
Verleihung des Premio Culturale 2018 
an Ermanna Montanari und Marco Martinelli 
19. Mai 2018, 15 Uhr, Palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, 
 
nach der Eröffnungsfeier der Kulturbörse sind wir nun hier im Palazzo Rasponi dalle 
Teste zusammengekommen, für ein weiteres bedeutendes Ereignis: Die Verleihung 
des Premio Culturale.  
„... ein Preis, der an eine Einzelperson, eine Personengemeinschaft, an eine 
Institution oder eine Unternehmung für eine herausragende Einzelaktion oder für ein 
beständiges Eintreten im Rahmen der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen 
vergeben wird. Preisträger sind immer im Wechsel  deutsche oder italienische 
Persönlichkeiten. Die Preisverleihung erfolgt in der Regel alle zwei Jahre im Rahmen 
der gemeinsamen deutsch-italienischen Kulturbörsen.“ 
 
Der Preis selbst wird als Kunstgegenstand gestaltet, der im Wechsel von einem 
deutschen oder italienischen Künstler als Unikat gefertigt wird. Ich bedanke mich an 
dieser Stelle bei Cai Boesken, der auch in diesem Jahr die Finanzierung des 
Kunstwerkes gesichert hat.  
 
Der Premio 2018 ist von dem deutschen Künstler Michael Kortländer aus 
Düsseldorf gestaltet worden. Er selbst wird Ihnen seine Arbeit später vorstellen.  
 
Kortländer wurde 1953 in Münster geboren. Er hat an der Kunstakademie in 
Düsseldorf bei Prof. G.Hoehme studiert, wo er, nach Meisterklasse und mehreren 
Stipendien im In- und Ausland, von 1993 bis 1996 selbst gelehrt hat. In den letzten 
Jahren wurden seine Werke in Viersen, Berlin, Köln, Duisburg, Herne und Göttingen 
ausgestellt. 
 
In diesem Jahr wird der Preis an den Dramaturgen und Regisseur Marco Martinelli 
und seine Frau Ermanna Montanari, Schauspielerin, Autorin und Bühnenbildnerin, 
verliehen: Zwei in Ravenna, in Italien und auch in Deutschland bekannte 
Persönlichkeiten, deren Arbeiten, man könnte sagen, eine Weltreise zurückgelegt 
haben. Und so freuen wir uns und können uns auch glücklich schätzen, dass sie 
heute Nachmittag hier bei uns sind ... heute Morgen waren sie noch in der Schweiz!* 
 
Ermanna und Marco sind seit mehr als 40 Jahren ein unzertrennliches Paar und 
diese Tatsache erklärt auch die große Zahl an Arbeiten und Projekten, die sie 
gemeinsam realisiert haben. Ihr Lebenslauf quillt fast über! Eigentlich kann man 
diese Vielzahl an Projekten/Büchern/Initiativen nicht in einem Leben erdenken und 
umsetzen ... dazu benötigt man zwei Leben! Und so haben wir uns entschieden 
Ihnen für ihre gemeinsame Arbeit diesen Preis auch gemeinsam zu geben. Ein Preis, 
das werden Sie sehen, der genau diese gemeinsame Arbeit ausdrückt.  
 
Ich begrüße hier im Saal zwei ehemalige Preisträger: Renzo Brizzi, Journalist und 
Radio-Redakteur, Premio Culturale 2014, und Julian Häußler, ein Mitglied der Onde-
Redaktion, die den Premio Culturale 2016 erhalten hat. Hören Sie nun Julian 
Häussler mit der Laudatio der Onde-Redaktion. 
 

https://www.italien-freunde.de/?Kulturboerse


[Leider konnte Marco Martinelli wegen eines Unfalls nicht an der Preisverleihung 
teilnehmen und seine Frau Ermanna Montanari nahm den Premio in beider Namen 
entgegen.] 
 
 
 


