
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMM: 
 
Begrüßung von Herrn Dr. Wilhelm Schlötterer, Präsident 
der Dante Alighieri Gesellschaft e.V. - München 
 
Musikalische Eröffnung 
 
A.Vivaldi (1678-1741) 
Doppelkonzert in a-moll RV 522 für 2 Violinen und Orgel 
I Satz - Allegro 
Martin Eidenschink und Maria Hristova, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
DANTE, DIE POETISIERUNG DER WELT - TEIL 1 
Vortrag von Prof. Dr. Florian Mehltretter 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LESUNGEN AUS DANTE TEIL 1 
 
INFERNO - Canto I, 1-12 
 
Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in 
einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war 
verloren. Ach, es fällt so schwer zu sagen, wie er war, die-
ser Wald,  so wild und garstig und dicht, der mir noch im-
mer Angst macht, wenn ich daran denke! So bitter ist er, 
dass kaum bitterer der Tod ist.  Doch um von Guten zu han-
deln, das ich dort fand, will ich von den anderen Dingen re-
den, die ich dort erblickte. Ich kann nicht mehr recht sagen, 
wie ich dort hineingelangte; so voll Schlaf war ich zu jener 
Zeit, dass ich vom wahren Wege abkam. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
Ennio Morricone (1928-2020) 
Gabriel‘s Oboe 
Aus der Filmmusik Mission 
Bearbeitung für Viola und Orgel von Lucio Mosè Benaglia 
Maria Hristova, Viola 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PURGATORIO Canto III, 106-120 
 
Ich drehte mich nach ihm um und sah ihn genau an. Blond 
war er und schön und von edlem Aussehen; doch hatte ihm 
ein Hieb die eine Augenbraue durchgeschnitten. Nachdem 
ich ergeben verneint hatte, ihn je gesehen zu haben, fuhr 
er fort: “Schau nur her!“ Und er wies mir eine Wunde oben 
in der Brust. Da sagte er lächelnd: “Ich bin Manfred,  Kaise-
rin Konstanzes Enkel; und deshalb möchte ich dich bitten, 
wenn du zurückkehrst, begib dich zu meiner schönen Toch-
ter, von der die gekrönten Häupter Siziliens und Aragons 
abstammen, und sage ihr die Wahrheit, falls man dort an-
deres behauptet. Nachdem ich an zwei Stellen tödlich ver-
wundet war, vertraue ich mich weinend DEM an, der ja 
gern vergibt“. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 

Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Andante sostenuto  
aus dem Concertino für Klarinette und Orchester 
Bearbeitung für Violine und Orgel von Pierluigi Forcella 
Martin Eidenschink, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 



 
 
 
PURGATORIO - Canto III, 124-145 
 
Hätte der Hirte von Cosenza, den Papst Clemens zur Jagd 
auf mich ansetzte, nur diesen Zug in Gottes Antlitz recht 
gelesen, meine Gebeine würden heute noch am Ende der 
Brücke bei Benevent liegen, wo sie ein schwerer Steinhau-
fen schützt. Jetzt aber sind sie Wind und Wetter ausge-
setzt, jenseits der Grenzen meines Reiches, irgendwo am 
Garigliano, wo er sie hinschaffen ließ, bei gelöschten Fa-
ckeln. 
Doch durch den Bannfluch derer da verliert sie sich so rest-
los nicht, die ewige Liebe, dass sie nicht wiederkehren 
könnte, sofern nur noch ein Spross von Hoffnung grünt. 
Wahr ist gewiss, wer außerhalb der Heiligen Kirche stirbt, 
der muss, selbst wenn vor seinem Ende noch bereut hat, 
auch außerhalb dieser Felswände verharren, und zwar 
dreißigmal so lange, wie er in seiner Verstocktheit verblie-
ben ist, es sei denn, die Strafzeit würde ihm durch Fürbitte 
verkürzt. So siehe doch zu, ob du mich nicht glücklich ma-
chen kannst, indem du meiner lieben Konstanze berichtest, 
wie du mich gesehen hast, und ihr auch von dem Bann-
spruch erzählst; denn hier kommt man durch Hilfe von dort 
sehr wohl voran. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Choralvorspiel  Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639  
Bearbeitung für Viola und Orgel von Lucio Mosè Benaglia 
Maria Hristova, Viola 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 



 

 
 
PURGATORIO - Canto VI, 97-117 
 
Ach, deutscher Albrecht, du lässt es doch im Stich, das 
störrische Wesen!  Jetzt schlägt es aus. Du hättest es doch 
fest an die Kandare nehmen sollen! 
Und deshalb soll auch von den Sternen jetzt gerechte Stra-
fe über dein Blut kommen, nie erlebte und allen sichtbare, 
damit der Schrecken deinem Nachfolger in die Glieder 
fährt! Wie konntet ihr es dulden, du und dein Vater, die ihr 
von Habsucht ganz ans eigene Land gefesselt wart, dass 
der Garten Imperiums verwilderte! Komm sie dir doch an-
schauen, die Montecchi und die Cappelletti, die Monaldi 
und die Filippeschi, du pflichtvergessener Mann,du: Die ei-
nen sind schon ruiniert, den andern steht es bevor! 
Komm doch, Erbarmungsloser, komm und sieh dir an, wie 
deine Vasallen in Bedrängnis sind, heile ihre Schäden; du 
musst sehen, wie finster es in Santafiore aussieht! Komm 
dein Rom anschauen, das allein und verlassen vor sich in 
weint und Tag und Nacht ruft: »Mein Cäsar, warum bist du 
nicht bei mir? Komm und sieh das Volk, wie sehr sich alle 
lieben! Und wenn dich kein Mitleid mit uns bewegt, dann 
schäme dich wenigstens deines Rufs! 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
A.Vivaldi (1678-1741) 
Largo aus dem Konzert in d-moll RV 540 für Viola d‘amore 
und Laute 
Bearbeitung für Violine und Orgel von Lucio Mosè Benaglia 
Martin Eidenschink, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 



 
 
 
 
 
 
PURGATORIO -  Canto X, 34-45 
 
Der Engel, der den Bescheid zur Erde brachte,  es sei der 
über Jahre herbeigesehnte Frieden nun da und der lange 
verschlossene Himmel wieder offen, erschien mit seiner 
freundlichen Geste vor uns so lebensecht gemeißelt, dass 
er gar nicht wie ein stummes Bildnis wirkte. 
Man hätte schwören mögen, er sage Sei gegrüßt!, war 
doch dort auch jene abgebildet, die den Schlüssel führt, mit 
dem der Zugang zur Hohen Liebe sich auftut, und deren 
Gebärde ausdrückte: Sieh her, ich bin die Magd Gottes, ge-
rade so deutlich, wie eine Figur in Wachsgeprägt sein kann. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Jules Massenet (1842-1912) 
Meditation aus der Oper Thäis 
Bearbeitung für Violine und Orgel von M.P.Marsick 
Martin Eidenschink, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 
 
 
DANTE, DIE POETISIERUNG DER WELT - TEIL 2 
Vortrag von Prof. Dr. Florian Mehltretter 
 
 



 
 
 
 
 
 
LESUNGEN AUS DANTE TEIL 2 
 
 
PARADISO -  Canto I, 1-15 
 
Jungfrau und Mutter, Tochter deines Sohnes, demütigstes 
und höchstes aller Geschöpfe, fester Augenblick ewigen 
Ratschlusses, du hast die menschliche Natur so sehr ver-
edelt, dass ihr Schöpfer nicht mehr verschmähte, ihr Ge-
schöpf zu werden. 
In deinem Leib entflammt jene Liebe, die mit ihrer Wärme 
diese Blume in ewigem Frieden hat aufgehen lassen. Uns 
hier bist du das Mittagslicht der Gottesliebe, den sterbli-
chen drunten strömender Quell der Hoffnung. 
Groß bist Du, Herrin, und viel vermagst Du, dass, wer Gna-
de will und nicht zu Dir eilt, der wünschet sich, zu fliegen 
ohne Flügel. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Lucio Mosè Benaglia (*1960) 
Ave Maria 
Fassung für Viola und Orgel 
Maria Hristova, Viola 
Lucio Benaglia, Orgel 



 
 
 
 
 
PARADISO - Canto XI, 100-123 
 
Und schließlich, als er aus Sehnsucht nach dem Martyrium 
vor dem stolzen Sultan von Christus und seinen Nachfol-
gern gepredigt hatte, doch die Leute dort nicht reif zur Be-
kehrung fand, kehrte er, um nicht unnütz zu verweilen, zu 
den reifenden Früchten Italiens zurück; auf dem rauen Fel-
sen zwischen Tiber und Arno empfing er von Christus das 
letzte Siegel, das seine Glieder noch zwei Jahre lang tru-
gen. 
Als es dann DEM, der ihn zu solchem Heil bestimmt hatte, 
gefiel, ihm zu der Gnade zu erheben, die er damit verdien-
te, dass er sich zum Kind gemacht hatte, da empfahl er sei-
nen Brüdern als seinen wahren Erben sein liebstes Weib 
und erlegte ihnen auf, sie getreulich zu lieben; aus ihrem 
Schoß sodann wollte die herrliche Seele dahinscheiden 
und in ihr Reich zurückkehren; für ihren Leichnam wollte 
sie keine andere Bahre. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Ritz Ortolani (1926-2014) 
Dolce sentire aus der Filmmusik Schwester Sonne, Bruder 
Mond 
Fassung für Violine und Orgel 
Martin Eidenschink, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARADISO - Canto XXIII, 1-21 
 
Wie der Vogel, der in der Nacht, die uns die Dinge verbirgt, 
im geliebten Laub beim Nest seiner zarten Jungen geses-
sen hat und nun, um die ersehnten kleinen Wesen bald 
wieder zu sehen und Nahrung zu finden, mit der er sie füt-
tern kann, wobei ihm alle Mühen nur willkommen sind, auf  
einem freien Zweig der Zeit voraus seien will, mit heißer 
Regung auf die Sonne wartet und unverdrossen späht, ob 
der Morgen nicht schon dämmert, so stand meine Herrin 
jetzt hoch aufgerichtet und erwartungsvoll zu jenem Him-
melstrich gewendet, unter dem die Sonne weniger Eile 
zeigt. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Prelude aus dem Oratorio de Noël 
Bearbeitung für Viola und Orgel von Lucio Mosè Benaglia 
Maria Hristova, Viola 
Lucio Benaglia, Orgel 



 
 
PARADISO - Canto XXXI, 1-24 
 
Als schimmernd reine Rose also zeigte sich mir die Heer-
schar der Geheiligten, die Christus mit seinem Blut zur 
Braut erwählt hat; doch die  andere Schar, die die Glorie 
dessen, der ihr die Liebe eingibt, und auch die Güte, die sie 
so erschuf, wie sie ist, im Fluge schaut und singt, wie ein 
Schwarm Bienen, der sich bald in Blüten versenkt, bald da-
hin zurückkehrt, wo sein gesammeltes schmackhaft wird, 
flog sie nieder auf die große,  mit so viel Blättern ge-
schmückte Blüte und flog wieder auf, dorthin, wo ihre Liebe 
ewig wohnt. 
Flammenrot waren die Gesichter, die Flügeln golden, das 
Übrige so weiß, dass kein Schnee heranreicht. Wenn sie 
hineinschwebten in die Blume, gaben sie Reihe um Reihe 
den Frieden und die Inbrunst weiter, die sie beim Regen ih-
rer Flügel erfahren hatten. Und dass sie zwischen dem 
Droben und der Blume in so großer Fülle flogen, behindert 
weder die Sicht noch den Glanz. 
Dringt doch das göttliche Licht durch das gesamte All, wie 
es je aufgeschlossen ist, und nichts kann es aufhalten. 

Übersetzung von Hartmut Köhler 
 

 
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) 
Reigen seliger Geister, aus der Oper Orfeo ed Euridice 
Bearbeitung für Viola und Orgel von Lucio Mosè Benaglia 
Maria Hristova, Viola 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 
 



 
 
 
 
VITA NOVA - XXI, 2-4 
 
Die Liebe wohnt im Auge meiner Schönen, und lieblich 
wird, was sie mit Blicken weihte. Wo sie erscheint, starrt 
man nach jener Seite, und wen sie grüßt, der fühlt's im In-
nern dröhnen, dass sein Gesicht erblasst und er mit Stöh-
nen das Auge senkt, mit seinem Selbst im Streite. Vor ihr 
flieht Zorn und Übermut ins Weite: Ach, helft mir, Frauen, 
würdig sie zu krönen! 
Jedwede Süße wird dein Herz beschleichen und alle De-
mut, horchst du, wenn sie spricht; wenn du zuerst sie 
schaust - o sel'ge Stunde! Doch wie es ist, wenn sie mit 
sanftem Munde, ein wenig lächelt - sag' und fass' ich nicht, 
so ist's ein Wunder, herrlich ohne Gleichen!  
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
Mario Tarenghi (1870-1938) 
Canto d‘amore 
Fassung für Violine und Orgel von Pierluigi Forcella 
Martin Eidenschink, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INFERNO Canto XXXIV, 124-139 
 
Es gibt eine Stelle dort unten, die so weit vom Beelzebub 
entfernt ist, wie unsere Höhlengruft sich hinzieht, und diese 
Stelle tut sich uns nicht über die Augen, sondern durch das 
Rauschen eines Flüsschens kund, das dort aus einer Fels-
spalte hervorkommt. 
Es hat sie sich selbst ausgewaschen, und mit seinem ver-
schlungenen Lauf hat es nur wenig Gefälle. Diesem verbor-
genen Pfad folgend begaben der Führer und ich uns auf 
den Rückweg in die lichte Welt. Und ohne auch nur an ein 
wenig Ruhe zu denken, stiegen wir auf, er als erster, ich als 
zweiter, bis ich durch eine runde Öffnung einige von diesen 
schönen Dingen erblickte, die der Himmel trägt. 
Dann traten wir hinaus und sahen die Sterne wieder. 
 
Übersetzung von Hartmut Köhler 

 
 
 

J.S.Bach (1685-1750) 
Doppelkonzert in d-moll BWV 1043 für 2 Violinen und Orgel 
II Satz - Largo ma non tanto 
Martin Eidenschink und Maria Hristova, Violine 
Lucio Benaglia, Orgel 
 

 

 

 



Florian Mehltretter studierte in München und Florenz, promovierte 
an der FU Berlin über das italienische Opernlibretto des Barock 
und habilitierte sich an der Universität zu Köln über die französi-
sche Spätaufklärung. Seit 2011 hat er den Lehrstuhl für italienische 
Philologie der LMU München inne. Seine Forschungsschwerpunk-
te sind Dante, die Literatur der Renaissance und die Oper. 
 
Ausgewählte Veröffentlichungen: „Gott als Dichter der irdischen 
Welt. Zum Triumphzug in Dantes Purgatorio XXX-XXXIII", 
in: Deutsches Dante-Jahrbuch 79/80, 2005; Der verliebte Roland 
des Matteo Maria Boiardo, erzählt und kommentiert von Florian 
Mehltretter, mit einer Auswahl der Übersetzung von J.D. Gries. 
München 2009; Kanonisierung und Medialität. Petrarcas Rime in 
der Frühzeit des Buchdrucks (1470-1687),Münster 2009; "Der 
Soundtrack der Commedia. Zur Legitimität einer Forschungsfrage" 
in: Die nackte Wahrheit und ihre Schleier,hg. v. C. Kaiser, L. Maier 
u. O. M. Schrader, Münster2019; Orpheus und Medusa. Poetik der 
italienischen Oper 1600–1900, Baden-Baden 2020. 
 
 
 
Maria Hristova wurde in Dobrich, Bulgarien geboren. Sie lernte  
Violine und Viola an verschiedenen Musikhochschulen in Bulgarien 
und Deutschland. Neben den mit Auszeichnung abgeschlossenen 
Studien ergänzte sie ihre künstlerische Ausbildung mit Meisterkur-
sen bei Nobuko Imai, Wolfgang Kloss, Andras Kiss und Dimitar 
Penkov und war Stipendiatin des DAAD, Haus Marteau, Villa Musi-
ca, Deutsche Stiftung Musikleben und Yehudi Menuhin Live Music 
Now. Maria Hristova war Solo-Bratscherin der Münchner Sympho-
niker, Mitglied des Münchner Kammerorchesters, des Symphonie-
orchesters des Bulgarischen Rundfunks, des Gustav Mah-
ler Jugendorchesters und spielte als Solistin u.a. mit dem Sympho-
nieorchester des Slowakischen Rundfunks, den Münchner Sym-
phonikern, dem Westsächsischen Symphonieorchester, dem New 
Symphony Orchestra Sofia, der Warnaer Philharmonie und dem 
Bulgarischen Kammerorchester Dobrich. Sie gewann zahlreiche 
Preise, u.a. beim Viola-Wettbewerb der Deutschen Viola- Gesell-
schaft in Frankfurt am Main, beim „Johannes Brahms“ Wettbewerb 
in Pörtschach, Österreich, dem Wettbewerb für die beste Interpre-
tation der Werke von Béla Bartók in Semering, Österreich. 



Das Duo Arco & Vento entstand 2009 aus einer zufälligen          
Begegnung zwischen dem Geiger Martin Eidenschink und dem 
Organisten Lucio Benaglia bei der Aufführung einer Sonate von 
Arcangelo Corelli während einer liturgischen Feier der italienischen 
katholischen Gemeinde in München. Seit dieser ersten Begegnung 
ist das Duo ein fester Bestandteil der Feiern der italienischen ka-
tholischen Gemeinde in München, die jeden Sonntag und an Fest-
tagen in der Bürgersaalkirche, einer wunderschönen Barockkirche 
im Zentrum Münchens, stattfinden.  
Das Repertoire des Duos reicht vom Barock bis zur zeitgenössi-
schen Musik, wobei es auch weniger traditionelle Formen wie Film-
musik oder Transkriptionen nicht-origineller Musik für Violine nicht 
verschmäht, von denen viele von Lucio Benaglia selbst bearbeitet 
wurden.  
Das Duo trat bereits mehrfach im Rahmen der Tage neuer          
Kirchenmusik auf und konzertierte in München und Italien. Der 
Geiger Martin Eidenschink spielt auf einer Guarneri Kopie von    
Valerio Ferron, einem etablierten zeitgenössischen Geigenbauer 
aus Cremona. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Dante Alighieri Gesellschaft e.V. - München                        
dankt allen, die zum Gelingen dieser kulturellen Veranstaltung    

beigetragen haben. 
 


