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03.03.2023 19:30 Uhr                             

Chiara Gamberale 
Il grembo pAterno / Im VAterleIb  

DaNiele meNCarelli
tUtto chIeDe SAlVezzA / 
Für DIe KämpFer, Für DIe VerrücKten 

lesungen & gespräche (ital./deut.)

moderation/übersetzung: giorgio Simonetto
Auf Deutsch lesen Irina blaul und peter Arp
büchertisch: rupertus buchhandlung

Ort: literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Sbg. 

Karten: € 12/10/8 bei: literaturhaus 0662 422411, 
karten@literaturhaus-salzburg.at & www.reservix.de 

   

  

„Meinen Romanen vertraue ich an, wie besessen ich bin von der menschlichen Al-
chemie, von all dem Guten und Bösen, das entfesselt wird, wenn Menschen mitein-
ander in Beziehung treten.“ 

es gibt begegnungen, die uns im Innersten treffen: Als Adele nicola, 
den Kinderarzt ihrer zweijährigen tochter, kennenlernt, glaubt sie, 
endlich angekommen zu sein. Doch nicola, ein mann der schönen 
Worte, ist gebunden und kann sich nicht entscheiden. Während seine 
hübschen nachrichten nach und nach an glaubwürdigkeit verlieren, 
kehrt Adele immer öfter in ihre Vergangenheit zurück, in das süditali-
enische Dorf ihrer Kindheit. zurück zur geschichte ihrer Familie, ihres 
Vaters – in ein zuhause, in dem die münder nur geöffnet wurden, um 

zu essen und zu (ver)schweigen. Wo sich Adele nur gehör verschaffen konnte, indem 
sie eis, pizza und Worte auskotzte. gamberale dringt zum Ursprung unserer Fragen 
vor: Wie werden wir, was wir sind? Wie, verdammt, lernen wir zu lieben?

chiara gamberale lebt und arbeitet in rom, wo sie 1977 geboren wurde. nach dem 
frühen erfolg als sehr junge radiospeakerin und ihren Debutroman 1999 hat sie zahl-
reiche preisgekrönte, in 14 ländern übersetzte romane veröffentlicht. Sie moderiert 
tV- und radiosendungen und leitet das literaturfestival Procida Racconta.

Im Vaterleib (orig. Il grembo paterno, Feltrinelli 2021) ist in der übersetzung von 
Verena von Koskull 2023 bei Folio erschienen.  

In una notte fatale, Adele, abbracciata a sua figlia Frida, ripensa al paese di provincia 
dove è nata, marchiata dal soprannome di famiglia Senzaniente. la storia intensa e 
impossibile fra Adele e nicola, il pediatra di Frida di cui si è innamorata, s'intreccia 
allora alla storia di Adele e suo padre rocco, in una spola sempre più serrata fra 
passato e presente, dove quello che ci è stato tolto da bambini può diventare l'unica 
misura di quello che chiediamo al mondo. 
per scrivere il suo romanzo più ispirato, chiara gamberale scende all'origine delle 
nostre domande sull'amore, in quella terra scoscesa dove abbiamo cominciato a 
essere la persona che siamo.

Daniele Mencarelli hat einen poetischen 
Roman geschrieben, der über den Sinn 
des Lebens in unserer verrückt geworde-
nen Welt reflektiert. 

manchmal ist Daniele alles zu viel. ges-
tern war so ein tag, und heute wacht er 
in der geschlossenen Abteilung der psy-
chiatrie auf. er hat fünf bettgenossen, 
mit denen er von tag zu tag, wenn auch 
zaghaft, mehr und mehr ins gespräch 
kommt. oft schämt er sich für das, was 
er tut, was er fühlt. Am liebsten würde Daniele „normal“ sein. Aber was heißt das 

schon, normal zu sein?  zärtlich und kraftvoll zugleich schreibt men-
carelli von einem ganz besonderen band, das sich zwischen sechs 
patienten entwickelt. 

Daniele mencarelli, geb. 1974 in rom, lebt nahe der metropole. er 
veröffentlichte zuerst mehrere, preisgekrönte gedichtbände. Sein 
zweiter roman Tutto chiede salvezza (Feltrinelli 2022) ist unter dem 
titel Für die Kämpfer, für die Verrückten in der übersetzung von An-
nette Kopetzki 2022 bei S. Fischer erschienen.

Daniele ha vent'anni quando, un giorno, si risveglia in uno stanzone d'ospedale e gli 
comunicano che è stato disposto per lui un tSo: trattamento sanitario obbligatorio 
a seguito di una crisi di rabbia. Deve rimanere sette giorni in osservazione, parlare 
con gli psichiatri, spiegare perché il mondo gli fa così male. In realtà Daniele è un 
ragazzo come tanti, dotato però di una sensibilità estrema e una vita fatta di picchi 
e abissi. tra Daniele e i suoi compagni di stanza del reparto psichiatria, personaggi 
inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, come lui travolti dalla vita e inca-
paci di non soffrire e non amare a dismisura, nasce giorno dopo giorno un senso di 
fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. 

In questo straordinario romanzo, vincitore nel 2020 del premio Strega giovani, Da-
niele mencarelli mette in scena la disperata, rabbiosa, ricerca di senso di un ragazzo 
che implora salvezza.

In Kooperat ion mit  



21.03.2023, 17:00 Uhr

aDelaiDe FiOCChi
Il gIArDIno Dello 
ScoIAttolo. ItAlo cAlVIno 
e l’Amore per Il VerDe 

Vortrag in italienischer Sprache
Ort: Dante, Strubergasse 18, Sbg 
eintritt: Freiwillige Spende 

beim garten handelt es sich um den 
von Villa meridiana, Wohnsitz der Fa-
milie calvino in San remo. ein üppiger garten, reich an heimischen sowie an seltenen 
und exotischen pflanzen, auf deren ästen sicher eichhörnchen herumsprangen. Das 
eichhörnchen, um das es im Vortrag geht, ist jedoch Italo calvino selbst. Sein Freund 
und lehrer cesare pavese hatte ihn nämlich 1947 "Das eichhörnchen der Feder" ge-
nannt. Der erste Frühlingstag im Jahr seines 100. geburtstags eignet sich ideal für ei-
nen Spaziergang im grünen durch texte dieses großen meisters des 20. Jahrhunderts.

Il giardino è quello di Villa meridiana - domicilio della famiglia calvino a San remo 
(liguria) – ricco di piante comuni e di piante rare ed esotiche fra i cui rami gli scoiat-
toli avranno certo scorazzato. ma lo scoiattolo di cui si parlerà è lo stesso Italo cal-
vino, definito dall’amico-maestro cesare pavese nel 1947 “scoiattolo della penna”. 
Il primo giorno di primavera è idealmente adatto a venire a lezione di verde da que-
sto grande autore del novecento per ricordarlo nel centenario della nascita.

12.05.2023, 11:00 Uhr

OrChestra Della PaCe 
alDO CaPitiNi - UmbertiDe
penSA!

Jugend-orchesterkonzert & nachwort 
von Fausto tuscano (Ital./Deutsch)

Ort: europagymnasium Salzburg-nonntal, Josef-preis-Allee 3, Salzburg
eintritt: geschl. Schulveranstaltung, teilnahmemöglichkeit für gäste wird bekannt-
gegeben, Anfragen an: info@dante-salzburg.at 

Eine Veranstaltung des Orchestra della Pace Aldo Capitini und des Europagymnasium 
Salzburg mit Unterstützung der Società Dante Alighieri Salzburg

Das Orchestra della Pace Aldo Capitini besteht aus Schüler*innen des Istituto Com-
prensivo di Umbertide (perugia) im Alter zwischen elf und vierzehn und ist seit 20 Jah-
ren durch eigens konzipierte Shows um Sensibilisierung für soziale themen bemüht. 
Die musikshow Pensa! versucht, aufgrund von literarischen texten das nachdenken 
über die bedeutung des Friedens und der Schönheit als mittel dazu anzuregen.

14.03.2023, 19:00 Uhr                                                                                                            

thOmas habersatter 
RAVENNA 
bildervortrag in deutscher Sprache 

Ort: Dante, tagungsraum, Strubergasse 18, Sbg.  
eintritt frei, reservierung erbeten: info@dante-salzburg.at

Im 5. und 6. Jahrhundert konnte keine Stadt Italiens mit der Schönheit ravennas 
konkurrieren. glanzvoll ausgestattete Sakralbauten, deren mauern von leuchtenden, 
in allen Farben schillernden mosaiken überzogen sind, lassen auch heute noch die 
pracht und den luxus byzantinischer Kunst erahnen.
Als Vorposten byzantinischer herrschaft, übernahm ravenna zweihundert Jahre lang 
eine brückenfunktion im ost-Westhandel. Sie war eine blühende, von oströmischer 
Kunst geprägte Stadt. bauten wie das mausoleum der galla placidia, die ehemalige 
palastkapelle San Vitale, das baptisterium der orthodoxen oder etwa Sant'Apollina-
re nuovo erzählen von der wechselvollen geschichte ravennas, deren Aufstieg mit 
dem niedergang Westroms einherging. 
Der Vortrag geht den frühchristlich-byzantinischen Spuren nach und zeichnet ein 
lebendiges bild jener zeit.

nei secoli V e VI, nessun'altra città italiana poteva concorrere in bellezza con raven-
na. edifici sacri sontuosamente decorati, con pareti ricoperte di splendenti mosaici 
multicolori, lasciano intuire ancora oggi il fasto e il lusso dell’arte bizantina.
Avanposto del dominio bizantino, ravenna svolse per due interi secoli una funzione 
di ponte nel commercio tra oriente e occidente. era una città fiorente sotto l'influs-
so artistico dell'oriente romano. 
edifici come il mausoleo di galla placidia, la basilica di San Vitale (all'epoca cappella 
palatina), il battistero neoniano o Sant'Apollinare nuovo sono testimonianze della 
movimentata storia di ravenna, la cui ascesa si accompagnò al tramonto dell'impero  
romano d'occidente. la conferenza esplora le testimonianze dell'epoca protocri-
stiano-bizantina, disegnando un vivace quadro dell'epoca.
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agonistica e potremmo vedere in Dante un runner, uno scalatore o rocciatore, uno 
speleologo, un aviatore e perfino un uomo-razzo. ma non certo un professionista, 
bensì piuttosto un dilettante che cade, scivola, precipita, ha paura o non ha più 
fiato. Se non altro, ha comunque resistenza e brave guide. Alla fine ce la farà e sarà 
premiato… ma che fatica! 

18. - 21. mAI 2023

raVeNNa 
DER GlANz DER MosAikE, 
DANtE-GEDENkstättEN, 
CAstRoCARo, PoRtiCo ...
Kulturreise 

Die Stadt ravenna, die nach roms Un-
tergang wie ein neuer Stern das licht 
des ostens im Westen aufgehen ließ, 
verbirgt einzigartige zeugnisse aus dem ganz frühen mittelalter. nirgends sind so viele 
wunderschöne Kunstwerke aus dem 5., 6. und 7. Jhdt. zu erleben wie hier. galla placi-
dia und teoderich erinnern daran, dass hier das römische, das germanische und das 
Östliche zusammengekommen sind. Die mosaike in San Vitale oder in Sant‘Apollinare 
strahlen heute noch den glanz dieser zeit aus. In ihrem licht konnte Dante Alighie-
ri sein Paradies vollenden, als ravenna zu seiner Wahlheimat wurde. nach so vielen 
highlights überrascht unsere reise in weiterer Folge mit weniger bekannten und den-
noch sehenswerten orten von der unmittelbaren Umgebung bis zu den casentinischen 
Wäldern am Apennin, wie etwa portico di romagna, castrocaro und bagnacavallo.

Programm: Do 18.5. 7:00 Uhr: Abfahrt vom park & ride Salzburg Süd. busfahrt und 
Ankunft in ravennna gegen 15:30 Uhr. Führung durch: San giovanni evangelista, 
Sant‘Apollinare nuovo und San Francesco mit Dante-Denkmälern. Abendessen im 
restaurant. Fr 19.5. Führung durch: San Vitale, galla placidia, battistero neoniano, 
museo Arcivescovile. zeit zur freien Verfügung. Fahrt zum mausoleum des theode-
rich und nach San Vitale in classe. Abendessen im restaurant. sa 20.5. Fahrt ins Val-
le del montone bis portico di romagna. besichtigung und zurück über Dovadola zur 
thermenstadt castrocaro. zeit zur freien Verfügung, dann Führung durch die Stadt 
und die große burg. Danach besichtigung der kleinen renaissancestadt terra del 
Sole. Abendessen im restaurant F. so 21.5. check-out, Fahrt nach bagnacavallo, 
besichtigung der Kirche San pietro in Silvys (7. Jhdt.) und der Altsdadt. Weiter nach 
Villanova zum ecomuseo erbe palustri mit anliegendem park. zum Abschluss  light 
lunch mit produkten der region und rückfahrt. Ankunft in Salzburg 21:00-22:00 Uhr.

Preis: Dz € 845, ez € 920, Dz zur Alleinnutzung € 995. inkludiert: 3 x üF im **** hotel 
centrale byron, ravenna, 3 Abendessen im restaurant, 1 light lunch, busfahrten, Füh-
rungen, eintrittskarten. Komplettschutz-Versicherung der europäischen reiseversiche-
rung. anmelde- & Zahlungsfrist: 31. märz 2023. reiseleitung: giorgio Simonetto

Aldo capitini (1899 –1968), philosoph, Dichter und erzieher, war in der Verbreitung 
von gandhis gewaltlosem gedankengut in Italien federführend. 1961 organisierte 
capitini zum ersten mal den Marsch für den Frieden (Marcia per la Pace) von perugia 
bis Assisi, der seitdem von diversen Friedensinitiativen weitergeführt wird. In einem 
kurzen nachwort schildert Fausto tuscano die Aktualität von capitinis Denken.

l'Orchestra della pace è formata da alunni dell’Istituto comprensivo di Umbertide 
tra gli undici e i quattordici anni ed è attiva da oltre 20 anni con spettacoli originali 
di propria creazione per la sensibilizzazione verso temi sociali e solidali.
pensa! è uno spettacolo musicale basato su testi letterari che intende stimolare una 
riflessione sull’importanza della pace e della bellezza come mezzo per raggiungerla.
Aldo capitini (1899 –1968), filosofo, poeta ed educatore, fu tra i primi diffusori del  
pensiero nonviolento gandhiano in Italia. nel 1961 capitini organizzò la Marcia per 
la Pace e la fratellanza dei popoli, un corteo nonviolento da perugia ad Assisi tuttora 
proposto da associazioni e movimenti per la pace. In una breve postfazione Fausto 
tuscano presenta l'attualità delle idee di capitini. 

16.05.2023, 17:00 Uhr

aDelaiDe FiOCChi
ALLOR SI MOSSe, e IO LI TennI dIeTRO
Il VIAggIo molto FISIco DI DAnte 
nell’oltremonDo
Vortrag in italienischer Sprache

Ort: Dante, Strubergasse 18, Salzburg 
eintritt: Freiwillige Spende 

Von seinem pilgergang durch die drei Jenseits-
reiche spricht Dante als vom "schweren Kriege 
/ Der Wanderung und auch zugleich des mit-
leids;" (Hölle II, 5, übers: hermann gmelin). 
Im mittelpunkt dieses Vortrags steht der erste 
dieser beiden Kriege: die Wanderung. es ist ein 

Weg voller hindernisse, der muskel- und nervenstärke erfordert. heute könnte man 
ihn als Wettkampf-performance betrachten und in Dante einen runner, einen berg-
steiger oder Kletterer, einen höhlenforscher, einen Flieger, ja sogar einen raketen-
mann sehen. ganz sicher war er jedoch kein profisportler, schon eher ein Amateur, 
der hinfällt, ausrutscht, abstürzt, Angst kriegt und immer wieder außer Atem ist. 
Dafür hatte er Ausdauer und gute Führer*innen. Am ende hat er es geschafft und 
den preis bekommen ... aber wie anstrengend das war! 

Dante definisce la sua peregrinazione nei tre regni dell’oltremondo come "la guerra 
sì del cammino e sì de la pietade" (Inferno II, 5). tema della conferenza sarà la prima 
di queste due guerre, quella del cammino, un percorso sempre pieno di ostacoli e 
tale da richiedere muscoli e nervi saldi. oggi si potrebbe parlare di una performance 



18.06.2023, 10:30 Uhr                                                                                                            

 

Italienisches Frühstück, präsentationen 

Ort: Salzburg museum, neue residenz,
Kuenburgsaal, mozartplatz 1, Salzburg
eintritt: frei  
anmeldung: bis 15.06.2023 bei:
offi ce@somos-salzburg.at

 

Cappuccino, cornetto, parole e musica: eine echte colazione italiana wird von der 
Società Dante Alighieri Salzburg im rahmen des Interkulturellen Frühstücks gestaltet. 
ein gemütliches Frühstück im schönen Kuenburgsaal des Salzbug museums, mit zeit 
zum Parlare und Sich-Austauschen bildet den geselligen rahmen. Kultur in diversen 
Facetten wird bei den Kurzpräsentationen von projekten italienischer Künstler*in-
nen serviert, die in Salzburg leben, schaffen und mit der Dante zusammenarbeiten. 
Die pianistin Francesca cardone stellt sich in einem neu produzierten Videoporträt 
(heimART) persönlich und als Künstlerin vor. Dirigentin Silvia Spinnato zeigt durch 
Videoaufnahmen, wie sie mit ihrem Frauenorchester FSoA Werke vergessener Kom-
ponistinnen wiederbelebt. Komponist Fausto tuscano gewährt einen einblick in seine 
Arbeit und gleiches tut der bildende Künstler carmelo Di Feo. Da sind noch monica 
Argentino, malerin sowie liedermacherin, und Anna travaglia, die mit ihren hand-
puppen die kleinen gäste unterhält. Ach ja, ganz am Anfang begrüßt projektleiterin 
monica ladinig von Somos Salzburg und giorgio Simonetto erklärt, was die Dante 
zur Vermittlung italienischer Sprache und Kultur in Salzburg alles macht und vor hat.

cappuccino, cornetto, parole e musica: una vera colazione italiana preparata dalla 
Società Dante Alighieri di Salisburgo nell'ambito delle colazioni interculturali di So-
mos Salzburg. Una bella colazione nella Sala Kuenburg del Salzburg museum con la 
possibilità di scambiare idee costituisce la parte informale della mattinata. cultura in 
diverse sfaccettature sarà poi servita attraverso brevi presentazioni di artisti che vivono 
e operano a Salisburgo e collaborano con la Dante. la pianista Francesca cardone si 
presenta a livello personale e artistico in un video (heimART) di recente produzione. 
la direttrice d'orchestra Silvia Spinnato mostra con riprese video come riporta in vita 
opere di compositrici dimenticate con la sua orchestra di donne FSoA. Il compositore 
Fausto tuscano offre esempi del suo lavoro e altrettanto fa l'artista fi gurativo carmelo 
Di Feo. poi ci sono monica Argentino, cantautrice e pittrice, e Anna travaglia, che con 
le sue marionette intrattiene gli ospiti più piccoli. prima di tutto, però, c'è il saluto della 
responsabile del progetto, monica ladinig, e giorgio Simonetto svela quanto la Dante 
di Salisburgo fa e progetta di fare per diffondere lingua e cultura italiane a Salisburgo. 

08. - 11. JUnI 2023

FriUli
Das FriUlaNisChe KerNlaND
COlli OrieNtali UND KarNieN,
UDiNe, CiViDale, Villa De ClariCiNi
Kunstreise
In Kooperation mit

Von den vielen gesichtern und Kulturen der region legt unsere heurige Kunstreise 
ihren Fokus auf dessen friulanisches herz. Wo man Friulanisch spricht, dort wollen 
wir hin und lassen uns sogar in die friulanische Sprache einführen. Wir genießen das 
rege leben, das Kulturangebot (von tiepolo bis zeitgenössischer Kunst im neuen 
Kunsthaus cavazzini) und die feine gastronomie der provinzhauptstadt Udine, wo 
wir untergebracht sind. bei der obligaten runde durch die colli orientali besuchen 
wir eine in dieser gegend überraschende balsamico-herstellung und die schöne 
rosengarten-Abtei von rosazzo. In der Villa De claricini-Dornpacher – Villa, Wein-
kellerei und rührige Kultureinrichtung in einem – mischen wir Kultur- und Weinge-
nuss. Das nahe cividale lädt mit der neuen Sammlung zeitgenössischer Kunst ne-
ben der langobardischen zum besuch ein. Auf der rückfahrt entdecken wir noch 
das karnische bergland: ein land Art park in Verzegnis und das charakteristische 
“Uhren-Dorf” pesariis. parallel dazu werden an der Fotografi e Interessierte von den 
Fotografen Andreas brandl und leo Fellinger beim Ausbauen ihrer Fähigkeiten auf 
Wunsch einzeln betreut. Das Foto-coaching ist freiwillig und im preis inkludiert. 

Programm: Do 8.6. Abfahrt: 7 Uhr von Seekirchen, 7:30 Uhr vom park & ride Salz-
burg Süd. busfahrt bis zu den colli orientali, rundfahrt und besichtigung der Ace-
taia midolini sowie der Abtei von rosazzo. 18 Uhr Ankunft in Udine, check-in und 
Abendessen im restaurant. Fr 9.6. Altstadtführungen durch Udine mit burg, tiepo-
lo-Fresken und casa cavazzini. Dazwischen zeit zur freien Verfügung. Abendessen 
im restaurant. sa 10.6. Führungen in cividale (teufelsbrücke, Dom,  museo Dio-
cesano & Archeologico und galleria De martiis. Weinverkostung mit light lunch in 
der Villa De claricini-Dornpacher. Anschließend Führungen durch die Anlage, die 
Weinkellerei und den Kunstbestand der Villa so 11.6. besichtigungen im Art park in 
Verzegnis und im Uhren-Dorf pesariis. rückfahrt mit Ankunft in Salzburg bzw. See-
kirchen: 21 - 22 Uhr. 

Preis: Dz € 730, ez € 785 Dz zur Alleinnutzung € 795 (evtl. + mb. € 20). inkludiert: 3 
x üF im *** hotel b&b in Udine, 3 x Abendessen im restaurant, 1 Weinverkostung + 
light lunch, 1 balsamico-Verkostung, busfahrten, Führungen It/De, Fotocoaching, 
eintrittskarten, Komplettschutz-Versicherung der europäischen reiseversicherung. 
anmelde- & Zahlungsfrist: 2. mai 2023. reiseleitung: giorgio Simonetto

iNterKUltUrelles FamilieNFrÜhstÜCK: italieN

CAPPUCCiNo, CoRNEtto E CUltURA

In Kooperation mit Somos Salzburg 
und dem Salzburg Museum

                                                                                     



50 Jahre Steuerberatung
40 Jahre Wirtscha� sprüfung

15 Jahre eigene Kanzlei

Dr. Herbert Huber

Dr. Herbert Huber
Wirtscha� sprüfungs- und Steuerberatungs

Gesellscha�  m.b.H.
Franz-Martin-Str. 6 A/4, 5020 Salzburg,

Tel. 0662/433 389, Fax: 0662/433 651, Mobil: 0664/3022575 
wp.dr.h.huber@salzburg.co. at, wp.dr.h.huber@inode.at

www.wp-huber.at

"So viele Sprachen man kann,
so oft ist man Mensch"

Gut, dass es die Società Dante Alighieri gibt!

KOMPETENZ   SCHAFFT   VERTRAUEN

KOMPETENZ   SCHAFFT   ERFOLG

Organisation, Führung und Überwachung des Rechnungswesens • Erstellung von 
Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und Gutachten • Beratung und Vertretung 
auf dem Gebiet des Abgabenwesens • Rechtsformgestaltung und -änderung • Nach-
folgeberatung • Privatstift ungsprüfer • Seminarveranstalter • Jahresabschluss- und 
Spezialprüfungen

Mehr als ...
Erfahrung
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Wer die Dante schätzt, wer oft 
oder ab und zu eine Veranstal-
tung besucht, hätte einen gu-
ten grund, Dante-mitglied zu 
werden (jährlich € 20). Somit 
sichert man sich alle relevan-
ten Infos, genießt Vorteile und 
begünstigungen (siehe Kurs-
programm und homepage) 
und hilft dem Verein. möchte 

man die Dante tatkräftig unterstützen, so kann man Förderin/Förderer (mit einem 
beitrag ab jährlich € 100) oder sogar Wohltäter*in (ab jährlich € 500) werden... uns 
sich Dantes Dakbarkeit sicher sein.  

IMPARA L'ITALIANO ALLA DANTE!
italieNisCh lerNeN bei DaNte
Über 60 Kurse stehen zur Auswahl: Sprachkurs oder Kon-
versation, im wöchentlichen Takt oder Intensiv, als Einze-
lunterricht oder als Kulturerlebnis mit Musik, Film oder 
Literatur. 
Hybridunterricht ist schon lange Standard: Die Kurse sind 
in Präsenz, wer möchte kann per Videokonferenz teilneh-
men. 
Deutsch für Italiener*innen rundet das Angebot ab. 

Francesca Cardone 
hält Klavier-Meisterkurse in der Toskana
2.-9. April 2023
Full immersion in die Musik und in die Schönheit von 
Dantes Heimat in einer Villa auf  den Florentiner Hügeln. 
www.appassionato.eu



Società Dante Alighieri Salzburg
Strubergasse 18, 5020 Salzburg
telefon: +43 662 873541
info@dante-salzburg.at     Facebook: Dante Salzburg
bürozeiten: mo-Do 9.00-12.00 und 16.30-18.30
bank: IbAn: At91 1953 0001 0009 8156 - SWIFt: SpAeAt2S
www.dante-salzburg.at

PrOGrammÜbersiCht

03.03.2023 19:30 Uhr                             
Chiara Gamberale, Il grembo pAterno / Im VAterleIb  
DaNiele meNCarelli, tUtto chIeDe SAlVezzA / Für DIe KämpFer, Für DIe 
VerrücKten 
lesungen & gespräche (It./Dt.) literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Salzburg 

14.03.2023, 19:00 Uhr                                                                                                            
thOmas habersatter, RAVENNA 
bildervortrag (Dt.), Dante, tagungsraum, Strubergasse 18, Salzburg

21.03.2023, 17:00 Uhr
aDelaiDe FiOCChi, Il gIArDIno Dello ScoIAttolo. ItAlo cAlVIno
e l’Amore per Il VerDe 
Vortrag (It), Dante, Strubergasse 18, Salzburg

12.05.2023, 11:00 Uhr
OrChestra Della PaCe alDO CaPitiNi - UmbertiDe, penSA!
Jugend-orchesterkonzert, europagymnasium nonntal, (Schulveranstaltung)

16.05.2023, 17:00 Uhr
aDelaiDe FiOCChi, Il VIAggIo molto FISIco DI DAnte nell’oltremonDo
Vortrag (It), Dante, Strubergasse 18, Salzburg

18. - 21. mAI 2023
raVeNNa, GlANz DER MosAikE, DANtE-GEDENkstättEN, CAstRoCARo ...
Kulturreise 

08. - 11. JUnI 2023
FriUli, FRiUlANisCHEs kERNlAND, Colli oRiENtAli, kARNiEN, UDiNE ... 
Kunstreise in Kooperation mit Kunstbox & Fotofl ausen

18.06.2023, 10:30 Uhr                                                                                                            
iNterKUltUrelles FamilieNFrÜhstÜCK: italieN 
CAPPUCCiNo, CoRNEtto E CUltURA
Italienisches Frühstück, präsentationen, Salzburg museum, mozartplatz 1, Salzburg


