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die stadt lässt sich als eine statische entität verstehen, ein Punkt auf der Landkarte, dessen gren-
zen geographisch festgelegt sind. gerade venedig, das sich aufgrund des ansteigenden massen-
tourismus der kreuzfahrtschiffe und der gleichzeitigen steten abwanderung seiner Bewohner zu 
musealisieren droht, stellt jedoch auch die Frage nach der mobilität der stadt, nach den durch-
lässigkeiten ihrer grenzen, nach der dynamik ihrer entwicklung. der markuslöwe steht mit sei-
nen Pratzen zwischen dem Land, der terra ferma, den Ländern südlich und nördlich der alpen, 
und dem meer, das die stadt für dieses hinterland eröffnet. in mittelalter und neuzeit kamen so 
waren in die stadt, die hier weiterverkauft wurden, wodurch venedig ferne weltteile durch de-
ren Produkte miteinander verband. der vormoderne reichtum der stadt, auf dem ihre heutige 
architektonische schönheit basiert, resultierte aus dieser Funktion als umschlagplatz von gütern 
aller art, nicht auf deren simpler ansammlung in den grenzen der Lagune. schon immer gehör-
te zu dieser offenheit venedigs auch der Besuch von Personen, die einen transport über das 
meer suchten und vermittelt bekamen. vom Jerusalempilger zum säkularen touristen wie goe-
the oder mann, vom religiös fanatisierten kreuzfahrer des mittelalters zum erlebnisorientierten 
kreuzfahrer der gegenwart hat die stadt stets vom austausch und der Bewegung durch sie hin-
durch gelebt.

kinesis - stadt und Bewegung

der Forschungsschwerpunkt „kinesis. stadt und Bewegung“ folgt dem von Frau Prof. sabine mei-
ne zum Leitthema erhobenen Blick auf die stadt im sinne der „aisthesis“, der wahrnehmung ve-
nedigs in kunst und wissenschaft. der kontemplativen Betrachtung wird somit die physische 
erfahrung des raums entgegengestellt. wie verändert sich die erfahrung der stadt bei ihrer er-
schließung auf ihren verschlungenen Land- und wasserwegen? was bewegt künstlerinnen und 
künstler in venedig, und wie bewegen sie uns? das thema erweitert damit den bisherigen 
schwerpunkt hin auf andere Bereiche der kunst. neben der musik, der in der stadt vivaldis und 
nonos stets eine besondere Bedeutung zukommt, möchte das deutsche studienzentrum in den 
kommenden Jahren auch andere künstlerische traditionen fördern, die sich stärker mit der Be-
wegung auseinandersetzen oder die Bewegung als ihren kreativen ausgangspunkt wählen. „ki-
nesis“ als neuer schwerpunkt schafft damit eine Bühne für gegenwärtige Performance-kunst 
und die aktive Ballettszene sowie für zeitgenössisches Figurentheater aus deutschland in italien.

keine ahnung
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Bewegung gehört bereits rein physisch zu den grundbedingungen eines Lebens in der Lagune. 
das allgegenwärtige wasser der adria mit seiner steten Folge der gezeiten ermöglicht und ver-
deutlicht horizontale und vertikale verschiebung in der stadt. zugleich verhindert die Lage ve-
nedigs die entstehung eines autoverkehrs oder Fahrradgebrauchs wie auf dem Festland. damit 
schreibt sich zugleich die vormoderne Qualität dieser besonderen stadt fort, die sich bei ober-
flächlicher Betrachtung der modernisierung ganz zu entziehen scheint. sie wird so zum symbol 
der vormoderne, einer in stein geschriebenen, letztlich aber stets vom untergang bedrohten 
europäischen geschichte. das symbol dieses untergangs ist erneut die Bewegung des wassers 
selbst, das in Form von „acqua alta“ in immer regelmäßigeren abständen das Leben in der stadt 
beeinträchtigt und das versinken im meer anzukündigen scheint. vor diesem hintergrund wir-
ken visionen von einem futuristischen zuschütten der kanäle und diskussionen um „mosaische“ 
rettungsaktionen, die die stadtgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert flankieren, wie notwendi-
ge Begleiter der architektonischen schönheit der stadt.

Bewegung steht dabei ganz am anfang der geschichte venedigs. das physische zurückweichen 
vor den politischen veränderungen im zuge der neuen langobardischen herrschaften in nord-
italien im Frühmittelalter und der aktive handel über das mittelmeer als zentrale einnahmequel-
le der serenissima machen die „kinesis“ zu ihrer eigentlichen raison d’etre. im rahmen der aktu-
ellen debatten über die globalgeschichte in der geisteswissenschaft sucht dabei venedig noch 
seinen Platz neben anderen, gewichtigen themenschwerpunkten. dabei verweist gerade die 
venezianische geschichte auf die vormodernen wurzeln der europäischen expansion und der 
wahrnehmung der welt aus einer europäischen Perspektive, die es zum besseren verständnis 
globalgeschichtlicher zusammenhänge zu erforschen gilt. das studienzentrum will in den 
nächsten Jahren ausloten, welchen Platz venedig in dieser diskussion zukommt.

Bewegung steht zugleich auch im zentrum der gegenwärtigen situation der stadt. der touris-
mus, der oft als erklärung aller als misslich verstandenen Probleme der stadt herangezogen wird, 
ist bei genauerer Betrachtung teil eines dynamischen Prozesses von austausch, der seine wur-
zeln selbst tief in den Fundamenten der stadtentwicklung hat. venedig ist schon seit dem mit-
telalter ein zentrum des tourismus, und bereits seit dem mittelalter auch ein zentraler hafen für 
die einschiffung über das mittelmeer. zugleich fördert der tourismus die ankunft neuer gesell-
schaftlicher entwicklungen und kommunitäten, die bislang nur wenig beachtet wurden, da sie 
in die kulisse des historischen venedigs so wenig zu passen scheinen. das spannungsfeld zwi-
schen Bewunderung der historischen altstadt einerseits, die nur allzu oft in musealisierung, Be-
wahrungseifer und erstarrung resultiert, und einer tatsächlich lebendigen, wenn auch mit vielen 
Problemen belasteten modernen stadt, die sich nur am rande – etwa im immer größer werden-
den mestre – deutlicher zu erkennen gibt, wirft vielfältige impulse für die künstlerische und 
wissenschaftliche auseinandersetzung mit venedig auf. diesen tiefergehenden reflexionen 
über die gegenwart der serenissima will das studienzentrum eine starke Bühne bieten.

neue sChwerPunktreihen

um sich dem neuen themenkreis eingehender zu widmen, richtet das deutsche studienzent-
rum zwei neue schwerpunktreihen aus. dies sind die geisteswissenschaftliche reihe „Venedig 
im globalen Kontext“ und die künstlerischen Begegnungen in einem offenen salon unter-
schiedlichen zuschnitts unter dem thema „Was uns bewegt“.

wissenschaft und kunst treten im deutschen studienzentrum seit den Beginnen der institution 
in einen intensiven dialog. im geistigen sinne liegt damit Bewegung im herzen jeder auseinan-
dersetzung im Palazzo Barbarigo della terrazza und das Centro lädt alle interessierten zum wech-
selseitigen austausch ein..
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„venedig im gLoBaLen kontext“

„venedig im globalen kontext“ versammelt vorträge aus unterschiedlichen disziplinen und epo-
chen, die den Beitrag venedigs zur aktuellen diskussion über die globalgeschichte ausloten. 
Überraschenderweise spielt hier die venezianische geschichte noch eine untergeordnete rolle, 
obwohl die stadt in der Lagune die drehscheibe par excellance für die europäische expansion in 
den nahen osten, nach nordafrika und nach ostasien und indien gewesen ist. 

damit ist die in dieser diskussion bisher nur zögerliche einbeziehung der vormoderne und ins-
besondere des mittelalters in die globalgeschichtliche Forschung berührt, als deren modellfall 
venedig gelten kann. eine über die einzelnen epochen und disziplinen hinausgreifende sicht 
der vormodernen wurzeln moderner globalisierungsprozesse kann somit beleuchtet und kri-
tisch reflektiert werden, zumal venedig auch in der gegenwart direkt unter den einflüssen der 
globalisierung steht. sich in der serenissima einschiffende Besucher und fernöstliche handels-
beziehungen sind heute wie im mittelalter wesentliche, prägende Faktoren für das Leben in der 
markusstadt, die es urbanistisch und soziologisch zu erforschen und zu verstehen gilt. 

das deutsche studienzentrum möchte dazu einen Beitrag leisten und somit auch nachhaltig 
venedig im diskurs der modernen, internationalen geisteswissenschaft verorten.

Foto: www.claudiaschmitzesser.com
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„was uns Bewegt“

„was uns bewegt“ stellt die neue künstlerische reihe des deutschen studienzentrums dar. sie 
eröffnet nicht nur den künstlerstipendiaten des hauses eine möglichkeit, ihre hier entstehenden 
werke zu präsentieren und in einen dialog mit der italienischen Öffentlichkeit zu treten, sondern 
bietet auch international tätigen deutschen künstlern eine Präsentationsfläche in venedig. da-
bei wird das thema Bewegung in seinem mehrfachen wortsinn verstanden: was bewegt eine 
künstlerin oder einen künstler zu ihrem oder seinem schaffen? 

inwiefern spielt der Besuch in venedig und die Bewegung durch den urbanen raum dieser stadt 
im wasser eine wichtige rolle für jene, die sich mit der serenissima beschäftigen? und worin 
besteht schließlich die eigentliche innere Bewegung des kunstschaffenden und seines Publi-
kums? das thema „was uns bewegt“ verweist damit auf die wechselseitigkeit von kunst, auf den 
austausch zwischen deutschland und italien, stadt und hinterland, wasser und festem grund, 
und nicht zuletzt: der emotion des künstlers und jener des zuschauers.

Foto: www.stefanietrojan.de


