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Liebe Mitglieder und Freunde der Societa Dante
Alighieri,
das zehnjährige Jubiläum unseres Vereins ist
Anlass für diese Festschrift. Verglichen mit
anderen Gesellschaften, die vielleicht schon 25,
50 oder gar 100 Jahre bestehen, ist eine Dekade
ein relativ geringer Zeitraum. Doch hier für
unseren deutsch-italienischen Kulturverein in
Traunstein - man bedenke die Lage zwischen
München und Salzburg! - ist er dennoch
beachtlich.
Ihnen, liebe Mitglieder, möchten wir vor allem
danken, dass Sie Ihrem Verein treu geblieben
sind. Viele sind ja schon von Anfang an dabei,
der so genannte "harte Kern", aber im Lauf der
zehn Jahre sind ständig neue Mitglieder
hinzugekommen, so dass sich deren stolze Zahl
derzeit auf weit über 350 beläuft. Es ist nicht hoch
genug zu bewerten, dass es in Traunstein so viele
Freunde italienischer Sprache, Kunst und Kultur
gibt!
Mit ihnen lebt unser Verein, und wir, der Vorstand,
können, ehrenamtlich versteht sich, immer wieder
mit Freude und viel Spaß von Semester zu
Semester Sprachkurse, Veranstaltungen, Reisen,
Feste und Filmreihen planen. Und aus diesem
Grunde ist die Societa Dante Alighieri für viele
auch Heimat: Hier trifft man Menschen mit viel
Sympathie für Italien, literarisch und künstlerisch
Interessierte sowie Reiselustige.
Wir wünschen uns von Ihnen allen weiterhin viel
positive Resonanz auf unser Programmangebot,
sind dankbar für Anregungen und Wünsche und
feiern in diesem Sinn fröhlich in die nächste
Dekade hinein!

Christa Bott
1. Vorsitzende der Societa Dante Alighieri e. V
Traunstein

Seit 10 Jahren tritt die Societa Dante Alighieri
e. V. mit Veranstaltungen und Aktionen an die
Öffentlichkeit, verknüpft Kunst und Kultur
europäischer Regionen.
Gedanken auszutauschen, Kunst und Kultur zu
verzahnen, sind nicht nur Prinzipien friedlicher
Vernunft, sie fördern Verständnis und auch
persönliches Wohlbefinden. Die Societa Dante
Alighieri widmet sich dieser Aufgabe mit großem
Engagement.
Den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern der
Societa sage ich anlässlich des 10. Geburtstages
herzlichen Dank für ihr kultur- und völkerverbindendes Wirken.
Mit den besten Wünschen für ein weiteres
lebendiges kulturvolles Wirken.

Fritz Stahl
Oberbürgermeister der Stadt Traunstein

Dott. Annamaria Cardaioli-Maier
Fondatrice e presidente della Società Dante Alighieri (1993-1999)
Gründerin und Vorsitzende der Società Dante Alighieri (1993-1999)

-

-

GLI INIZI UNA BREVE CRONACA

DIE ANFÄNGE EINE KURZE CHRONIK

Tutto comincib nell'autunno del 1992 con una telefonata. Una
cara amica e collega, la dottoressa Giuseppina Lorenz-Perfetti,
allora funzionaria dell'lstituto italiano di Cultura di Monaco di
Baviera, a cui avevo confidato il mio sogno di aprire a
Traunstein un Centro di Cultura e Lingua Italiana, mi chiese a
bruciapelo: "Perché non porti a Traunstein la Societa Dante
Alighieri?" Fu la spinta che attendevo da tempo, il consiglio
giusto al momento giusto.
Presi subito contatti con il signor Pfab, allora presidente del
Comitato della Dante Alighieri di Monaco di Baviera. Questi
non solo si dimostrb entusiasta per questa mia iniziativa, ma
si offri immediatamente di aiutarmi a superare tutte le difficoltà
burocratiche con I'ltalia e particolarmente con la Presidenza
della Dante a Roma.
I lpatrocinio dell'allora assai influente Comitato della capitale
bavarese fu determinante per ottenere da parte della Sede
Centrale di Roma il permesso di gestire a Traunstein un
Comitato della Societa Dante Alighieri, permesso che nella
regola viene concesso solamente a città ben più importanti sia
dalpunto di vista demografico come culturale. La fortuna o il
caso ci sorrisero fio dagli inizi e noi ne siamo tuttora molto grati.
Iniziarono, nella cucina di casa mia ed in presenza di un gruppo
ristrettissimo di persone volonterose, le attività preparatorie
quali, ad esempio, la stesura dello Statuto. Durante quegli
incontri si respirava un'atmosfera eccitante, quasi da
cospirazione. Ci sentivamo un po' come pionieri all'inizio di un
lungo viaggio in una terra tutta da scoprire.
Poi la riunione per la fondazione ufficiale, la sera del 2febbraio
1993. Tra le sette persone presenti vennero eletti, secondo
quanto previsto dallo Statuto, i rappresentanti della presidenza
e del consiglio. Alcuni giorni dopo segui una visita dal notaio
per la ratifica.
Cosi, grazie all'iniziativa di uno sparuto gruppo di idealisti,
dotati di tanta fantasia e voglia di fare, ma praticamente senza
il becco di un quattrino, nacque in sordina il Comitato di
Traunstein della Dante Alighieri.
Nonostante le enormi difficolta di carattere finanziario, gia
durante il primo anno di vita riuscimmo a realizzare un
programma pieno di novità e ad organizzare una festa di
fondazione, tuttora ricordata negli annali di Traunstein come una
delle feste private "più grandiose" di questa citta.
Con questo bel ricordo è mio desiderio concludere. in
occasione del decimo anniversario dalla fondazione del
Comitato di Traunstein, questo breve racconto sugli inizi della
nostra associazione.
Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro, soci o non
soci, che in questi anni hanno, in un qualsiasi modo, sostenuto
il Comitato di Traunstein nella sua opera di diffusione della
lingua e cultura italiana. Agli attuali membri del Consiglio di
presidenza un grazie per la loro instancabile attivita.
A te, cara Dante, in occasione del tuo decennale tanti auguri
di ogni bene e di una lunga vita!

Alles begann im Herbst 1992 mit einem Anruf. Ich erzählte
einer guten Freundin und Kollegin vom Italienischen
Kulturinstitut in München, Frau Dr. Giuseppina Lorenz-Perfetti,
von meinem Traum. in Traunstein ein Zentrum italienischer
Sprache und Kultur zu eröffnen. Ihre Antwort kam prompt:
"Warum nicht die Gesellschaft Dante Alighieri?" Es war der
Anstoß, den ich seit langem erwartet hatte, der richtige
Vorschlag zur richtigen Zeit.
Ich wandte mich gleich an Herrn Pfab, den damaligen
Vorsitzenden des Dante-Comitésin München. Er zeigte sich
von meiner Idee begeistert und bot ohne weiteres seine Hilfe
an, um die ganzen bürokratischenHürden zu bewältigen.
Die Vermittlung des sehr einflussreichen Comites der
bayerischen Landeshauptstadtwurde entscheidend,um von der
Zentrale in Rom die Genehmigung zu bekommen, in
Traunstein eine "Dante" zu eröffnen; normalerweise erhalten
nämlich nur größere und in kultureller Hinsicht bedeutendere
Städte eine solche Erlaubnis.
Das Glück - oder der Zufall -waren allenfalls von Anfang an auf
unserer Seite, dafür sind wir bis heute sehr dankbar.
Bei mir daheim, in der Küche, begann eine winzige Gruppe
gutwilliger Menschen mit den Vorbereitungen zur Gründung,
unter anderem mit dem Verfassen der Satzung. Bei den Treffen
herrschte eine aufgeregte, beinahe konspirative Stimmung.
Wir fühlten uns ein bisschen wie Pioniere, die sich auf den
Weg in ein unbekanntesLand voller Überraschungenmachen.
Am 2. Februar 1993 fand dann die Versammlung zur
Vereinsgründung statt. Unter den sieben Anwesenden wurde
satzungsgemäß der Vorstand gewählt. Ein paar Tage später
erfolgte die Ratifizierung beim Notar.
So wurde, dank des Einsatzes einer kleinen Gruppe von
Idealisten, die über viel Fantasie und Begeisterung (. . . weniger
über Geldmittel) verfügten, die Societa Dante Alighieri
Traunstein geboren. Trotz der enormen finanziellen
Schwierigkeiten gelang es uns, bereits im ersten Jahr unserer
Tätigkeit ein interessantes Kulturprogramm zu gestalten. Unser
Gründungsfest ging in die Annalen der Stadt Traunstein ein
als "eine der arandiosesten Partvs" dieser Stadt.
Mit dieser schönen Erinnerung möchte ich, anlässlich des
zehnjährigen Jahrestags unseres Vereins, diese kleine
Rückschau abschließen.
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich bei all den Mitgliedern
und sonstigen uns freundlich gesinnten Personen und
Einrichtungen, die auf vielfältige Art und Weise die Arbeit
unserer Gesellschaft zur Förderung der italienischen Sprache
und Kultur tatkräftig unterstützt haben. Den jetzigen
Vorstandsmitgliedern gilt mein herzlicher Dank für ihren
unermüdlichen Einsatz.
Und Dir, liebe Societa Dante,alles Gute zum zehnten
Geburtstag mit den besten Wünschen für eine lange,
erfolgreiche Zukunfl!

UNSERE DERZEITIGE VORSTANDSCHAFT

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Schriftführerin:
Schatzmeisterin:
Beirat:

Christa Bott
Dott. Dora Ott-Mangini
Susanne Langer
Monika Schrewentigges
Ernst Lahner

-

DAS CENTRO DANTE UNSERE SCHULUNGSRÄUME IN DER KOTZINGERSTRASSE

Die Verwirklichung unseres Traumes von einem eigenen Schulungs- und Veranstaltungsort begann mit
einer Anzeige im Traunsteiner Tagblatt im Dezember 2001. Es wurden gewerbliche Räume angeboten zu
einem günstigen Mietzins. Nachdem wir jahrelang immer wieder von einer Schule zur anderen gelaufen
sind, um Räume für unsere Sprachkurse und Veranstaltungen zu bekommen (meistens ohne Erfolg), wollten
wir gern dieses Wanderleben unserer Lehrer und Schüler beenden. Also trafen wir uns mit den Vermietern
vor Ort. Es war ein grauer Dezembertag mit Schneeregen und Kälte, ein Umstand, der die Lokalitäten nicht
gerade anheimelnd aussehen ließ. Aber mit einer großen Portion Fantasie und Optimismus sahen wir uns
am Ziel unserer Wünsche. Alle wesentlichen Voraussetzungen waren erfüllt: wir hatten 3 Räume und ein WC.
Sogar eine Dusche war vorhanden, die wurde kurzerhand zu einem Abstellraum erklärt. Ein Mietvertrag
wurde gemacht, danach konnten wir mit der Planung beginnen.
Sehr bald wurde uns klar, dass wir viel mehr Dinge brauchten, als wir finanzieren konnten. Wir überlegten,
wo wir was möglichst günstig oder gar umsonst bekommen könnten. Und es funktionierte: die Kreissparkasse
schenkte uns 10 schöne Arbeitstische und 29 bequeme Stühle. Eine kleine Küchenzeile kauften wir im
Möbelschnäppchenladen, und als Zugabe bekamen wir einen Unterschrank für das Waschbecken im WC.
Tafeln für die Unterrichtsräume besorgten wir auch (der Transport auf Ernst's Anhänger war ein Abenteuer).
Ein Fernseher mit Videorecorder wurde gekauft, ebenso ein Tageslichtprojektor, ein Radio mit
Kassettenrecorder und ein Dia-Projektor.
Jetzt konnten wir mit der Renovierung beginnen. Franz Schrewentigges und Ernst Lahner waren drei Wochen
lang fast im Dauereinsatz. Der Teppichboden musste verlegt werden, ein gläserner Windschutz im
Eingangsbereich wurde installiert, die sanitären Anlagen im Bad/WC wurden erneuert und die Küche musste
hergerichtet werden. Auch wurde ein Regal in der Küche aufgestellt für Bücher, Videokassetten und
Büromaterial. An der sehr breiten Fensterfront wurden Lamellenjalousien angebracht. Aus der ehemaligen
Dusche wurde eine schöne geräumige Abstellkammer.
Nach Beendigung der Arbeiten (Franz und Ernst hatten wirklich ein Wunder vollbracht) begannen wir mit der
Einrichtung. An die Wände hingen wir schöne farbige Poster von italienischen Landschaften und Städten.
Tische und Stühle wurden auf die einzelnen Räume verteilt, und am 16. Februar 2002 konnten wir unsere
Mitglieder zur Einweihungsfeier ins Centro Dante einladen.
Zuvor allerdings hatten wir einen großen Spendenaufruf gemacht. Wir waren sehr überrascht und noch mehr
erfreut über die vielen großzügigen Spenden unserer Mitglieder. Die Stadt Traunstein überraschte uns außer
mit einer herrlichen Blumenschale auch mit einer Spende von 1000 €. Die Unterstützung der Firmen Marohl,
Murschhauser und Sanitär Osenstätter waren uns eine große Hilfe.
Jetzt leben wir schon seit mehr als
einem Jahr in unseren eigenen
Räumen, im Centro Dante. Wir sind
froh, diesen Schritt gewagt zu haben.
Die Räume sind mit den Sprachkursen
gut ausgelastet, und auch unsere
Vorträge und Seminare finden dort statt,
nicht zu vergessen die Vorführungen
von Filmen in italienischer Sprache im
14-tägigen Turnus. Wir haben die
Hoffnung, dass unsere Mitglieder auch
außerhalb der Sprachkurse vermehrt an
den Veranstaltungen im Centro Dante
teilnehmen werden.

-

IL CENTRO DANTE AULE SCOLASTICHE E PUNTO DI RITROVO CULTURALE

La realizzazione del sogno di disporre di un centro scolastico e di ritrovo culturale tutto nostro, prese l'avvio
da un'inserzione apparsa nel dicembre del 2001 sul giornale di Traunstein. Si offrivano in affitto locali
commerciali ad un prezzoconveniente. Dopo anni passati a peregrinare da una scuola all'altra, nel tentativo
(per lo piu infruttuoso) di trovare una sede in cui svolgere i corsi di lingua e le manifestazioni culturali,
sentivamo proprio la necessita di metter fine a questo frustrante vagabondaggio di docenti e corsisti.
Concordammo quindi con il proprietario una visita dei locali. Era una brutta giornata di dicembre, e il grigiore
e il nevischio penalizzavano ulteriormente I'aspetto della zona. Malgrado cio, con una buona dose di fantasia,
ci vedemmo giunti al traguardo delle nostre aspirazioni. Esistevano tutti i presupposti fondamentali: avevamo
a disposizione tre stanze più servizi. C'era addirittura una doccia, perentoriamente eletta a futuro
archiviolripostiglio. Stipulato il contratto d'affitto, potevamo cominciare con la progettazione.
Ci rendemmo conto ben presto che per I'allestimento avremmo avuto bisogno di tantissime cose, molto di
piiù di quanto potevamo finanziare. Per cui fu necessario escogitare una strategia per procurarci quanto ci
serviva a prezzoconveniente o addirittura gratis. Con successo: la Cassa di Risparmio ci regalb 10 bei tavoli
e 29 comode sedie. Al mercatino dell'usato comprammo dei pensili per la cucina, ricevendo in piu anche un
mobiletto da inserire sotto il lavabo nella toelette. Anche I'arredamento dei locali fu completato: con due
grandi lavagne, sistemate nelle aule dopo un trasporto awenturoso nel rimorchio di Ernst, e con I'acquisto
di un televisore con video, una lavagna luminosa, una radio con registratore e apparecchiatura CD, un
proiettore per le diapositive.
A questo punto potevamo iniziare la ristrutturazione. Franz Schrewentigges e Ernst Lahner lavorarono
praticamente a tempo pieno per tre settimane. Bisognava infatti rinnovare la moquette del pavimento,
installare un paravento di vetro davanti alla porta d'ingresso, sostituire gli impianti igienici nel bagno/WCe
sistemare la cucina. Qui fu inserito anche uno scaffale per libri, videocassette, materiale di cancelleria etc.
L'ampia parete a finestre venne provvista di veneziane, l'ex doccia trasformata in uno spazioso ripostiglio.
Alla fine dei lavori (Franz e Ernst avevano veramente fatto miracoli!) cominciammo con le opere di
abbellimento, appendendo alle pareti svariati manifesti di citta e paesaggi italiani e una scultura evocante il
nostro "patrocinatore" Dante Alighieri, sistemando tavoli e sedie nelle aule, il guardaroba nell'ingresso etc.,
per creare un ambiente accogliente e il piu possibile "italiano". Finalmente il 16 febbraio 2002 potemmo
invitare i nostri soci alla festa d'inaugurazione del Centro Dante!
Precedentemente avevamo dato il via ad una grande azione per la raccolta di fondi. Con nostra massima
soddisfazione, la risonanza tra i soci fu vastissima, facendo affluire nelle casse della Societa tanti generosi
contributi. La citta di Traunstein ci fece la sorpresa di una bellissima composizione floreale e soprattutto
dell'elargizione di 1000 E. Anche il sostegno delle ditte Marohl, Murschhauser e Sanitär Osenstätter ci furono
di grande aiuto.
Adesso siamo gia da più di un anno nei
nostri locali, che abbiamo battezzato
"Centro Dante". Siamo felici di aver
osato intraprendere questo passo: le
aule vengono ampiamente sfruttate per
i corsi di lingua e anche le nostre
conferenze e seminari, oltre al
cineforum quattordicinale in lingua
italiana, hanno luogo in questa sede.
Nutriamo la speranza che i nostri soci
affluiscano sempre più numerosi, anche
al di fuori dei corsi, alle future
manifestazioni. Quindi, a tutti i membri
che ancora non lo conoscono, un
cordiale invito a farci visita nel Centro
Dante!

I NOSTRI INSEGNANTI SI PRESENTANO

UNSERE LEHRER STELLEN SICH VOR

Uno degli obiettivi fondamentali dei nostri membri
e I'apprendimento della lingua italiana. Per venire
incontro a quest'esigenza, la Societa Dante
Alighieri organizza corsi a tutti i livelli. Le lezioni si
svolgono con cadenza settimanale, in piccoli
gruppi e sotto la guida di insegnanti madre lingua.
Oltre a ciò, i soci hanno la possibilita di partecipare
a corsi intensivi che permettono una rapida
immersione nella lingua, il ripasso e
I'approfondimento delle conoscenze, il miglioramento delle proprie capacita comunicative.

Ein Hauptanliegen unserer Mitglieder ist die
Erlernung der italienischen Sprache. Dem
kommen wir mit einem breit gefächerten Angebot
an Sprachkursen entgegen. Der wöchentliche
Unterricht, von der Grundstufe bis zur
Konversation,
wird
ausschließlich von
muttersprachlichen Lehrern in Kleingruppen
gestaltet. Dazu veranstalten wir Intensivkurse als
rasche Einführung bzw. Vertiefung der bereits
erworbenen Kenntnisse und zur Förderung des
verbalen Sprachgebrauchs.

Dott. Dora Ott-Mangini
Il tedesco e la mia passione, I'italiano la mia lingua madre e di lavoro. Da
quando mi sono trasferita in Germania, ho tenuto innumerevoli corsi di
lingua ed e sempre una grande soddisfazione ritrovare, a livello avanzato,
tante persone che anni fa avevano imparato con me l'ABC dell'italiano. Le
mie lezioni preferite sono quelle di conversazione, in cui svolgiamo insieme
temi di attualita per tenerci al passo con la realta quotidiana dell'ltalia.

Dott. Antonello Cagiano
Il simpatico Maestro di Foggia, diplomato in pianoforte, ha assolto corsi
formativi per direttori d'orchestra con Sergiu Celibidache, ed e stato direttore
di coro a Monaco. Da molti anni e attivo nell'insegnamento dell'italiano.
Per la Dante tiene corsi di lingua e conversazione. Il suo temperamento allegro
e comunicativo e la fondata esperienza didattica danno ai corsi di Antonello
un'impronta davvero particolare.

I.

Maria Borne
Vengo della Basilicata, una piccola ma bella Regione del Sud Italia. Vivo
già da molti anni in Germania e sono madre di due bambini molto vivaci.
Da quando insegno alla Dante (3 anni) non sento più tanta nostalgia del
mio paese perche ho I'opportunita di parlare in italiano con tante persone
innamorate della rnia nazione. Mi piace molto aiutare i corsisti ad imparare
la mia lingua, a volte mi dicono che parlo un po' troppo velocemente ma
per loro e certamente un buon esercizio ascoltare I'italiano cosi come si parla
da noi. A chi ha timore di parlare per paura di sbagliare dico: "Coraggio
sbagliando si impara".

Dott. Giovanna Donnini-Türck
Vivo in Baviera con le mie due bambine da circa 8 anni. Sin dal mio arrivo,
sono membro della "Dante", nome che per altro per me ha gli odori ed i sapori
di casa.
Toscana di nascita e Senese di adozione, insegnante per professione e per
passione, mi diverte moltissimo avere la possibilità di diffondere in modo
piacevole e sotto forma di gioco la lingua e la cultura del mio dolce e bel
paese. Ed ogni volta e una gioia vedere come gli amici che partecipano ai
nostri incontri mattutini, mettano da parte la loro origine germanica per
"italianizzarsi" insieme con me.

Giovanni Lucio
Sono nato a Torino, dove ho vissuto per 30 anni e lavorato come impiegato
tecnico in un'azienda aerospaziale, destino ha voluto che mi trasferissi
proprio qui a Traunstein, dove da 8 anni vivo con la mia famiglia e lavoro
come amministratore tecnico in una scuola professionale. lnsegno italiano
da 2 anni divertendomi. I miei hobbies sono: sport, musica, cucina e. ......
insegnare I'italiano! Arrivederci a presto!

Manuela Bassetti
Sono di Calavino, un paesino tra Trento e il Lago di Garda.
Al momento sono ancora studentessa all'Università di Salisburgo, sto
finendo con molta impazienza i miei studi (italiano e francese). Vi
domanderete sicuramente come mai ad un'italiana sia saltato in mente di
studiare italiano a Salisburgo, o no? Beh, mi ero innamorata di un tedesco
e nello slancio di una possibile vita futura in questi bei posti, ho pensato
di buttarmi nell'insegnamento della mia lingua materna! Ora il cuore mi
riporta di nuovo al mio paesello e non so piu se faro I'insegnante, ma chi
lo sa? Auguratemi "in bocca al lupo". Da parte mia, vi auguro una buona
permanenza alla Dante Alighieri, che ricordero sempre in modo positivo!

Daniele Buratto
Vengo da Rovigo, una piccola citta del Veneto. Ho studiato Filosofia all'
Università di Padova. Sono sposato con un'austriaca, e da sei mesi vivo
a Salisburgo, per studiare il tedesco e scrivere la mia tesi di laurea. Sono
appassionato di sport, in particolare di nuoto e di scherma, di filosofia,
naturalmente e di musica. Comincero ad insegnare presso la Dante
Alighieri di Traunstein dal prossimo settembre.

BORSE DI STUDIO DELLA DANTE

STIPENDIEN DER DANTE

I lnostro Centro Dante fa parte di una vasta rete
di comitati locali, costituitisi sotto I'egida della
Societa Dante Alighieri per la diffusione della
civilta italiana nel mondo, e viene percio sostenuto
dalla Sede centrale di Roma in vari modi. I lpiu
tangibile e senz'altro I'assegnazione di borse di
studio ai soci, per permetter loro di frequentare
un corso di lingua di quattro settimane in Italia.
Grazie a cio, a partire dall'anno 2000, vari membri
della nostra Societa che desideravano
approfondire le loro conoscenze linguistiche "dal
vivo", hanno potuto usufruire di quest'opportunita
per awicinarsi un po' di piu al Bel Paese, alla sua
cultura e alla sua gente. Nel suo piccolo, anche il
Comitato di Traunstein assegna ogni anno una
"borsina", destinata soprattutto ai piu giovani tra
i nostri membri, per coprire almeno in parte le
spese ed incoraggiarli ad affrontare la loro
avventura italiana.

Bei ihrer Arbeit im Bereich der Sprachvermittlung
wird unsere Gesellschaft auch vom Deckverband
in Rom vielfältig unterstützt: unter anderem durch
die jährliche Vergabe von Stipendien. So konnten
bereits mehrere Mitglieder der Dante Alighieri
Traunstein einen vierwöchigen Aufenthalt in Italien
in Anspruch nehmen und dabei ihre Kenntnisse der
Sprache und des Landes vertiefen. Speziell zur
Förderung jugendlicher Mitglieder gewährt unsere
Traunsteiner Dante-Gesellschaft zusätzlich ein
"Ministipendium" zur Finanzierung kleinerer
Fahrten und weiterer Aktivitäten.

Akram Nassif, 2002, da Mondavio
Ormai dopo quattro settimane di studio intensivo a Mondavio riesco - ogni giorno di piu - di superare la
conoscenza del mio italiano, pero... la strada e infinita.

Anna Pöschl, 2002, da Firenze
Finalmente posso solo dire che mi ha piaciuto molto, tutto il mese. Grazie per tutto, sono molto felice di aver
avuto questa possibilita.

Andreas Maier, 2001, da Firenze
Grazie alla frequenza dei corsi ho avuto la possibilita di approfondire sensibilmente la mia conoscenza
dell'italiano e allo stesso tempo ho trascorso quattro settimane molto gradevoli ed interessanti.

Burgi Lederer, 2001, da Firenze
Grazie a Sua borsa di studio ho avuto la bella possibilita di frequentare un corso alla Societa Dante Alighieri
a Firenze. Ringrazio loro ancora una volta per questa bella esperienza e il bellissimo soggiorno.

Timo Schardt, 2001, da Firenze
Secondo me le scuole della Societa Dante Alighieri sono i migliori per studiare e imparare I'italiano. Alla fine
devo dire che per me la lingua italiana e la lingua piu bella del mondo. Sentire parlare un'italiano e un po'
come sentire una canzone.

Agnes Hoffmann, 2001, da Mondavio
Il mio soggiorno nell'insieme e stato molto, molto allegro e interessante. Tante grazie per tutto e per la borsa
di studio.

lsabella Bayer, 2001, da Roma
Jetzt ist es endlich so weit. Der von mir sehnlichst erwartete Tag ist da: ich fahre nach ROMA, in die ewige
Stadt, über die ich schon so viel gehört habe. ...............
Gewidmet der Societa Dante Alighieri Traunstein, die mir dieses einmalige Erlebnis mit ihrem Stipendium
ermöglicht hat.

Sonja Schrewentigges, 2001, da Roma
Voglio ringraziare la Società Dante Alighieri che mi ha dato l'opportunità di questo soggiorno a Roma.
Mi e piaciuto veramente e ho portato in Germania la voglia di continuare a studiare ed approfondire questa
bella lingua.

-

BAYERISCH ITALIENISCHE

-

STAMMTISCH IMPRESSIONEN

FAMILIENBEZIEHUNGEN
Einmal im Monat trifft sich eine kleine Gruppe
zum italienischen Stammtisch in der Pizzeria
"Stella Azzurra". Es sollte eigentlich nur
italienisch gesprochen werden, aber leider
gelingt dies nicht immer ganz perfekt. Sehr
hilfreich bei kleineren oder größeren
Sprachproblemen ist nicht nur Dora OttMangini, sondern auch unser italienischer
Wirt Vincenzo, der, obwohl eine "piazza"
bestellt wurde, eine "pizza" serviert. Auch die
Bestellung von "quattro litro di vino", für den
Wirt eigentlich sehr lukrativ, für den Gast und
Autofahrer aber gefährlich, kommt richtig als
"un quarto di litro di vino" auf den Tisch,

Bei unserem "Italienischen Liederabend" im
Frühjahr 1995 im Evangelischen Gemeindesaal in Traunstein war für die Bestuhlung des
Konzertsaales der damals dort beschäftigte
Zivildienstleistende Hansi Bergmann
zuständig. Hansi war uns gegenüber äußerst
zuvorkommend und hilfsbereit und hat sich
bereit erklärt, mit der Bestuhlung alles nach
unseren Vorstellungen zu regeln. Er hat dann
offenbar einem anderen Zivi-Kollegen bei der
Evangelischen Kirche immer von der "Dante"
erzählt, für die er die Vorbereitungen für
diesen Liederabend zu treffen hatte.
Als dann am Tag vor der Veranstaltung von
uns nochmals alles genau abgestimmt
wurde, war "unser" Hansi Bergmann leider
nicht mehr da. Er war schon nach Hause
gegangen. Die Sekretärin bot uns aber die
Hilfe seines Kollegen, des anderen Zivis an,
der ja offensichtlich auch Bescheid wusste.
Als dieser gebeten wurde, zu kommen,
lehnte er aber zum großen Erstaunen der
Sekretärin ganz vehement mit folgenden
Worten ab: "Da mog i mi net einimischn, des
hot scho da Hansi g'macht, des is nämlich
dem Hansi sei Dant."
In die Familienangelegenheiten von Hansi
und seiner "Dant" (für Nichtbayern: Tante)
wollte er sich keinesfalls einmischen.

Besucht doch mal den Stammtisch, es ist
immer eine nette, lustige Runde!

Monika Schrewentigges

Christine Kraus

Als einmal niemand das italienische Wort für
"Schmeichler" wusste, half uns unser Wirt
mit der richtigen Vokabel (adulatore oder
lusingatore) und fragte dann "volete sapere
anche la parola volgare?" Natürlich wollten
wir, aber aus Stilgründen wird dieses Wort
hier nicht erwähnt!
So erweitern wir immer wieder unser
vocabolario, denn irgendwann kann man das
neu erlernte Wort sicherlich gut gebrauchen.

SERATE DI LETTERATURA ITALIANA IN COLLABORAZIONE
Chissa perche pensando all'ltalia si pensa
subito all'amore! Sfruttando questa
associazione, decidemmo di offrire al
pubblico di Traunstein un collage di letture,
immagini e motivi musicali ispirati a questo
tema. Il 20.6.1996 ci ritrovammo dunque
nell'affollatissima sala della biblioteca
civica per una lettura a tre voci di alcuni
testi. AMORE ALL'ITALIANA: Tre
emozionanti storie d'amore di autori
contemporanei (M. SOLDATI, V.
PRATOLlNl e D. MARAINI), molto diverse
per ambientazione, registro e stile, ma
legate tra loro dal filo comune della
passione. La lettura dei brani originali
(Annamaria Cardaioli-Maier e Dora OttMangini) era affiancata dalla traduzione
tedesca recitata da H. Mathiesen, per
permettere agli spettatori di gustare a
pieno ogni sfumatura, indipendentemente
dal grado di padronanza linguistica. Un
grande successo di pubblico e un
incoraggiamento per noi a continuare!

Von links nach rechts: Dora Ott-Mangini, Annamaria Cardaioli-Maier,Hildegard Mathiesen

CON LA BlBLlOTECA ClVlCA DI TRAUNSTEIN
Chissa perche pensando all'ltalia si pensa
subito alla Toscana! A quel paesaggio che
sembra dipinto, a quella perfetta fusione
di natura e cultura. Che non e certo dovuta
al caso, ma all'opera ed al temperamento
tutto particolare dei suoi abitanti. Per far
conoscere meglio ai numerosi amici di
questa regione i famosi "maledetti
Toscani", pensammo di organizzare una
serata dal titolo: FREIER GEIST UND
SCHARFE ZUNGE. E l'11 marzo 1997
presentammo al pubblico un'ampia
carrellata di testi di varie epoche
(BOCCACCIO, ANGIOLIERI, BERNI,
ARETINO, GIUSTI, MALAPARTE), che
mettono in luce quell'interessante
combinazione di spirito libero, orgoglio e tagliente (auto)ironia così caratteristica per
il Toscano, dal medioevo ai giorni nostri.
Nella lettura bilingue, il suddetto trio
Cardaioli-Mangini-Mathiecen fu affiancato
dalla splendida voce maschile di
H. Rieken. Un entusiastico successo di
pubblico e un incoraggiamento per noi a
continuare!

Chissa perche pensando all'ltalia si pensa
subito alla mafia! Il panorama della letteratura
italiana contemporanea pullula di carabinieri
e banditi, e non solo in Sicilia. La passione
per le storie gialle ambientate in ltalia si
manifesta tra l'altro nel grande successo
riscosso dal commissario Brunetti (Donna
Leon). Per offrire alcuni esempi di letteratura
criminale visti da un'ottica genuinamente
italiana,
facemmo una
scelta
di
COMMlSSARl E DELINQUENTI D.O.C.
(denominazione
origine
controllata),
presentandola nella biblioteca di Traunstein
il 17 maggio 2001. Dora Ott-Mangini e Franz
Josef Fuchs prestarono la loro voce
al
commissario
(italiana/tedesca)
Montalbano, il piu amato dagli italiani (A.
CAMILLERI), ai mafiosi di L. SCIASCIA, alla
Torinobene di FRUTTERO e LUCENTINI,
agli incubi di C. LUCARELLI. Una doccia
scozzese di risate e brividi per il pubblico, per
noi un incoraggiamento a continuare (forse)
in futuro ...
Dora Ott-Mangini

VORTRÄGE, KONZERTE UND FESTE AUS UNSEREM PROGRAMM
Blutrot versinkt die Sonne im Meer vor der ligurischen Küste. Mindestens 200 Hände spenden anhaltenden
Beifall. Bruno Sanavio hat gerade seinen mit Musik untermalten Dia-Vortrag über die Cinque Terre beendet.
Der Referent hatte wieder einmal einem hochmotivierten Publikum italienische Städte und Landschaften
präsentiert. Venedigs Brücken, Terra di Siena, Ferrara e il Delta del Po, Umbria Magica und Puglia,
terra senza tempo, waren weitere Vorträge von ihm.
Aber nicht nur er, sondern eine Vielzahl von Referenten hat im Laufe der Jahre zu verschiedenen Bereichen
der italienischen Kultur (Landschaft, Städte, Kunst, Musik, Literatur, Geschichte und - nicht zu vergessen Essen und Trinken) hervorragende Referate geliefert. Leider ist es im Rahmen dieses kurzen Berichts nicht
möglich, alle Referenten und ihre Beiträge gebührend darzustellen, aber einige sollen exemplarisch
herausgegriffen werden.

-

A spasso per Roma Eine gelungene Darstellung einiger Stadtteile Roms
Dott. Corrado Conforti
Basilicata Ein sehr beeindruckender persönlicher, authentischer Bericht
Maria Borne
Triest Begegnungsstätte der Kulturen. Vorbereitung auf die Triest-Reise Dr. Christoph Ullmer
Etrusker, Giotto, Bernini als Bildhauer
Hedwig Amann
Bernini als Architekt
Prof. Graf von Kalnein
lmmagini del Veneto
Dott. Chiara Cieschi
L'immagine di Venezia
Dott. Vittorio Mandelli
Divina Commedia; das große Werk Dantes an drei Seminartagen
Hanskarl Kölsch
Italien als dichterische Muse zum 100. Todesjahr von
Hans Peter Gärditz
Conrad Ferdinand Meyer; Das ltalienbild Friedrich Nietzsches;
Rainer Maria Rilkes Italienaufenthalte;
ltalo Svevo, ein Weltbürger aus Triest
Futurismus; Secur, senza sospetto, Petrarcas Francesca
Dr. Peter Kuon
Dott. Dora Ott-Mangini
Das heilige Jahr im Lauf der Jahrhunderte
Dr. Daniel Brandenburg
Italien und die Tradition des Belcanto; Verdi Leben und Werk
Antonello Cagiani
Giuseppe Mauini e la musica; Rigoletto, il pianto di una maschera
Dott.
Luisella Kimmel
Parmigiano Sole di Parma, storia del famoso formaggio
Il vino nell'arte e nelle letteratura
Gianni Garelli
Liederabend mit Argit Butzke-Caldura, Sopran, und Alejandro Vila, Klavier
Concerto d'autunno mit Götz von der Bey, Cello, und Astrid Siebert, Klavier
Allen Referenten und Musikern sei an dieser Stelle für ihre fesselnden und engagierten Vorträge gedankt,
auch dem jeweiligen Publikum für sein aufmerksames Zuhören und die Beteiligung an den angeregten
Diskussionen.
Wie es sich für einen richtigen Verein gehört, wurde nicht nur Kultur gepflegt, sondern auch kräftig gefeiert.
Unsere heiteren Sommerfeste, die Castagnate im Herbst und die Weihnachtsessen sind allen, die daran
teilgenommen haben, sicherlich noch in guter Erinnerung.
Christa und Uwe F. Bott

-

-

-

-

AUSSTELLUNGEN DER SOCIETA DANTE ALIGHIERI TRAUNSTEIN
1993
"Fotoausstellung der italienischen Meisterfotografen und World Press
Preisträger Gianni Giansanti und Ivo Saglietti" im Casino des
Landratsamts Traunstein.
Zu sehen waren Arbeiten der beiden Meisterfotografen, eindrucksvolle
Beispiele ihres Schaffens, das sie immer wieder an die Brennpunkte
politischen und sozialen Weltgeschehens führte.
1995
"Krippen aus Italien". In Zusammenarbeit mit dem Verein für Krippen und religiöse Volkskunst Inn-Salzach
im Kunstraum Klosterkirche und in der Städt. Galerie Traunstein.
Gezeigt wurden historische Krippen aus Italien vom 13. - 19. Jahrhundert. Die Societa Dante Alighieri war
verantwortlich für das vielfältige musikalische Rahmenprogramm.
1996
"CIRO" Objekte und Skulpturen aus der "Bottega di Ciro" Loppiano/
Florenz im Kulturzentrum am Stadtpark, Traunstein.
In Zusammenarbeit mit Frau Gabriele Hartl vom Verlag Neue Stadt in
Oberpframmern wurde diese schöne und liebenswerte Ausstellung
konzipiert. Ciros Werke, Kompositionen aus alten weggeworfenen
Gegenständen aus Holz, Metall, Stein, Glas und anderem Material laden
uns ein, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen.
1996
"Maler aus Livorno" im Casino des Landratsamts.
5 Künstler aus Livorno stellten ihre Werke vor, deren Spektrum von der italienischen Landschaft bis zur
abstrakten Falttechnik reicht. Zu sehen waren Arbeiten von Manlio Allegri, Paolo Netto, Giovanna Marino,
Massimo Romagnani und Fabrizio Giorgi.
1998
"La mia ltalia Mein Bild von Italien" in der Städt. Galerie Traunstein.
Fotowettbewerb in Zusammenarbeit mit der Städt. Galerie. Von 69 Teilnehmern
wurden über 200 Fotos eingereicht. Die Preisverleihung für die besten Arbeiten
fand am 19. September statt. Anschließend waren die Fotos in den Räumen
der Städt. Galerie zu sehen. Es war ein sehr erfolgreicher Wettbewerb mit zum
Teil außergewöhnlichen Bildern.

-

1998
"Racconti toscani" in der Städt. Galerie Traunstein.
Die Ausstellung unserer Malerfreunde Manlio Allegri und Paolo Netto aus Livorno, diesmal in Begleitung
des Bildhauers Luciano Preti, brachte Licht und Wärme der Toscana in unseren bayrischen Spätherbst.
Paolo Nettos Mauerbilder in zarten Pastellfarben und die Bilder Manlio Allegris in leuchtenden Farben wurden
ergänzt durch Luciano Pretis kühle Skulpturen aus Marmor, Eisen und Bronze.
1999
"Retrospektive Pierangelo Villani" im Kulturzentrum am Stadtpark, Traunstein.
Pierangelo Villani wurde 1895 in Zürich geboren und starb 1978 in Padua. Er war ein Maler in der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen. Von 1924 bis 1932 lebte er in Tripolis. In der Zeit entstanden Bilder von
leuchtender Farbigkeit, besonders in den Tönen Gelb und Blau. Zurück in Italien nach Ausbruch des
2. Weltkriegs verändert sich seine Farbpalette radikal. Seine Bilder werden dunkel und matt. Die Ausstellung
zeigte neben den heiteren Aquarellen und Ölbildern auch Bleistift-, Tusch- und Kohlezeichnungen. Tochter
und Sohn des Künstlers, Gabriella und Nemi Villani aus Padua, waren während der Ausstellung anwesend.
Christa Bott

LECTURA DANTIS: DlVlNA COMMEDIA
Im September 1996 traf sich eine beachtliche Zahl von
Interessierten zur Lektüre von Dantes "Divina Commedia",
um die Vielseitigkeit und die Vieldeutigkeit dieses
großartigen Werkes kennen zu lernen. Dott. Dora OttMangini war unsere Professoressa competente. Wir wollten
dieses große Epos der Weltliteratur, das erste in
italienischer Sprache und das größte aller Zeiten,
zusammen lesen, interpretieren und verstehen lernen.
Bald stellte sich heraus, dass dies nicht nur eine
unterhaltsame Abendbeschäftigung sein konnte, sondern
eine gewisse Ausdauer und ein Hineindenken in die Welt der
mittelalterlichen Scholastik und Mystik verlangte. So wurde
die Zahl der Teilnehmer an diesem Kurs kleiner, das
Interesse wechselte, aber es bildete sich schließlich ein
"harter Kern" für die Dante-Lesung heraus.
Wir wurden belohnt: wir durften Dante begleiten auf seinem
Weg durch das Inferno, das Purgatorio und das Paradiso.
Wir lernten die Schicksale der Seele in der Hölle, im
Fegefeuer und im Himmel erahnen, lernten Dantes
großartige Bildkraft in zeitkritischen Schilderungen kennen
- und das alles in einer wunderschönen Sprache, die uns durch
Beatrice indica a Dante la via del
Doras Vortrag erst so recht bewusst wurde. In den
Paradiso
Terzinenstrophenmit jeweils drei kunstvoll verschlungenen
Reimen sowie im gesamten Eposaufbau wird die
Bedeutung der Zahlen 3 und 9 immer wieder deutlich, die Zahlen der heiligen Dreifaltigkeit und der neun
beweglichen Himmelssphären des ptolemäischen Sonnensystems. Und dabei bekamen wir historische
Einblicke in Dantes Zeit, in politische Zwistigkeiten, regionale Kriege, Auseinandersetzungen zwischen
Guelfen und Ghibellinen. Die "Divina Commedia" wurde vermutlich um 1306107 begonnen.
Bis zum Frühjahr 2002 waren wir mit dieser Lektüre beschäftigt und dann konnten wir alles noch einmal
vertiefen in drei Seminaren zur "Göttlichen Komödie". Referent war Karlheinz Koelsch, ein Kenner und
Bewunderer der Literatur. Wir freuen uns schon auf das angekündigte Seminar über Goethes "Faust", in
dem er Parallelen zur "Divina Commedia" aufzeigen will.
Barbara Ametsbichler

DER DANTE LITERATURKREIS
Ergänzend zur Lectura Dantis Divina Commedia lasen wir im Rahmen unserer Sprachkurse auch moderne
Literatur, zum Beispiel Brancati, Tabucchi, Sciascia und andere Autoren. Nachdem wir das gewaltige Oeuvre,
die Divina Commedia, beendet hatten, beschlossen wir, einen Literaturkreis anzubieten, wo die Werke der
italienischen Literatur vom Mittelalter bis zur Moderne gelesen und diskutiert werden sollten.
Für die Nachfolge der Dante-Lesung bot sich zunächst Francesco Petrarca an. Wir lasen Il Canzoniere, in
dessen Mittelpunkt eine der berühmtesten Frauenfiguren der europäischen Dichtkunst steht, Petrarcas
Laura, wie auch Die Besteigung des Mont Ventoux. Von Heike Seufert hörten wir dazu einen interessanten
Vortrag. Zu erwähnen ist das Referat von Prof. Dr P. Kuon mit dem schönen Titel: Secur senza sospetto,
Petrarcas Francesca. Dabei ging es um die Auseinandersetzung Petrarcas mit dem Übervater Dante.
Nach den beiden großen Dichtern des späten Mittelalters wandten wir uns der modernen italienischen
Literatur zu, Giovanni Verga, dem Hauptvertreter des Verismo (die italienische Spielart des europäischen
Naturalismus). Zur Zeit lesen wir seinen Roman Mastro Don Gesualdo, ein Sittengemälde des sizilianischen
Landlebens im ausgehenden Ottocento.

Begleitend zu unseren Dante-Reisen wurden im Literaturkreis Texte von Autoren der jeweiligen Regionen
vorgestellt, zum Beispiel Alessandro Manzonis Promessi Sposi zur Reise nach Como und Bellaggio, Guido

Piovenes Lettere di una novizia für die Vicenza-Reise. Cinque storie ferraresi von Giorgio Bassani lasen
wir anlässlich der Ferrara-Reise, Giovanni Guareschis Don Camillo für die Fahrt nach Roncole und den
Besuch des Guareschi-Museums. Francesco Petrarca war ohnehin das Thema unseres letztjährigen
Literaturkreises, so waren wir gut vorbereitet für den Abstecher nach Arqua während unserer Paduareise.
Augenblicklich beschäftigen wir uns mit den Triestiner Literaten ltalo Svevo, Umberto Saba, Claudio Magris
und anderen für unsere Reise nach Triest.
Besonders erwähnen möchte ich auch die Literaturseminaremit Christine Ott, die sich großer Beliebtheit erfreuen,
zum Beispiel L'ermetismo, Einführung in die Lyrik des 20. Jahrhunderts, Giovanni Vergas Malavoglia
und ltalo Svevos La coscienza di Zeno.
Auch in Zukunft werden wir uns in diesem Kreis mit den Werken unterschiedlicher Epochen der italienischen
Literatur befassen.
Christa Bott

ALLES DANTE ODER WAS? ODER: MEIN WEG ZUR "DANTE"
Meine erste Bekanntschaft mit der "Dante" machte ich, als es sie noch gar nicht gab. Ich erinnere mich noch
sehr gut, wie eines Tages meine Freundin Barbara mir eröffnete, sie wolle zusammen mit einigen mir damals
nicht bekannten Leuten, darunter einer gewissen Annamaria und einer gewissen Monika, an der Gründung
einer "Dante-Gesellschaft" mitwirken. Auf meine etwas überraschte Frage, was man sich davon denn
verspreche, erhielt ich sinngemäß das zur Antwort, was man in der Satzung der "Dante" nachlesen kann,
nämlich "die Förderung der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland und die Verbreitung der
italienischen Kultur und Sprache".
Was Barbara wohl erst durch diese Zeilen erfährt: Ich hielt dieses Unterfangen damals für eine liebenswerte Verirrung (Scusa, Barbara!). Reichlich realitätsfern schien es mir, füjr ein so anspruchsvolles
idealistisches Anliegen in Traunstein so viel Resonanz zu erwarten, dass eine "Dante-Gesellschaft" eine
Überlebenschance haben könnte. Aber das behielt ich wohlweislich für mich; denn wer Barbara kennt, weiß,
wie aufgeschlossen und begeisterungsfähig allem Kulturellen gegenüber sie ist, und sie war so stolz, zu
den "Gründungsmitgliedern" zu gehören (sie ist es heute noch!).
Zum Glück für die "Dante" bewahrheitete sich meine damalige Skepsis nicht: Die "Societa Dante Alighieri"
wurde gegründet, wuchs und gedieh und feiert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag. Tanti auguri!
Barbara widerstand damals übrigens der Versuchung, mich für die "Dante" werben zu wollen; bei meiner beruflichen
und sonstigen Beanspruchung hätte ich ihr nämlich glatt eine Absage erteilen müssen. Aber um zu
"schnuppern", ging ich einige Male mit ihr zu "Dante"-Veranstaltungen.Besonders gern erinnere ich mich
an ein Konzert mit italienischer Barockmusik. Das waren kleine, aber feine Veranstaltungen, bei denen mir
eines auffiel: es herrschte eine nahezu familiäre Atmosphäre, alle kannten sich und begrüßten sich herzlich;
dadurch, dass ich mit den übrigen Anwesenden von Barbara bekannt gemacht wurde, wurde ich in die
"Dante"-Familieeinbezogen, und es schien nicht möglich und schicklich zu sein, mich, wie ich es vorgehabt
hatte, unter dem Schutz der Anonymität auf einen der hinteren Plätze zu verdrücken und das Ganze unauffällig
zu beobachten.
Sehr zu meiner Überraschung stellte ich einige Zeit später fest, dass zwei meiner damaligen Kolleginnen ihre
Italienischkenntnisse, die mich auf Studienfahrten mit Schülern beeindruckten, weder bei der Volkshochschule
noch bei anderen Bildungseinrichtungen, sondern bei der "Dante" erworben hatten. Das gab den Ausschlag:
Kaum dem aktiven Berufsleben entronnen, wechselte ich vom Status des interessierten Sympathisanten
zu dem eines regulären Mitglieds.
Was mir persönlich dies gebracht hat und noch bringt:
Spaß pur im Italienischkurs und die erfrischende Erfahrung, von einer insegnante wieder zu einer
scolara zu werden
eine faszinierende Begegnung mit dem Dichter Dante Alighieri in einem mehrteiligen Seminar
interessante Vorträge über italienische Landeskunde, Kultur, Literatur und Musik
eine sehr geglückte Reise nach Padua (und eine weitere, dieses Mal nach Triest, haben wir vor uns)
und vor allem die Bekanntschaft mit gente molto simpatica!
Zum Geburtstag wünsche ich der "Dante", sie möge weiterhin blühen, wachsen und zunehmen an Mitgliedern
und Einkünften!
Johanna Kaiser

UNSERE REISEN MIT DER DANTE
Nahezu pünktlich um 7 Uhr startet der Bus vom Bahnhof Traunstein.
Die Dante beginnt ihre jährliche Kulturreise nach, man wird es kaum
glauben, Italien. Die Dante ist weder die bayerische Form der Tante
noch eine späte Verwandte des hochberühmten mittelalterlichen
Dante Alighieri e. V., Traunstein. Ziel
Dichters, sondern die
dieser Reise im Jahr 2002 ist Padua. Die Stimmung im Bus ist ausgezeichnet, man kennt sich, der "harte Kern" integriert die "Neuen"
mühelos, es wird geschwätzt und gelacht, gelesen und in die
Landschaft geschaut, einige setzen den unterbrochenen Nachtschlaf
fort. Aber die Cicerona(e) Hedwig Amann verschafft sich über den
Bordlautsprecher Gehör und übermittelt die historischen und
kulturellen Informationen zu den Schätzen, die der Besichtigung
harren.

Padova
und die Yillen an der Brenta

Venetien, die "terra ferma" mit ihren venezianischen Villen, die Sehenswürdigkeiten von Padua, und über
allem schwebt der Name Palladio (1508-1580); wohl der bedeutendste Baumeister seiner Zeit und Vorbild
für Architekten der folgenden Jahrhunderte. Sein Stil und Einfluss sind nicht nur in Europa verbreitet, sondern
auch in andere Teile der Welt "exportiert" worden. 17 Villen im Veneto, drei Kirchen in Venezia hat er
entscheidend gestaltet oder mitgestaltet. Nicht zu vergessen, das Teatro Olimpico in Vicenza, sein Spätwerk.
Unerlässlich ist es zu erwähnen, dass eine ganze Reihe bedeutender Architekten, Maler und Bildhauer das
"künstlerische Gesicht" Venetiens geprägt haben. Einige Namen: Giotto, Donatello, Giovanni Bellini,
Mantegna, Pisanello, Sanmicheli, Sansovino, Tizian, Veronese, später Tiepolo (Vater und Sohn), Guardi, Canova
und andere.
Jede Reise hat ihre Höhepunkte, die allerdings subjektiv und individuell zu bewerten sind. In diesem Fall
war es der Besuch der gerade vollständig renovierten Scrovegni-Kapellemit den großartigen Giotto-Fresken.
Interessant zu beobachten, wie der andrängende "Kunst-Tourismus" gesteuert wird, um bleibende Schäden
an den Kunstwerken in Grenzen zu halten. Eintrittszeiten, begrenzt auf 25 Personen, Vorraum zur
Dekontamination mit Video-Information, 15 Minuten in der Kapelle, Austrieb, i prossimi. Diese Form der
Besichtigung, die auch anderswo zu beobachten ist, wird sich in der Zeit des Massentourismus weiter
verbreiten. Nolens volens.
Selbstverständlich bieten Padua und Umgebung weitere kunstgeschichtliche Attraktionen. Das Baptisterium
mit den Fresken von Giusto de' Menabuoi, die Basilika des hl. Antonius mit dem Denkmal des Condottiero
Gattamelata (Donatello) davor, die Universität mit dem Hauptgebäude Il Bô (Kanzel des Galilei, Anatomisches
Theater).
Eindrucksvoll war auch die Fahrt auf dem Brenta-Kanal (trotz des Regens beim Start). Sie begann mit der
Besichtigung der Villa Malcontenta, das Vorbeigleiten an diversen Villen, schließlich der Blick in das weite
flache Land, und endete in Stra bei der Villa Nazionale oder Pisani (eigentlich schon ein Schloss).
Der Besuch in dem malerischen Ort Arquà Petrarca mit dem über der Stadt liegenden Haus Petrarcas, wo
der neben Dante bedeutendste Dichter der beginnenden italienischen Renaissance die letzten acht Jahre
seines Lebens verbrachte, war äußerst eindrucksvoll. Auch wenn Spötter meinten, das Schönste sei der
Blick von dort in die Euganeischen Hügel. Die Rückfahrt nach Traunstein erfolgt auf malerischen Straßen
durch die Dolomiten. Die Gruppe ist müde - es war ein hartes Programm - aber zufrieden, sich einige Tage
einem konzentrierten "Kulturprogramm" hingegeben zu haben.

Der Vollständigkeit halber sollen noch einige Anmerkungen zu den Dante-Reisen der vorhergehenden Jahre
hinzugefügt werden.
1999: Vicenza mit Schwerpunkt Palladio und generell Villen.
2000: Ferrara (einmal nicht Veneto). Neben dem Besuch von Ferrara, Ausflug nach Pomposa, Comacchio
und zur Kreuzfahrt im Po-Delta. Besonders ge- und berührt waren die Literaturkreis - Damen beim
Besuch des Grabes von Giorgio Bassaniauf dem jüdischen Friedhof von Ferrara.
2001: Busseto/Roncole auf den Spuren von Verdi (100-jähriges Sterbejahr) und Guareschi. Dazu Parma
mit dem Dom und dem großartigen Baptisterium (Antelami).
Wenn Sie diese kurzen Bemerkungen über die Dante-Reisen der letzten Jahre gelesen haben, liegt schon
die diesjährige Reise nach Triest hinter den Beteiligten.
Uwe F. Bott

DIE TRADITION DER JÄHRLICHEN REISEN DER SOCIETA DANTE ALIGHIERI: EINE
EPISODE
Es wird wohl im Frühjahr 1992 gewesen sein, ein Jahr vor der Gründung der Societa Dante Alighieri in
Traunstein, als wir, das heißt, der Italienischkurs von Annamaria Cardaioli-Maier (siehe Bild mit der Gruppe
vor dem Hotel) mit Privatautos nach Italien fuhren, um Bologna und Ferrara zu besichtigen.
Ein Jahr vorher hatten wir Verona besucht, untergebracht in einem Hotel in Peschiera del Garda, 1993 sind
wir nach Vicenza gefahren, um uns vor allem den Villen des Palladio zu widmen.
Diese Fahrten nach Italien werden seit 1994 mit einem Bus durchgeführt.
Zurück zur Reise von 1992: Nach einem Besuch bei italienischen Freunden, die uns zu einem üppigen Mahl
eingeladen hatten, suchten wir unser Hotel in Minerbio auf, einem Ort zwischen Ferrara und Bologna. Als
wir dort ankamen, waren wir so ziemlich die einzigen Gäste und freuten uns deshalb auf eine angenehme
Nachtruhe. Doch vorher hatten wir noch ein turbulentes Abendprogramm, nämlich einen Besuch in einer
Disco mit zwei getrennten Sälen für jüngere und ältere Gäste. Als wir so gegen Mitternacht müde getanzt
zum Hotel kamen, waren wir überrascht, als wir nun den vorher vollkommen leeren Parkplatz des Hotels
voll geparkt mit Autos sahen. Es musste offensichtlich ein sehr gutes und beliebtes Hotel sein! Umso
überraschter waren wir am nächsten Tag beim Frühstück, als wir feststellten, dass der Parkplatz wie leer gefegt
war und nur noch unsere Autos vor dem Hotel standen. Was war des Rätsels Lösung? Schon in der Nacht
waren wir über den offenkundig großen Wasserbedarf der anderen Gäste erstaunt. Immer wieder hörten
wir die Wasserspülung auf den Toiletten und das ständige Wassereinlassen in die Badewannen, und das
bis weit in den Morgen. Hatten die Gäste ein so großes Bedürfnis nach Reinigung und Sauberkeit?
Wir waren in ein Stundenhotel geraten, in dem "Vergehen"
geschehen, wofür Dante im "Inferno" ewige Strafen
verhängt: "Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate".
Edda und Kaspar Weigl

Auf dem Foto in der obere Reihe von links nach rechts: lrmi
Rötzer, Kaspar Weigl, Edda Weigl, Josef Mayer, Karin Al
Assaad, Christa Franken, Margarete Wendt, Giuseppe
Malossi, Hildegard Pöschl, Max Engelsberger
untere Reihe von links nach rechts: Monika Schrewentigges,
Alfred Neumair, Annamaria Cardaioli-Maier, Christine Kraus

AUCH FEIERN KANN DIE SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Feste soll man ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und so spannt sich natürlich im zehnjährigen
Vereinsgeschehen der Societa Dante Alighieri ein ganz weiter Bogen vom Gründungsfest 1993 bis zum
Jubiläumsfest 2003. Dass das Gründungsfest schon wieder zehn Jahre her sein soll? Kaum zu glauben! In
Erinnerung ist noch immer ungeheure Aufregung und Spannung: Wie viele werden kommen? Wird alles
glatt gehen? Und wie viele neue Mitglieder wird es geben? Turbulent ging es auf jeden Fall zu, Tarantella
wurde getanzt und der erste gemeinsame Abend sollte am besten gar kein Ende nehmen!
Ganz im Gegensatz dazu: zum Beispiel 1997 ein gepflegtes Essen bei gepflegter Unterhaltung in lsing im
"Cavallo". Dann schon das 5-jährige Jubiläum 1998 im Segelhafen in Seebruck. Alles passte: das Wetter
(sommerlich), Aperitif im Freien vor Yachthafenkulisse, delikates Menue in entsprechendem Ambiente und
... Musik mit Vito Storione. Es durfte getanzt werden ... spätestens dann wurde allen endgültig warm ums
Herz!
Unübertroffen an Lautstärke dann aber das Sommerfest
1999 wieder im "Cavallo" in Ising. Verantwortlich dafür:
Paolo Contes Gitarrist Daniele Dall'Omo und Sängerin
Cristina Saglioni aus Bologna. Heiße temperamentvolle
Rhythmen und nächtliche Chiemsee-Impressionen dank
des wundervollen Blicks bleiben unvergesslich.
Nach einem weiteren Sommerfest im folgenden Jahr in Ising
mit dem Musiker Antonio Bravo aus Udine und 2001 bei
"Mario" im Surtal mit Salvatore Grillo dann im Juli 2002 mal
etwas ganz anderes: ein "Rinfresco" vor den von der
Dante
Alighieri
gemieteten
eigenen
Società
Schulungsräumen in der Kotzinger Straße, dem Centro
Dante! Jeder brachte eine Köstlichkeit für das kleine Buffet
mit, es gab genug Wein, und die Stimmung an diesem
warmen Sommerabend war bestens! Vielen kam dabei
wieder das gelungene und gut besuchte Einweihungsfest der
Räume zu Beginn desselben Jahres positiv zu Bewusstsein,
Und weil die Zeit manchmal von Sommer zu Sommer ein
bisschen lang wurde, feierten wir 1998 bis 2000 noch einmal
im Herbst im hübsch dekorierten Ruhpoldinger Golfstüberl
eine Castagnata, ein Fest mit Kastanien, besser gesagt,
mit Maroni. Auch hier war Abwechslung von Jahr zu Jahr
geboten: Tombola, Versteigerung von "Antiquitäten" und natürlich Musik, zum einen mit dem Tenor Giuseppe del
Duca, der neapolitanische Lieder in Begleitung einer
Gitarristin sang, und zum anderen mit dem bereits
erwähnten Salvatore Grillo.

Cristina Saglioni und Daniele Dali'Omo

Salvatore Grillo

Mit dem zehnjährigen Jubiläumsfest am 12. Juli 2003 wird der deutsch-italienischeKulturverein ganz sicher
einen weiteren Höhepunkt erleben! Man sieht sich!

Susanne Langer
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