
 

 

Fondazione Giorgio Cini 
 

 

Die Fondazione Giorgio Cini ist eine gemeinnützige Kulturinstitution in Venedig, die von 
Vittorio Cini in Erinnerung an seinen Sohn Giorgio gegründet wurde. Ziel der Stiftung war es, 
die Insel San Giorgio Maggiore (die durch über 100 Jahre Nutzung durch das Militär stark in 
Mitleidenschaft gezogen war) zu sanieren, ein internationales Kulturzentrum zu schaffen und 
damit die Insel wieder in das Leben von Venedig zu integrieren.  

 
„Die Mission der Fondazione Giorgio Cini ist die Sanierung des imposanten Komplexes auf der 
Insel San Giorgio Maggiore und die Förderung der Errichtung und Entwicklung von 
Ausbildungsstätten und sozialen, kulturellen und künstlerischen Einrichtungen in der 
Umgebung.“ 

 
Die Gründung der Fondazione war eine der bedeutendsten privaten Initiativen des 20. 
Jahrhunderts. Die Tragweite dieses Vorhabens beruht neben der Erstinvestition, mit dem Ziel, 
die Insel zu sanieren, auch auf den zahlreichen Veranstaltungen, die die Fondazione seit damals 
unterstützt und beherbergt hat. Von großer Bedeutung ist auch das kulturelle Erbe, das auf der 
Insel selbst und seit 1984 auch in der Galerie im Palazzo Cini in San Vio bewahrt wird. 

 
Neben der Tätigkeit der Fondazione im Rahmen der eigenen Forschung und neben den 
Konferenzen und Seminaren, die auf der Grundlage der eigenen Arbeit veranstaltet werden, 
finden auf der Insel auch Veranstaltungen anderer angesehener kultureller und wissenschaftlicher 
Organisationen statt. 

 
Die wichtige Rolle der Fondazione Cini wird auch durch die große Anzahl hoch angesehener 
Intellektueller, KünstlerInnen, PolitikerInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen, die am 
Programm der Fondazione mitgewirkt haben und durch die Erinnerungen der 
WissenschaftlerInnen und Gäste, die einige Zeit auf der Insel verbracht haben, unterstrichen.  

 
Die Fondazione Giorgio Cini ist Sitz des Internationalen Zentrums für das Studium der 
italienischen Kultur, das nach Vittore Branca benannt ist. Das im Jahr 2010 eröffnete Branca-
Zentrum ist ein neues mit einem Wohnheim verbundenes Zentrum für 
geisteswissenschaftliche Studien, an dem junge ForscherInnen und erfahrene 
WissenschaftlerInnen wohnen können, während sie in der Fondazione und in 
venezianischen Bibliotheken arbeiten. Nähere Informationen unter: www.cini.it 
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