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FördervereinBArung des deutschen studienzentrums in venedig  
mit der dr. christiAne hAckerodt kunst- und kulturstiFtung

Am samstag, dem 5. november 2016, unterzeichneten herr Prof. dr. michael matheus, vorsitzen-
der des deutschen studienzentrums in venedig, und Frau dr. christiane hackerodt, vorsitzende 
der dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstiftung, hannover, eine Fördervereinbarung. mit 
der vereinbarung beabsichtigt die dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstiftung die Förde-
rung von deutschen und in deutschland tätigen künstlerstipendiaten in venedig mit finanziellen 
zuwendungen zur Finanzierung von Ateliermiete, Ausstellungen und katalogen. der Förderzeit-
raum erstreckt sich zunächst über einen zeitraum von fünf Jahren von 2017 bis 2022.

das studienzentrum venedig ist eine von der Beauftragten der Bundesregierung für kultur und 
medien (Bkm) institutionell geförderte Auslandseinrichtung. seit über 40 Jahren werden im Palaz-
zo Barbarigo della terrazza am canal grande in venedig stipendiatinnen und stipendiaten aus 
Wissenschaft und kunst unter einem dach in Form von studienaufenthalten gefördert.

die Wissenschaftsförderung wird seit der gründung des deutschen studienzentrums durch die 
Fritz thyssen stiftung unterstützt; ihre unterstützung ermöglichte auch den Ankauf der liegen-
schaft im Palazzo Barbarigo della terrazza. die Fritz thyssen stiftung fördert regelmäßig Projekte 
des studienzentrums, vor allem tagungen, Publikationen und einen jährlichen studienkurs.
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die zuwendung durch die dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstiftung ist nun ein wichti-
ger Beitrag für die künstlerförderung am deutschen studienzentrum. die Besonderheit des  
hauses, den dialog von kunst und Wissenschaft zu fördern, wird damit nochmals befördert. 

die stadt venedig bietet als zentrum für zeitgenössische kunst mit international vernetzten  
institutionen wie etwa der kunstbiennale, der Peggy guggenheim collection, der Pinault  
Foundation und der Fondazione Bevilacqua la masa eine ideale voraussetzung für die Förderung 
von deutschen und in deutschland tätigen künstlern.

durch die seit einigen Jahren verstärkte Förderung von künstlerstipendiaten besteht im  
studienzentrum venedig dringender Bedarf insbesondere an weiteren Atelierflächen, um den 
Anforderungen der künstlerinnen und künstler an angemessene Arbeitsbedingungen gerecht 
zu werden.

die Förderung durch die dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstiftung ermöglicht die  
Finanzierung der Ateliermiete, von Ausstellungen und katalogen.
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kurzvorstellung der stiFtung

die dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstiftung wurde 2013 mit sitz in hannover gegrün-
det. sie ist eine stiftung bürgerlichen rechts. der zweck der stiftung ist die Förderung kultureller 
zwecke und zwar insbesondere die Förderung der kunst und kultur und die erforschung der 
globalen entwicklung der kunst und kultur von der Antike bis zur gegenwart.

die stiftung fördert u. a. regionale, überregionale und internationale kunst-, Architektur- und 
kulturvorhaben. in diesem sinne freut sich die dr. christiane hackerodt kunst- und kulturstif-
tung, das deutsche studienzentrum venedig als eine besondere Begegnungsstätte für zeitge-
nössische künstler unterstützen zu können.

öFFnungszeiten des sekretAriAts (nAch vorAnmeldung):

montag - donnerstag 8.30 -12.30 uhr, 14.00 -17.00 uhr; Freitag 8.30 -12.30 uhr
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