeit.
1995 Samerski Stefan  Theologie Die Biographie des Atilio Amalteos (1545-1633).
1995 Schaller Erika Musikwissenschaft Luigi Nono: serielles Komponieren in der 2. Hälfte der 50er Jahre.
1995 Schrammel Stefan  Architektur Architektur und Farbe in Venedig 1866-1914.
1995 Seufert Ingo Kunstgeschichte Johann Jakob Herkomer. Das Gesamtwerk.
1995 Stahl Annette Kunstgeschichte Proteneo-klassizistische Tendenzen der venezianischen Skulptur vor Canova.
1995 Stolberg Michael  Medizin Geschichte der Luftverschmutzung in Venedig seit dem ausgehenden Mittel-

alter.
1995 Theil Andrea C.  Kunstgeschichte Il Pordenone. Bildsprache und Bildwahrnehmung.
1995 Wolff Silvia Kunstgeschichte Der flämische Bildhauer Heinrich Meyring (Enrico Merengo) (1628?-1723).
1996 Beck-Busse Gabriela Romanistik La „Grammatica per le dame“. Grammatikrezeption und Frauenbild in vene-

zianischen Zeitschriften und Traktaten des 18. Jh.s.
1996 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
1996 Bodhe Daniela  Kunstgeschichte Haut, Fleisch und Farbe – zu Körperlichkeit und Materialität in den Gemäl-

den Tizians und dem Venedig des Cinquecento.
1996 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1996 Fremmer Anselm Geschichte Venezianische Buchkultur. Bücher, Buchhändler und Leser in der Frühre-

naissance.
1996 Friedrichs Wolfgang  Romanistik Der osmanische Orient in der italienischen Literatur des Barock (Reise- und 

Gesandtschaftberichte).
1996 Fritsch Corinna Geschichte Der Markuskult in Venedig.
1996 Gaier Martin Kunstgeschichte Die Kirchenfassade als Denkmal in Venedig - Facciate sacre a scopo profano.
1996 Hübner Hans-Jürgen  Mittlere Geschichte „Quia bonum sit anticipare tempus“. Die Versorgung Venedigs mit Brot und 

Getreide vom 12. bis 15. Jahrhundert.
1996 Kaminski Marion Kunstgeschichte Landschaftsmalerei und Landschaftsdekorationen in venezianischen Villen 

ca. 1520-1560.
1996 Korsch Evelyn Geschichte Das Bild Venedigs im 16. Jh. Die Entrée Heinrichs III. als Kommunikations-

system.
1996 Köster Gabriele  Kunstgeschichte Künstler und ihre Brüder. 
1996 Krellig Heiner Kunstgeschichte Darstellungen städtischen Lebens auf venezianischen Veduten (1995-97).
1996 Larsen Norbert  Latein Der Reisebericht des Jesuiten Daniel Papebroch von Venedig.
1996 Melkert Hella Musikwissenschaft Forschung im Archivio Luigi Nono zu seinen späten Chorwerken.
1996 Schaller Erika Musikwissenschaft Luigi Nono: serielles Komponieren in der 2. Hälfte der 50er Jahre; Katalogi-

sierung der musikalischen Manuskripte im Archivio Luigi Nono.
1996 Stahl Annette Kunstgeschichte Proteneo-klassizistische Tendenzen der venezianischen Skulptur vor Canova.
1996 Stolberg Michael  Medizin Geschichte der Luftverschmutzung in Venedig seit dem ausgehenden Mittel-

alter.
1996 Theil Andrea C.  Kunstgeschichte Il Pordenone. Bildsprache und Bildwahrnehmung.
1996 Wirtz Carolin Geschichte Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im 15. und 

16. Jahrhundert.
1996 Wolff Silvia Kunstgeschichte Der flämische Bildhauer Heinrich Meyring (Enrico Merengo) (1628?-1723).
1997 Arnold Rafael Romanistik Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16./17. Jahrhundert.
1997 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
1997 Bodhe Daniela  Kunstgeschichte Haut, Fleisch und Farbe – zu Körperlichkeit und Materialität in den Gemäl-

den Tizians und dem Venedig des Cinquecento.
1997 Brunner Michael Kunstgeschichte Pier Antonio Novelli und der Canova-Kreis. Venezianische Kunst zwischen 

1760 und 1815.
1997 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1997 Ennslin Wolfram Musikwissenschaft Studien zu den Opern Ferdinando Paers.
1997 Friedrichs Wolfgang  Romanistik Der osmanische Orient in der ital. Literatur des Barock (Reise- und Gesandt-

schaftberichte).
1997 Gernert Folke Italianistik Pietro Aretinos „Raggionamenti“ und Francisco Delicados „Retrato de la 

Lozana Andaluza“.
1997 Hercher Christiane  Musikwissenschaft Neuerungsansätze im frühen Opernschaffen Gian Francesco Malipieros.
1997 Korsch Evelyn Geschichte Das Bild Venedigs im 16. Jh. Die Entrée Heinrichs III. als Kommunikations-

system.
1997 Köster Gabriele  Kunstgeschichte Künstler und ihre Brüder. 
1997 Krellig Heiner Kunstgeschichte Darstellungen städtischen Lebens auf venezianischen Veduten (1995-97).
1997 Larsen Norbert  Latein Der Reisebericht des Jesuiten Daniel Papebroch von Venedig.
1997 Melkert Hella Musikwissenschaft Forschung im Archivio Luigi Nono zu seinen späten Chorwerken.
1997 Morgenstern Anja Musikwissenschaft Die Oratorien von Johann Simon Mayr (1763-1845). 
1997 Neerfeld Christiane  Geschichte „Historia per forma di Diaria“ – Venezianische Gegenwartschronik um 1500.
1997 Von Heyl, geb. Pühler Ute Charlotte  Kunstgeschichte Giambattista Mengardi (1738-1796).
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1997 Wirtz Carolin Geschichte Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im 15. und 
16. Jahrhundert.

1997 Zeitz Lisa Kunstgeschichte Tizian und Federico Gonzaga. Kunstpatronage in Mantua im 16. Jahrhundert.
1998 Arnold Rafael Romanistik Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16./17. Jahrhundert.
1998 Blattner Evamarie Kunstgeschichte Die bebilderten Ausgaben der Metamorphosen der Ovid-Studien zum frü-

hen Buchdruck.
1998 Bonnefoit Régine  Kunstgeschichte Pantheo-Projekte im Venedig des 19. Jahrhunderts.
1998 Breuning Franziska  Musikwissenschaft „Al gran sole carico d‘amore“ – Analytische und philologische Untersuchun-

gen zu Luigi Nonos zweiter szenischer Aktion.
1998 Bruedermann Ute  Musikwissenschaft Der Einfluss des Sprechtheaters der 20er und 30er Jahre auf das italienische 

Musiktheater nach 1960.
1998 Brunner Michael Kunstgeschichte Pier Antonio Novelli und der Canova-Kreis. Venezianische Kunst zwischen 

1760 und 1815.
1998 Deborre Inge Kunstgeschichte Il Teatro Olimpico di Vicenza.
1998 Dellermann Rudolf  Kunstgeschichte Die Kapelle des hl. Isidor in S. Marco, Venedig.
1998 Ennslin Wolfram Musikwissenschaft Studien zu den Opern Ferdinando Paers.
1998 Gernert Folke Italianistik Pietro Aretinos „Raggionamenti“ und Francisco Delicados „Retrato de la 

Lozana Andaluza“.
1998 Jeschke Lydia Musikwissenschaft Späte, unvollendete Projekte Luigi Nonos.
1998 Koldau Linda Maria  Musikwissenschaft Die geistliche Musik von Claudio Monteverdi.
1998 Koos Marianne  Kunstgeschichte Bildnis des Begehrens. Das lyrische Männerportrait in der venezianischen 

Malerei des frühen 16. Jahrhunderts.
1998 Korsch Evelyn Geschichte Das Bild Venedigs im 16. Jh. Die Entrée Heinrichs III. als Kommunikations-

system.
1998 Köster Gabriele  Kunstgeschichte Künstler und ihre Brüder. 
1998 Krogemann Bettina Kunstgeschichte Giulio Romano als Entwerfer für Kunstgwerbe – ein vergessenes Kapitel 

seines Werkes am Gonzagahof in Mantua.
1998 Lermer Andrea Kunstgeschichte Das skulpturale Programm der Außenfassaden des Dogenpalastes.
1998 Markschies Alexander  Kunstgeschichte S. Francesco della Vigna.
1998 Morgenstern Anja Musikwissenschaft Die Oratorien von Johann Simon Mayr (1763-1845). 
1998 Neerfeld Christiane  Geschichte „Historia per forma di Diaria“ – Venezianische Gegenwartschronik um 1500.
1998 Pisani Salvatore Kunstgeschichte Markt, Öffentlichkeit, Medien. Funktionsgeschichtliche Studien zu dem 

Maler Francesco Solimena (1657-1747).
1998 Schmid Josef Johannes  Geschichte Der Sacre Ludwigs XV. 1722.
1998 Schmidt-Hensel Roland Dieter  Musikwissenschaft J.A. Hasses „Opere Serie“ der Jahre 1730-1744.
1998 Wolkenhauer Anja Latein Das Signet von Aldus Manutius und andere antike bezogene Signete, 1480-

1520. Entstehung, Rezeption, Rolle der Humanisten.
1998 Zeitz Lisa Kunstgeschichte Tizian und Federico Gonzaga. Kunstpatronage in Mantua im 16. Jahrhundert.
1999 Arzt Maren Germanistik Recherche der historischen, literarischen und ikonographischen Quellen des 

Romans „Die Göttinen“ von Heinrich Mann.
1999 Badde Aurelia Geschichte Untersuchungen an Festigungsmaterialien Icom / Unesco.
1999 Blichmann Diana Musikwissenschaft Pietro Metastasios „Sizoe re di Persia“ und seine ersten Aufführungen.
1999 Bodhe Daniela  Kunstgeschichte Haut, Fleisch und Farbe – zu Körperlichkeit und Materialität in den Gemäl-

den Tizians und dem Venedig des Cinquecento.
1999 Bonnefoit Régine  Kunstgeschichte Pantheo-Projekte im Venedig des 19. Jahrhunderts.
1999 Breuning Franziska  Musikwissenschaft „Al gran sole carico d‘amore“ – Analytische und philologische Untersuchun-

gen zu Luigi Nonos zweiter szenischer Aktion.
1999 Dellermann Rudolf  Kunstgeschichte Die Kapelle des hl. Isidor in S. Marco, Venedig.
1999 Engel Sabine  Kunstgeschichte Christus und die Ehebrecherin. Ein Bildsujet des Cinquecento in Venedig.
1999 Gaier Martin Kunstgeschichte Die Kirchenfassade als Denkmal in Venedig – Facciate sacre a scopo profa-

no: Venezia e la politica dei monumenti dal Quattrocento al Settecento.
1999 Hacke Daniela  Geschichte Il merito delle Donne: Moderata Fontes Beitrag zur Querelle des Femmes. 
1999 Höfert Almut  Geschichte Wissen und Türkengefahr. 
1999 Junker Joachim Musikwissenschaft Luigi Nono: „Fragmente – Stille, An Diotina“ per quartetto d‘archi.
1999 Koos Marianne  Kunstgeschichte Bildnis des Begehrens. Das lyrische Männerportrait in der venezianischen 

Malerei des frühen 16. Jahrhunderts.
1999 Lermer Andrea Kunstgeschichte Das skulpturale Programm der Außenfassaden des Dogenpalastes.
1999 Pisani Salvatore Kunstgeschichte Markt, Öffentlichkeit, Medien. Funktionsgeschichtliche Studien zu dem 

Maler Francesco Solimena (1657-1747).
1999 Schmidt-Hensel Roland Dieter  Musikwissenschaft J.A. Hasses „Opere Serie“ der Jahre 1730-1744.
1999 Schmitt Oliver Jens Geschichte Die venezianischen Kolonien in Nordalbanien 1392-1478 

Südosteuropas
1999 Winter Susanne Romanistik Kontrastive Illusion – Das Theater Carlo Gozzis.
1999 Zucchi Matthias Geschichte Deutschland und die Deutschen im Spiegel venezianischer Berichte des 16. Jh. 
2000 Allgaier Elke Kunstgeschichte Von der Skizze zum Spektakel. Kultur und Betriebsamkeit in der Muraneser 

Glaskunst.
2000 Böninger Lorenz  Geschichte Edition der Statuten der deutschen Schusterbruderschaft in Venedig (1382/83).

2000 Bruedermann Ute  Musikwissenschaft Der Einfluss des Sprechtheaters der 20er und 30er Jahre auf das italienische 
Musiktheater nach 1960.

2000 Engel Sabine  Kunstgeschichte Christus und die Ehebrecherin. Ein Bildsujet des Cinquecento in Venedig.
2000 Frank Svenja Kunstgeschichte Die Mosaiken der Cappella dei Mascoli in San Marco, Venedig.
2000 Friedrich Burkhard Geschichte Das Bild Sachsens in den Reisen venezianischer Adliger im 18. Jahrhundert - 

ein Vergleich.
2000 Gaier Martin Kunstgeschichte Die Kirchenfassade als Denkmal in Venedig - Facciate sacre a scopo profano.
2000 Georges Stefan  Geschichte Das neuentdeckte „zweite Falkenbuch“ Kaiser Friedrichs II.
2000 Helmedach Andreas Ost- und Südosteurop.  Venezianisch-Osmanische Beziehungen vom 15. bis zum 18. Jh. 

Geschichte
2000 Höfert Almut  Geschichte Wissen und Türkengefahr. 
2000 Junker Joachim Musikwissenschaft Luigi Nono: „Fragmente – Stille, An Diotina“ per quartetto d‘archi.
2000 Kiesewetter Andreas Geschichte Die Besetzung Korfus durch Venedig.
2000 Lapp Axel Kunstgeschichte Die Englischen Bildhauer in der Biennale in Venedig 1948-1960.
2000 Lermer Andrea Kunstgeschichte Das skulpturale Programm der Außenfassaden des Dogenpalastes.
2000 Müller-Bechtel Susanne  Kunstgeschichte G.B. Cavalcaselles Skizzen nach italienieschen Freskenzyklen des Mittelal-

ters und der Renaissance.
2000 Pfeiffer Roland Musikwissenschaft Die Opere buffe von Giuseppe Sarti (1729-1802).
2000 Pisani Salvatore Kunstgeschichte Markt, Öffentlichkeit, Medien. Funktionsgeschichtliche Studien zu dem 

Maler Francesco Solimena (1657-1747).
2000 Schmitt Oliver Jens Geschichte Die venezianischen Kolonien in Nordalbanien 1392-1478. 

Südosteuropas
2000 Tocci Raimondo Byzantinistik Paläografisch-kodikologische Studien des Marcinus gr. 407.
2000 Ulrich Claudia  Geschichte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – die historische Entwicklung 

Venedigs unter dem Einfluss seiner Opernhäuser. 
2000 Unfer Lukoschik Rita  Germanistik Die Rezeption Schillers in Italien (1800-1861).
2000 Veit Raphaela Geschichte Das Buch der Fieber des Isaac Israeli und seine Bedeutung für den lateini-

schen Westen.
2000 Von Tippelskirch Xenia  Romanistik Frauen der italienischen Renaissance in ihren Biographien.
2000 Winkler Iris Musikwissenschaft Giovanni Simone Mayr in Venedig.
2000 Woyke Saskia Musikwissenschaft Libretti der Wiederaufführungen von Opern Zianis.
2000 Zucchi Matthias Geschichte Deutschland und die Deutschen im Spiegel venezianischer Berichte des 16. Jh. 
2001 Allgaier Elke Kunstgeschichte Von der Skizze zum Spektakel. Kultur und Betriebsamkeit in der Muraneser 

Glaskunst.
2001 Eufe Rembert Italienische Philologie Linguistische Untersuchung der Dokumente des Fondo „Duca di Candia“ im 

Archivio di Stato Venedig.
2001 Friedrichs Cornelia Kunstgeschichte Francesco Guardi als Maler venezianischer Feste und Zermonien.
2001 Heutger Viola Rechtsgeschichte 
2001 Himmel Anja Kunstgeschichte Zur Genese und Funktion der „Schlummernden Venus“ von Giorgione und 

Tizian.
2001 Junker Joachim Musikwissenschaft Luigi Nono: „Fragmente – Stille, An Diotina“ per quartetto d‘archi.
2001 Köllermann Antje-Fee Kunstgeschichte Conrad Laib. Eine Künstlermonografie.
2001 Korsch Evelyn Geschichte Das Bild Venedigs im 16. Jh. Die Entrée Heinrichs III. als Kommunikations-

system.
2001 Landwehr Achim Geschichte Die Erschaffung Venedigs. Raum, Bevölkerung, Mythos 1570-1750.
2001 Neerfeld Christiane  Geschichte „Historia per forma di Diaria“ – Venezianische Gegenwartschronik um 1500.
2001 Pfeiffer Roland Musikwissenschaft Die Opere buffe von Giuseppe Sarti (1729-1802).
2001 Reineke Brigitte Kunstgeschichte Eros und Tod. Zur Bildlichkeit von Feminität in den halbfigurigen Judith-

Darstellungen im Venedig der Frühen Neuzeit.
2001 Schmidt-Hensel Roland Dieter  Musikwissenschaft J.A. Hasses „Opere Serie“ der Jahre 1730-1744.
2001 Schröder Stefan  Geschichte Wahrnehmung des Fremden in Pilgerreiseberichten nach Jerusalem im 15. 

Jahrhundert.
2001 Suthor Nicola Kunstgeschichte Augenlust. Zu Tizian und Tizianrezeption im 17. und 18. Jahrhundert.
2001 Ulrich Claudia  Geschichte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – die historische Entwicklung 

Venedigs unter dem Einfluss seiner Opernhäuser. 
2001 Von Campenhausen,  Britta  Kunstgeschichte  Studien zu mythologischen-allegorischen Gemälden Paolo Veroneses aus der 

geb. Kuhn    Sammlung Rudolfs II.
2001 Von Tippelskirch Xenia  Romanistik Frauen der italienischen Renaissance in ihren Biographien.
2001 Winkler Iris Musikwissenschaft Giovanni Simone Mayr in Venedig.
2001 Wirtz Carolin Geschichte Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im 15. und 16. Jh. 
2001 Woyke Saskia Musikwissenschaft Libretti der Wiederaufführungen von Opern Zianis.
2001 Zech Heike Kunstgeschichte Louis Dorignys Fresken im Palazzo Zenobio in Venedig.
2002 Allgaier Elke Kunstgeschichte Von der Skizze zum Spektakel. Kultur und Betriebsamkeit in der Muraneser 

Glaskunst.
2002 Burde Ines Musikwissenschaft Die venezianische Kirchenmusik von Baldassare Galuppi.
2002 Claus Judith Kunstgeschichte Mittelalt. Architektur im Bild. Die Darstellung von Bauten in den Fresken 

des oberitalienischen Malers Altichiero.
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2002 Friedrichs Cornelia Kunstgeschichte Francesco Guardi als Maler venezianischer Feste und Zermonien.
2002 Gaul Niels Byzantinistik Spätbyzantinische Handschriften in der Sammlung der Biblioteca Nazionale 

Marciana.
2002 Jacobshagen Arnold Musikwissenschaft Opera semiseria – Studien zur italienischen Oper des frühen 19. Jh.
2002 Kolditz Sebastian Mittlere Geschichte Das byzantinische Kaisertum auf dem Konzil von Ferrara-Florenz 1438/39.
2002 Kuhn Barbara Romanistik Un romanzo da scoprire: Francesco Gritti.
2002 Landwehr Achim Geschichte Die Erschaffung Venedigs. Raum, Bevölkerung, Mythos 1570-1750.
2002 Neubert, geb. Boser Michaela  Kunstgeschichte Forschungen zum Werk Campagnolas und seinem Kreis in Padua und 

Venedig.
2002 Nickel Tobias Benjamin Kunstgeschichte Domenico Campagnola als Zeichner – Ein venezianischer Künstler in der 

Zeit Tizians.
2002 Paul Benjamin Kunstgeschichte Studies in Archaism and Spirituality in the work of J. Tintoretto.
2002 Pfeiffer Roland Musikwissenschaft Die Opere buffe von Giuseppe Sarti (1729-1802).
2002 Rebmann Ruben Kunstgeschichte Tintorettos Mannalese in S. Giorgio Maggiore.
2002 Rieder Maximiliane Geschichte Immigrant Business and Direct Investment in European Industrial Societies. 

Bavaria and North-Eastern Italy from 1957 to the Present.
2002 Saelzer Sabine  Geographie Deutsche im Centro Storico Venedigs.
2002 Slavuljica Marita  Dt Lit.-wiss. Literatur zwischen Ideologie und Autonomie / Kultur und Publizistik Vene-

digs im 18. Jahrhundert.
2002 Ulrich Claudia  Geschichte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – die historische Entwicklung 

Venedigs unter dem Einfluss seiner Opernhäuser. 
2002 Wirtz Carolin Geschichte Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im 15. und 

16. Jahrhundert. 
2003 Arnold Rafael Romanistik Die Sprache der sephardischen Juden in Italien im 16./17. Jahrhundert.
2003 Billion Philipp Geschichte Der deutsch-venezianische Kaufmann Bernardus Teutonicus und sein Testa-

ment.
2003 Burde Ines Musikwissenschaft Die venezianische Kirchenmusik von Baldassare Galuppi.
2003 Claus Judith Kunstgeschichte Mittelalterliche Architektur im Bild. Die Darstellung von Bauten in den 

Fresken des oberitalienischen Malers Altichiero.
2003 Dort Kathrin Geschichte Dogaresse: Die Ehefrauen der Dogen von Venedig im frühen und hohen 

Mittelalter.
2003 Himmel Anja Kunstgeschichte Zur Genese und Funktion der „Schlummernden Venus“ von Giorgione und 

Tizian.
2003 Karsten Arne Kunstgeschichte Venezianische Kardinalsgrabmäler der Frühen Neuzeit.
2003 Koos Marianne  Kunstgeschichte Giorgione und das ideale Knabenbildnis.
2003 Kuhn Barbara Romanistik Un romanzo da scoprire: Francesco Gritti.
2003 Müller Rebecca  Kunstgeschichte Die Vivarini und ihre Werkstatt in den Jahren um 1440 bis 1480.
2003 Myssok Johannes  Kunstgeschichte Antonio Canovas Werke mythologischer Thematik.
2003 Nonnenmann Rainer Musikgeschichte Luigi Nono: Die Korrespondenz mit seinen deutschen Schülern.
2003 Öhm Ulrike  Kunstgeschichte Die Tiepolo-Skizzenbücher WS 134, 135 und 136 im Martin-von-Wagner-

Museum der Universität Würzburg.
2003 Piork Regina  Geographie Amerikanerinnen in Venedig (Biographieforschung).
2003 Rebmann Ruben Kunstgeschichte Tintorettos Mannalese in S. Giorgio Maggiore.
2003 Rieder Maximiliane Geschichte Immigrant Business and Direct Investment in European Industrial Societies. 

Bavaria and North-Eastern Italy from 1957 to the Present.
2003 Schilling Ruth Geschichte Städtische Rituale in der Frühen Neuzeit/Venedig und die Hansestädte 

Hamburg, Bremen, Lübeck im Vergleich.
2003 Ulrich Claudia  Geschichte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur - die historische Entwicklung 

Venedigs unter dem Einfluss seiner Opernhäuser. 
2004 Beuing Raphael Kunstgeschichte Die Anfänge des Reiterstandbildes in der Frührenaissance.
2004 Blichmann Diana Musikwissenschaft Pietro Metastasios „Sizoe re di Persia“ und seine ersten Aufführungen.
2004 Christ Georg Geschichte Profit, Sicherheit und Seelenheil. Studie zu den Normen, die den veneziani-

schen Orienthandel in Alexandria (1415-1425) strukturierten.
2004 Frank Svenja Kunstgeschichte Die Ausmalungen in den gotischen Kirchen Venedigs.
2004 Hellersberg Hendrik Geschichte Goethe und Ottavio Bertotti Scamozzi. 
2004 Jütte Daniel  Geschichte Jüdische Musikkultur in Venedig im 15. Jahrhundert und frühen 16. Jahr-

hundert.
2004 Karsten Arne Kunstgeschichte Venezianische Kardinalsgrabmäler der Frühen Neuzeit.
2004 Kolditz Sebastian Mittlere Geschichte Das byzantinische Kaisertum auf dem Konzil von Ferrara-Florenz 1438/39.
2004 König Stefan  Musikwissenschaft Die italienische Sinfonie-Entwicklungen einer Gattung von 1800 bis zum 

Ende des zweiten Weltkriegs.
2004 Köster Gabriele  Kunstgeschichte Künstler und ihre Brüder. 
2004 Krellig Heiner Kunstgeschichte Nachforschungen zu Sigismund Streit in Venedig.
2004 Landwehr Achim Geschichte Die Erschaffung Venedigs. Raum, Bevölkerung, Mythos 1570-1750.
2004 Leininger Thomas Cembalo La Rosinda – eine Oper von Francesco Cavalli.
2004 Lüdemann Peter  Kunstgeschichte Virtus et voluptas: Zur Ikonographie des weiblichen Aktes in der veneziani-

schen Malerei des frühen Cinquecento.

2004 Mathieu Christian Geschichte Risikowahrnehmung und Handlungsfolgenabschätzung im Venedig der 
Frühen Neuzeit.

2004 May Jan Andreas  Kunstgeschichte Die Biennale von Venedig.
2004 Myssok Johannes  Kunstgeschichte Antonio Canovas Werke mythologischer Thematik.
2004 Öhm Ulrike  Kunstgeschichte Die Tiepolo-Skizzenbücher WS 134, 135 und 136 im Martin-von-Wagner-

Museum der Universität Würzburg.
2004 Pellnitz Alexander  Kunstgeschichte Forschung zur Architekturtheorie der „Venezianischen Schule“ in den 60er 

Jahren des 20. Jahrhunderts.
2004 Pfeiffer Roland Musikwissenschaft Die Opere buffe von Giuseppe Sarti (1729-1802).
2004 Piork Regina  Geographie Amerikanerinnen in Venedig (Biographieforschung).
2004 Pisani Salvatore Kunstgeschichte Markt, Öffentlichkeit, Medien. Funktionsgeschichtliche Studien zu dem 

Maler Franceso Solimena.
2004 Schilling Ruth Geschichte Städtische Rituale in der Frühen Neuzeit/Venedig und die Hansestädte 

Hamburg, Bremen, Lübeck im Vergleich.
2004 Tjarks Sven Ufe Jura Das „Venezianische“ Stadtrecht Paduas von 1420.
2005 Blichmann Diana Musikwissenschaft Pietro Metastasios „Sizoe re di Persia“ und seine ersten Aufführungen.
2005 Burde Ines Musikwissenschaft Die venezianische Kirchenmusik von Baldassare Galuppi.
2005 Carmellini Silvia Kunstgeschichte Zwischen Steinbruch und Studio: Die Bildhauerwerkstatt von Orazio Mari-

nali und Giacomo Cassetti 1683-1757.
2005 Christ Georg Geschichte Profit, Sicherheit und Seelenheil. Studie zu den Normen, die den veneziani-

schen Orienthandel in Alexandria (1415-1425) strukturierten.
2005 Fajen Robert Romanische Selbstbeschreibung und Imagination der Stadt: Venedig und die Literatur im 

Literaturwissenschaft  18. Jhd.
2005 Frank Svenja Kunstgeschichte Die Ausmalungen in den gotischen Kirchen Venedigs.
2005 Goldhahn Almut Kunstgeschichte Von der Kunst des sozialen Aufstiegs: die Familie Rezzonico zwischen Vene-

dig und Rom.
2005 Köster Gabriele  Kunstgeschichte Künstler und ihre Brüder. 
2005 Kourniakos Panagiotis Byzantinistik Die politische Tätigkeit des Kardinals Bessarion bezüglich des Kreuzzuges 

gegen die Türken.
2005 Lüdemann Peter  Kunstgeschichte Virtus et voluptas: Zur Ikonographie des weiblichen Aktes in der veneziani-

schen Malerei des frühen Cinquecento.
2005 May Jan Andreas  Kunstgeschichte Die Biennale von Venedig.
2005 Öhm Ulrike  Kunstgeschichte Die Tiepolo-Skizzenbücher WS 134, 135 und 136 im Martin-von-Wagner-

Museum der Universität Würzburg.
2005 Paul Benjamin Kunstgeschichte Das Nonnenkloster SS. Cosma e Damiano auf der Giudecca.
2005 Pellnitz Alexander  Kunstgeschichte Forschung zur Architekturtheorie der „Venezianischen Schule“ in den 60er 

Jahren des 20. Jahrhunderts.
2005 Reimann Jörg  Geschichte Venedig und Venetien: 1450-1650: Politik, Wirtschaft, Kultur, Bevölkerung.
2005 Schepkowski Nina Simone  Kunstgeschichte Kunstimport und Kulturtransfer im friderizianischen Berlin am Beispiel von 

Johann Ernst Gotzkowsky 1710-75.
2005 Tjarks Sven Ufe Jura Das „Venezianische“ Stadtrecht Paduas von 1420.
2005 Toelle Jutta Musikwissenschaft Die Habsburger und das Teatro la Fenice (1859-1866).
2006 Fajen Robert Romanische Lit.-wiss. Selbstbeschreibung und Imagination der Stadt: Venedig und die Literatur im 

18. Jahrhundert.
2006 Frank Svenja Kunstgeschichte Die Ausmalungen in den gotischen Kirchen Venedigs.
2006 Friedrichs Cornelia Kunstgeschichte Francesco Guardi als Maler venezianischer Feste und Zermonien.
2006 Goldhahn Almut Kunstgeschichte Von der Kunst des sozialen Aufstiegs: die Familie Rezzonico zwischen Vene-

dig und Rom.
2006 Hellersberg Hendrik Geschichte Angelo Maria Querini und die deutsche Gelehrtenrepublik. 
2006 Helm Jennifer Italianistik Die Rezeption des Index der verbotenen Bücher in Venedig im 16. Jh.
2006 Kourniakos Panagiotis Byzantinistik Die politische Tätigkeit des Kardinals Bessarion bezüglich des Kreuzzuges 

gegen die Türken.
2006 Kreisel Arnold Architektur Tachymetrisches Aufmaß des Palazzo Barbarigo. 
2006 Lamprecht, geb. Kalka Ines  Kunstgeschichte Der Palazzo Barbarigo della Terrazza zu Venedig.
2006 May Jan Andreas  Kunstgeschichte Die Biennale von Venedig.
2006 Meinert Bettina Kunstgeschichte Zum Santo in Padua.
2006 Rößler Jan-Christoph  Architekturgeschichte Mittelalterliche Paläste im Venedig des 19. Jahrhunderts. 
2006 Sauerhammer Annette Bauforschung Bauforschung Palazzo Barbarigo della Terrazza.
2006 Schepkowski Nina Simone  Kunstgeschichte Kunstimport und Kulturtransfer im friderizianischen Berlin am Beispiel von 

Johann Ernst Gotzkowsky 1710-75.
2006 Schilling Ruth Geschichte Städtische Rituale in der Frühen Neuzeit/Venedig und die Hansestädte 

Hamburg, Bremen, Lübeck im Vergleich.
2006 Schröder Julia Musikwissenschaft Analyse von L. Nonos Streichquartett.
2006 Scruzzi Davide Geschichte Eine Stadt denkt sich die Welt: Wahrmehmung geographischer Räume und 

Globalisierung im Venedig des ausgehenden 15. und des 16. Jahrhunderts.
2006 Tjarks Sven Ufe Jura Das „Venezianische“ Stadtrecht Paduas von 1420.
2006 Von Cube Friederike Geschichte Spätmittelalterliche Weltkarten als Träger politischen Wissens und Medium 

interkultureller Kommunikation.
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2006 Wolfrum Sandra Bauingenieurwesen Tachymetrisches Aufmaß des Palazzo Barbarigo. Ausarbeitung der Digitalen 
Pläne vor Ort. Kurze Zusammenfassung der Bauhistorischen Beobachtungen. 

2006 Zäh Alexander  Kunstgeschichte Vorarbeiten zu einer Kirchenbaugeschichte der Republik Venedig in Albani-
en, den ionischen Inseln und der Halbinsel Morea 1684-1798.

2007 Amthor Wiebke  Neuere dt. Literatur Venedig als Heterotopie in der deutschen und französischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts.

2007 Auf der Heyde Alexander  Kunstgeschichte Pietro Selvatico Estense (1803-80) und die „angewandte“ Kunstgeschichte im 
italienischen Risorgimento.

2007 Bilobram Chris Konzertgitarre Kompositionen von Komponistinnen für Gitarre und Laute 17.-19. Jahrhundert.
2007 Claus Judith Kunstgeschichte Mittelalterliche Architektur im Bild. Die Darstellung von Bauten in den 

Fresken des oberitalienischen Malers Altichiero.
2007 Erkens Richard Musikwissenschaft Alberto Franchetti – Studien zum Opernschaffen.
2007 Goldhahn Almut Kunstgeschichte Von der Kunst des sozialen Aufstiegs: die Familie Rezzonico zwischen Vene-

dig und Rom.
2007 Hellersberg Hendrik Geschichte Angelo Maria Querini und die deutsche Gelehrtenrepublik. 
2007 Helm Jennifer Italianistik Die Rezeption des Index der verbotenen Bücher in Venedig im 16. Jahrhun-

dert.
2007 Hoffmann Katharina Musikwissenschaft Luigi Nono. Das Verhältnis zwischen Musik und Gesellschaft.
2007 Lamprecht, geb. Kalka Ines  Kunstgeschichte Der Palazzo Barbarigo della Terrazza zu Venedig.
2007 Rieder Maximiliane Geschichte Immigrant Business and Direct Investment in European Industrial Societies. 

Bavaria and North-Eastern Italy from 1957 to the Present.
2007 Rößler Jan-Christoph  Architekturgeschichte Mittelalterliche Paläste im Venedig des 19. Jahrhunderts. Der Umgang mit 

der Profanarchitektur 1797-1914.
2007 Scruzzi Davide Geschichte Eine Stadt denkt sich die Welt: Wahrmehmung geographischer Räume und 

Globalisierung im Venedig des ausgehenden 15. und des 16. Jahrhunderts.
2007 Von Cube Friederike Geschichte Spätmittelalterliche Weltkarten als Träger politischen Wissens und Medium 

interkultureller Kommunikation.
2007 Winkler Iris Musikwissenschaft Giovanni Simone Mayr in Venedig.
2007 Zäh Alexander  Kunstgeschichte Vorarbeiten zu einer Kirchenbaugeschichte der Republik Venedig in Albani-

en, den ionischen Inseln und der Halbinsel Morea 1684-1798.
2008 Borchmeyer Hanne Amerik. Lit.- & Kunstgesch. Die Entwicklung des amerikanischen Künstlermilieus in Venedig: 1886 bis 

heute.
2008 Dellermann Rudolf  Kunstgeschichte Die Kapelle des hl. Isidor in S. Marco, Venedig.
2008 Dyballa Katrin Kunstgeschichte Georg Pencz – Künstler zu Nürnberg. 
2008 Genewein Claire Musikwissenschaft Baldassare Galuppi: Concerti per il Flauto and Sinfonia avanti l‘Opera, a 

study of historical performance practice.
2008 Goldhahn Almut Kunstgeschichte Von der Kunst des sozialen Aufstiegs: die Familie Rezzonico zwischen Vene-

dig und Rom.
2008 Hellersberg Hendrik Geschichte Angelo Maria Querini und die deutsche Gelehrtenrepublik. 
2008 Jozefowicz Nina Musikwissenschaft Die Vokalkomposition der Mittleren Schaffensphase von Luigi Nono.
2008 Kägler Britta Geschichte Deutsche Musiker in Venedig (17./18. Jh.) Teilaspekt des Forschungsprojekts 

„Fürstliche Prestigepolitik in der Frühen Neuzeit“. 
2008 Kourniakos Panagiotis Byzantinistik Die politische Tätigkeit des Kardinals Bessarion bezüglich des Kreuzzuges 

gegen die Türken.
2008 Krellig Heiner Kunstgeschichte Virtuelle Rekonstruktion der Sammlung des Feldmarschalls in veneziani-

schen Diensten Johann Matthias von der Schulenburg.
2008 Krüger-Kuczkowska Aldona  Kunstgeschichte Punktierte Bilder. Anfänge einer Darstellungsmanier im 15. Jahrhundert 

und Giulio Campagnola. 
2008 Lippmann Wolfgang  Kunstgeschichte Forschung zum venezianischen Architekturdilettantismus des 16.-17. Jahr-

hunderts.
2008 Mamerow Vera Kunstgeschichte Studien zum Kurtisanenportrait im Cinquecento.
2008 Pfeiffer Katharina Romanistik Literarische Venedigdarstellungen in französischsprachiger Literatur der 

Gegenwart.
2008 Rieder Maximiliane Geschichte Immigrant Business and Direct Investment in European Industrial Societies. 

Bavaria and North-Eastern Italy from 1957 to the Present.
2008 Rößler Jan-Christoph  Architekturgeschichte Mittelalterliche Paläste im Venedig des 19. Jahrhunderts. Der Umgang mit 

der Profanarchitektur 1797-1914.
2008 Seidel Katja Italianistik Linguistische Analyse von „Viaggio di un anonimo da Venezia per le vie di 

Germania in compagnia di Gustavo Adolfo Aman“.
2008 Thüring Reto  Kunstgeschichte Kunst als Kulturtransfer seit der Renaissance.
2008 Uetz Karin Bauforschung Voruntersuchung zur Bauforschung an der Nordflanke und den Anräumen 

des Nordquerhauses der Basilika San Marco.
2008 Witte Birgit Kunstgeschichte Ehepaarporträt und Liebesikonographie in der italienischen Malerei des 16. 

Jahrhunderts.
2009 Balestrini Daniel Patrick Musikwissenschaft „Die Libretto-Sammlung der Fondazione Cini“ im Zusammenhang mit dem 

Dissertationsthema „Das Textbuch als Medium“.
2009 Bochmann Minari Musikwissenschaft Verbreitungsprozess der Reihentechnik innerhalb Italiens. 
2009 Borchmeyer Hanne Amerik. Lit.- & Kunstgesch. Die Entwicklung des amerikanischen Künstlermilieus in Venedig: 1886 bis 

heute.

2009 Brug Anja Kunstgeschichte Künstlerischer Austausch zwischen Florenz und Venedig. Andrea del Casta-
gno und seine Werke in San Zaccaria und San Marco.

2009 Carmellini Silvia Kunstgeschichte Zwischen Steinbruch und Studio: Die Bidhauerwerkstatt von Orazio Mari-
nali und Giacomo Cassetti 1683-1757.

2009 Dyballa Katrin Kunstgeschichte Georg Pencz- Künstler zu Nürnberg. 
2009 Fischer Sören  Kunstgeschichte „Illusionistische Landschaftsräume“ Landschaftsmalerei und Scheinarchi-

tektur in ausgewählten venezianischen Villen des mittleren Cinquecento.
2009 Höppner Annika  Kunstgeschichte Venezianische Palastausstattungen 1680 bis 1730.
2009 Krellig Heiner Kunstgeschichte Virtuelle Rekonstruktion der Sammlung des Feldmarschalls in veneziani-

schen Diensten Johann Matthias von der Schulenburg.
2009 Lippmann Wolfgang  Kunstgeschichte Forschung zum venezianischen Architekturdilettantismus des 16.-17. Jh.
2009 Lorenz Manuel Geschichte Venedig als Schlüssel zur Geschichte des italienischen Katharertums (13. Jh.).
2009 Mamerow Vera Kunstgeschichte Studien zum Kurtisanenportrait im Cinquecento.
2009 Morche Franz Julius Geschichte Profit und Verpflichtung - Handelsvertretung und das Vertrauensproblem 

im venezianischen Levantehandel 1350-1450.
2009 Pfeiffer Katharina Romanistik Literarische Venedigdarstellungen in französischsprachiger Literatur der 

Gegenwart.
2009 Rabe August Musikwissenschaft Konsum, Produktion und Umlauf geistlicher mehrstimmiger Musik im 

vornapoleonischen Italien.
2009 Reiser Thomas Germanistik Die Gattungstheorie des Lehrgedichts im Spiegel der alchemichen Lehrepik 

aus dem Geist der venezianischen Renaissance.
2009 Schaefer Petra Kunstgeschichte Studien zur Werkstattpraxis bei Vittore Carpaccio. 
2009 Steinhöfel Annika  Musik Die Psalmvertonungen Bonaventura Furlanettos.
2009 Storch Christia Musikwissenschaft Bestände italienischer Filmmusik in der Fondazione Cini und dem Biennale 

Archiv Venedig und ihre Interreferenzen mit der Filmmusik der Sowjetunion.
2009 Uetz Karin Bauforschung Voruntersuchung zur Bauforschung an der Nordflanke und den Anräumen 

des Nordquerhauses der Basilika San Marco.
2009 Wertenson Birgit Johanna Musikwissenschaft Forschungsprojekt Venezianische Psalmvertonungen.
2009 Witte Birgit Kunstgeschichte Ehepaarporträt und Liebesikonographie in der italienischen Malerei des 16. 

Jahrhunderts.
2009 Woyke Saskia Musikwissenschaft Primi uomini, prime donne ed altri: Venedig und hohe Stimmen von 1600-

1750.
2010 Alberti Elisa Germanistik Carlo Gozzis „Turandot“.
2010 Balestrini Daniel Patrick Musikwissenschaft Die Libretto-Sammlung der Fondazione Cini.
2010 Bochmann Minari Musikwissenschaft Verbreitungsprozess der Reihentechnik innerhalb Italiens.
2010 Brug Anja Kunstgeschichte Künstlerischer Austausch zwischen Florenz und Venedig. Andrea del Casta-

gno und seine Werke in San Zaccaria und San Marco.
2010 Dragosits Anne Marie Musikgeschichte Il tedesco della tiorba.
2010 Engel Sabine  Kunstgeschichte Christus und die Ehebrecherin. Ein Bildsujet des Cinquecento in Venedig.
2010 Frank Svenja Kunstgeschichte Die Ausmalungen in den gotischen Kirchen Venedigs.
2010 Gietz Nora Kunstgeschichte Napoleons Kultur- und Kunstpolitik in Venedig (1797 und 1806-14). 
2010 Gillen Nicolas Rechtswissenschaft Geistliche Gerichtsbarkeit in Venedig (15.-16. Jahrhundert). 
2010 Herrmann Sabine  Ägyptologie Giacomo Casanova als Arzt und Patient vor dem Hintergrund der Medizin-

geschichte des 18. Jahrhunderts. 
2010 Kourniakos Panagiotis Byzantinistik Die politische Tätigkeit des Kardinals Bessarion bezüglich des Kreuzzuges 

gegen die Türken.
2010 Lorenz Manuel Geschichte Venedig als Schlüssel zur Geschichte des italienischen Katharertums (13. Jh.).
2010 Morche Franz Julius Geschichte Profit und Verpflichtung - Handelsvertretung und das Vertrauensproblem 

im venezianischen Levantehandel 1350-1450.
2010 Neumann Christian Geschichte Die Beziehungen zwischen der Republik Venedig und der Krone Aragon im 

14. Jahrhundert in Diplomatie, Handel und Krieg.
2010 Niewind Julia Kunstgeschichte Joseph Heintz d.J. und die Zeremonien der Serenissima. 
2010 Ostermann Judith Kunstgeschichte DFG Projekt: Requiem, die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der 

frühen Neuzeit. 
2010 Rautenberg Alan Dergal Musikgeschichte Zwischen Glanz, Andacht und Experiment. 
2010 Schaefer Petra Kunstgeschichte Studien zur Werkstattpraxis bei Vittore Carpaccio. 
2010 Weiler Julia Kunstgeschichte Untersuchung des Phänomens „tabernacolo“. 
2010 Witte Birgit Kunstgeschichte Ehepaarporträt und Liebesikonographie in der italienischen Malerei des 16. 

Jahrhunderts.
2010 Woyke Saskia Musikwissenschaft Primi uomini, prime donne ed altri: Venedig und hohe Stimmen von 1600-

1750.
2010 Zanichelli Elena Kunstgeschichte Rhetorik des Privaten als Kunststrategie der 1990er Jahre.
2011 Backmann Sibylle Geschichte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Venedig und Augsburg 1550-1650. 
2011 Böhmer Maria Dorothee Geschichte Zwischen lokaler Praxis und internationalem Diskurs. 
2011 Cossalter Stefanie Kunstgeschichte Selbstinszenierung und Herrschaftsdarstellung der Republik Venedig im 

16.Jahrhundert. 
2011 Döring Karoline  Geschichte Der Zusammenhang zwischen Türkenkrieg und Druck mit beweglichen 

Lettern.
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Künstlerstipendiaten 1979 – 2012 | Borsisti artisti 1979 – 2012

Stipendienjahr Nachname Name Fach

1979 Podrecca Boris Architektur
1979 Rodewaldt  Hanno Architektur
1980 Brödl Herbert Literatur und Theater
1981 Altmeppen Heiner Freie Kunst
1981 Hädler Emil Architektur-Stadtplanung
1981 Konold Dietlind Bühnenbild-, Kostümbildnerei
1982 Damerow Bernd-Rüdiger Freie Kunst (Bildhauerei)
1982 Kuppel Edmund Freie Kunst
1983 Koch  Günther Fritz Freie Kunst (Zeichnung)
1983 Lachauer  Alfons Freie Kunst (Malerei) 

 
1984 Badinski Nikolai Musik (Komposition)
1984 Deinert Wilhelm Literatur
1984 Gerdes Ludger Freie Kunst
1984 Kuppel Edmund Freie Kunst
1985 Dick Uwe Literatur
1985 Hütte Axel Freie Kunst (Fotografie)
1985 Kels Karl Film
1985 Scholl Reiner Architektur
1986 Bach Michael Freie Kunst (Malerei)
1986 Luy Wolfgang Freie Kunst
1987 Lukoschek Michael Film und Fernsehspiel
1987 Odenbach Marcel Freie Kunst
1988 Bulla Hans Georg Literatur
1988 Friede Claus Freie Kunst
1988 Gahse Zsuzsanna Literatur
1989 Fehling Irene Freie Kunst (Malerei)
1989 Tuerke Berthold Komposition
1990 Knöpfl Dagmar Film
1990 Noël Martin Freie Kunst
1990 Struth Thomas Freie Kunst (Fotografie)
1991 Hörnschemeyer Franka Freie Kunst (Fotografie)
1991 Muggenthaler Johannes Freie Kunst (Malerei, Fotografie)
1991 Poensgen Daniel Freie Kunst (Fotografie)
1992 Friedrich Ani Literatur
1992 Huber-Kausy Monika Freie Malerei
1992 Sachs Hinrich Bildende Kunst
1992 Scheffel Wolfram Freie Kunst (Malerei)
1992 Staude Christoph Musik (Komposition)
1993 Nicolai Olaf Freie Kunst
1993 Pfeiffer Uta Michaela Freie Kunst
1993 Seither Charlotte Musik (Komposition)
1994 Löffelhardt Stefan Freie Kunst
1994 Striebel Bernhard Freie Kunst (Malerei)
1995 Eggert Moritz Musik (Komposition)
1995 Hettche Thomas Literatur
1995 Schwenk Martin Freie Kunst (Bildhauerei)
1995 Werner André Musik (Komposition)
1995 Wunderlich Petra Freie Kunst
1996 Jahnke Katharina Freie Kunst (Bildhauerei)
1996 Krieger Ulrich Musik (Komposition)
1996 Manzel Mattis Literatur
1997 Kaßner Natascha Freie Kunst
1997 Paas Jürgen Freie Kunst (Fotografie)
1997 Sasse Jörg Freie Kunst (Fotografie)
1997 Weyh Florian Felix  Literatur
1998 Herzog Petra Freie Kunst (Malerei)
1998 Jankowski Christian Freie Kunst
1998 Kessler Wolfgang Freie Kunst

2011 Dragosits Anne Marie Musikgeschichte Il tedesco della tiorba.
2011 Engel Sabine  Kunstgeschichte Christus und die Ehebrecherin. Ein Bildsujet des Cinquecento in Venedig.
2011 Gietz Nora Kunstgeschichte Napoleons Kultur- und Kunstpolitik in Venedig (1797 und 1806-14).
2011 Gillen Nicolas Rechtswissenschaft Geistliche Gerichtsbarkeit in Venedig (15.-16. Jahrhundert). 
2011 Haiduk Marina Kunstgeschichte Malerei auf Stein. Das Beispiel der Veroneser pietre di paragone. 
2011 Herrmann Sabine  Ägyptologie Tomaso Rangone: Arzt, Astrologe und Mäzen in der italienischen Renais-

sance.
2011 Jozefowicz Nina Musikwissenschaft Die Vokalkompositionen La fabbrica illuminata und A floresta é jovem e 

cheja de vida von Luigi Nono im Kontext der unvollendeten Musiktheater-
projekte.

2011 Kägler Britta Geschichte Deutsche Musiker in Venedig (17./18. Jh.)
2011 Lehmann Irene Theaterwissenschaft Die politische Dimension ästhetischer Experimente. Zu Aufführungen von 

Luigi Nonos musiktheatralen Kompositionen.
2011 Leis Daniel Kunstgeschichte Die Piazza San Marco in Venedig. Soziale Ordnung und der Raum.
2011 Mauß Cordula  Kunstgeschichte Studien zu italienischen Weihwasserbecken des 15. und 16. Jahrhunderts im 

Spannungsfeld zwischen künstlerischer Gestaltung und öffentlicher Funkti-
on und Bedeutung. 

2011 Niewind Julia Kunstgeschichte Joseph Heintz d.J. und die Zeremonien der Serenissima. 
2011 Ostermann Judith Kunstgeschichte DFG Projekt: Requiem, die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der 

frühen Neuzeit. 
2011 Pfotenhauer Bettina Geschichte Venedig und Nürnberg im 15. Jahrhundert. Kulturelle und gesellschaftliche 

Beziehungen in Spätmittelalter und Renaissance.
2011 Rautenberg Alan Dergal Musikgeschichte Untersuchung der venezianischen Psalmvertonungen der Jahre 1730 bis 1770.
2011 Rothkamm Jan Neuere Zeit Literatur Rhetorik und Diplomatie in Venedig 1454-1494. Untersucht werden sollen 

die Reden von Bernardo Giustiniani (1408-1489) und von Ermolao Barbaro 
(1453/54-1493).

2011 Vogeler  Georg Hist. Grundwiss. Venedig, das Veneto und Friaul zur Zeit der Herrschaft Friedrichs II – Herr-
schaftsrealitaet und Herrschaftspraxis.

2011 Witte Birgit Kunstgeschichte Ehepaarporträt und Liebesikonographie in der italienischen Malerei des 16. 
Jahrhunderts.

2012 Backmann Sibylle Geschichte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Venedig und Augsburg 1550-1650. 
2012 Cossalter Stefanie Kunstgeschichte Selbstinszenierung und Herrschaftsdarstellung der Republik Venedig im 

16.Jahrhundert.
2012 Egel Nikolaus Philosophie Die Welt im Übergang. Der Einfluss von Diversität und der skeptische Um-

gang mit ihr auf der Mappamondo des Fra Mauro von 1448.
2012 Herrmann Sabine  Ägyptologie Tomaso Rangone: Arzt, Astrologe und Mäzen in der italienischen Renais-

sance. 
2012 Hohenfeld Kai Kunstgeschichte Paragone und Emulation der spaetmittelalterlichen Elfenbeinkunst.
2012 Hornschild Tassilo Geschichte Beziehungen zwischen dem Kürfurstentum Bayern und der Republik Vene-

dig im 18. Jahrhundert.
2012 Jürjens Theda Kunstgeschichte Orte und Objecte der Künstlererinnerung im Italien des 16. Jahrhunderts: 

Venedig, Verona und Florenz.
2012 Lehmann Irene Theaterwissenschaft Die politische Dimension ästhetischer Experimente. Zu Aufführungen von 

Luigi Nonos musiktheatralen Kompositionen.
2012 Leis Daniel Kunstgeschichte Die Piazza San Marco in Venedig. Soziale Ordnung und der Raum.
2012 Marra Claudia Kunstgeschichte Andrea Moroni und die Architektur der proti auf der venezianischen Terraf-

erma.
2012 Mauß Cordula  Kunstgeschichte Studien zu italienischen Weihwasserbecken des 15. und 16. Jahrhunderts im 

Spannungsfeld zwischen künstlerischer Gestaltung und öffentlicher Funkti-
on und Bedeutung. 

2012 Neumann Christian  Geschichte Das Mittelmeer beherrschen: Die mediterranen Seemächte Venedig und 
Aragon im 14. Jahrhundert.

2012 Odenweller Kristina Geschichte Giovan Francesco Capodilista - Ein venezianischer Diplomat des 15. Jahr-
hundert.

2012 Pfotenhauer Bettina Geschichte Venedig und Nürnberg im 15. Jahrhundert. Kulturelle und gesellschaftliche 
Beziehungen in Spätmittelalter und Renaissance.

2012 Rautenberg Alan Dergal Musikgeschichte Untersuchung der venezianischen Psalmvertonungen der Jahre 1730 bis 1770.
2012 Ritzerfeld Ulrike Kunstgeschichte Im Zeichen des Markuslöwen: Bildproduktion auf Kreta unter venez. Herr-

schaft.
2012 Rothkamm Jan Neuere Zeit Literatur Rhetorik und Diplomatie in Venedig 1454-1494. Untersucht werden sollen 

die Reden von Bernardo Giustiniani (1408-1489) und von Ermolao Barbaro 
(1453/54-1493).

2012 Seidenberg Christin Musikwissenschaft Die Kirchenmusik von Antonio Lotti.
2012 Vahland Kia Kunstgeschichte Künstlerkonkurrenzen in der Renaissance.
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1998 Lang Volker Freie Kunst
1998 Sadr Haghighian Natascha  Freie Kunst
1999 Bukowski Oliver Literatur
1999 Kottmann Norbert Bildende Kunst
1999 Nickisch Holger Freie Kunst (Bildhauerei)
1999 Walz Rolf Freie Kunst (Malerei)
2000 Barath Eva Musik (Komposition)
2000 Burzywoda  Milena J.  Freie Kunst (Bildhauerei)
2000 Emsbach Bea Freie Kunst (Zeichnung/Bildhauerei)
2000 Poppe Mariel Freie Kunst (Bildhauerei)
2001 Baumgärtel Tilo Malerei
2001 Eckert Silvana Architektur
2001 Esser Elger Fotografie
2001 Hufnagel Franziska Malerei
2001 Matysik Reiner Freie Kunst
2001 Werner Ralf Freier Kunst
2002 Aumüller  Heike  Freie Kunst (Fotografie/Video)
2002 Gollwitzer Anna Bildende Kunst 
2002 Hollywood  Annette Freie Kunst (Video) 

(Hanisch)
2003 Gerhardt Frank Komposition
2003 Haberkorn Falk Künstlerische Fotografie
2003 Hermes Volker Bildender Kunst 
2003 Hildebrandt Gregor Bildende Kunst
2003 Schlamann Anja Architektur und Fotografie
2003 Wagener Michael Visuelle Kommunikation/Freie Kunst und Fotografie
2004 Arnecke Jörg Komposition, Musiktheorie
2004 Berges Laurenz Fotografie
2004 Fleig Jachym Bildende Kunst
2004 Frank Andrea Fotografie
2004 Klümpen Robert Bildende Kunst
2004 Wagener Michael Freie Kunst
2005 Bade Maxi Audiovisuelle Medien
2005 Fuchs Bernhard Fotografie
2005 Mahnkopf Claus-Steffen Musikwissenschaft
2005 Obermüller  Karola Komposition
2006 Barnieck Jens Pianist, Neue Musik
2006 Eckert Gerald Komposition
2006 Feldmann  Friederike Bildende Kunst
2006 Fritz Michael G. Literatur
2006 Morsbach Petra Literatur
2006 Niemann Norbert Literatur
2007 Fritze Britta Architektur
2007 Hofmann Dorothea Komposition 
2007 Krauß Angela Literatur
2007 Rosenbach Ulrike Bildende Kunst/Medienkunst/Bildhauerei
2007 Schmidt Katrin Literatur
2007 Schweitzer Benjamin Komposition
2008 Braslavsky Emma Literatur
2008 Gomringer  Nora-Eugenie Literatur
2008 Hoffmann Sandra Literatur
2008 Koch Sven-Ingo Komposition
2008 Roß Arne Literatur
2008 Schoch Julia Literatur 
2008 Wilton Rebecca Bildende Kunst (Fotografie)
2009 Beckschäfer Max Musiktheorie
2009 Böck Angelika Bildende Kunst
2009 Kisling Annette Bildende Kunst
2009 Sander Gregor Literatur
2009 Stephan  Susanne Literatur
2009 Weihrauch Christian Bildende Kunst
2010 Becker Artur Literatur
2010 Gagern Moritz Komposition
2010 Kleine Holger Architektur

2010 Kunst Thomas Literatur 
2010 Lengerer Achim Bildende Kunst
2010 Schmitt Markus Komposition
2011 Grashorn Burkhard Architektur
2011 Korn Christoph Audio- und Mediakunst
2011 Nishikaze Makiko Komposition
2011 Palzhoff Thorsten Literatur
2011 Sanders Arne Komposition
2011 Winkler Ron Literatur
2012 Bröder Alois Musik
2012 Feller Harald Musik
2012 Grahnert Henriette Bildende Kunst
2012 Maier Andreas Literatur
2012 Reinhold Matthias Bildende Kunst
2012 Röckel  Susanne Literatur

Matthias Reinhold  
Ölgemälde 
2006

Matthias Reinhold 
dipinto ad olio 
2006

Matthias Reinhold 
Palazzo Barbarigo  
della Terrazza 
Atrium 
Atrio 
2012
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Verein der Freunde und Förderer  
des Deutschen Studienzentrums in Venedig e.V.

Associazione degli amici  
del Centro Tedesco di Studi Veneziani
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L’Associazione degli amici e i sostenitori

Nel maggio 2002, per festeggiare il 30° anniversario del Centro Tedesco, si sono riuniti ex bor-
sisti, borsisti e studiosi provenienti da tutto il mondo. Nel 2003, in conseguenza di questo evento, fu 
fondata a Monaco un‘Associazione senza scopi di lucro, alla quale nel 2007 fu dato un nuovo statuto.

Chi siamo

Scopo dell’Associazione è il sostegno culturale e finanziario del Centro Tedesco di Studi Vene-
ziani, un’istituzione di ricerca unica e interdisciplinare, la quale offre ospitalità sia a studiosi che 
ad artisti. L’Associazione collabora in modo mirato al miglioramento dell’ambiente di lavoro di 
borsisti e ricercatori, per esempio sostenendo la biblioteca, contribuendo al rinnovamento delle at-
trezzature tecniche o al restauro degli arredi storici. Oggi tra i soci vi sono sia ex-borsisti che amici 
del Centro Tedesco, oltre ad appassionati e amanti della città di Venezia. Lasciatevi coinvolgere 
anche voi e contribuite con la vostra adesione affinché questo patrimonio possa essere mantenuto 
e ulteriormente sviluppato!

La nostra offerta

Una volta l’anno, solitamente all’inizio di Novembre, ci incontriamo a Venezia per la nostra 
Assemblea dei soci. In questa occasione La riceve-remo nei meravigliosi spazi del Centro Studi a 
Palazzo Barbarigo della Terrazza. Potrà quindi godere della splendida vista dalla Terrazza, sul Ca-
nal Grande e sulla città. Il programma di contorno offre ai soci la possibilità di conoscere Venezia 
più da vicino in un modo e con una prospettiva inconsueti – attraverso la partecipazione a interes-
santi conferenze nel Centro e delle visite guidate, che Le permetteranno uno sguardo originale sulla 
città. Venezia acquisterà così un significato totalmente nuovo, quello di una città oltre il turismo.

Venga da noi

Abbiamo suscitato il Suo interesse per un’iscrizione? Allora ci invii per favore il modulo di 
iscrizione compilato all’indirizzo indicato. Saremo lieti di darLe presto il benvenuto come socio. 

Troverà il regolamento completo e ulteriori informazioni nella nostra Homepage: 
www.venedig-freunde-dszv.de

Zeuggasse 7 | D-86150 Augsburg
Tel. (0821)50958-0 | Fax (0821)50958-58

info@venedig-freunde-dszv.de | www.venedig-freunde-dszv.de

Konto Nr. 06 173 433 00, Commerzbank München (BLZ 700 800 00) 
IBAN DE52 7008 0000 0617 3433 00, BIC COBADEFFXXX

Der Verein der Freunde und Förderer

Im Mai 2002 kamen Alumni, Stipendiaten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusam-
men, um das 30jährige Jubiläum des deutschen Studienzentrums feierlich zu begehen. In Folge des 
Jubiläums wurde 2003 in München der gemeinnützige Verein gegründet. 

Über uns

Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Deutschen Studienzentrums 
in Venedig. Diese einmalige interdisziplinäre Forschungseinrichtung bietet Geisteswissenschaftler/
innen ebenso Raum wie Künstler/innen. Der Förderverein trägt gezielt dazu bei, die Arbeitsbedin-
gungen von Stipendiaten und Forschern zu optimieren. Die Ausstattung der Bibliothek, die Ver-
besserung der technischen Ausrüstung oder den Erhalt der wertvollen Einrichtung sind nur einige 
Beispiele unseres Engagements. 

Heute setzen sich die Mitglieder aus ehemaligen Stipendiaten, Freunden des Studienzentrums 
sowie begeisterten Venedig-Liebhabern zusammen. Lassen auch Sie sich begeistern und tragen Sie 
mit Ihrer Mitgliedschaft dazu bei, dass das Vorhandene bewahrt und weiter ausgebaut werden kann. 

Unser Angebot für Sie

Einmal im Jahr, meist Anfang November, treffen wir uns zu unserer Mitgliederversammlung in 
Venedig. Zu dieser Gelegenheit empfangen wir Sie in den prächtigen Räumen des Studienzentrums 
im Palazzo Barbarigo della Terrazza. Genießen Sie dort die einmalige Aussicht von der Terrasse 
über den Canal und die Stadt. Das Rahmenprogramm bietet Mitgliedern die Möglichkeit, Venedig 
auf ungewöhnliche Art und Weise näher kennen zu lernen – durch interessante Vorträge im Cen-
tro und durch Insiderführungen. Venedig wird so ganz anders, als Stadt jenseits vom Tourismus, 
erlebbar. 

Kommen Sie zu uns

Haben wir Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft geweckt? Dann senden Sie uns bitte das ausge-
füllte Anmeldeformular an die angegebene Adresse. Wir freuen uns darauf, Sie bald als Mitglied 
begrüßen zu dürfen.

Oder möchten Sie mit Ihrem Unternehmen Firmenmitglied werden? Alle Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage 

www.venedig-freunde-dszv.de

Zeuggasse 7 | D-86150 Augsburg
Tel. (0821)50958-0 | Fax (0821)50958-58

info@venedig-freunde-dszv.de | www.venedig-freunde-dszv.de

Konto Nr. 06 173 433 00, Commerzbank München (BLZ 700 800 00) 
IBAN DE52 7008 0000 0617 3433 00, BIC COBADEFFXXX
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