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Theologische Fakultät Lugano
Via Giuseppe Buffi 13, 6904 Lugano
Öffnung: vom 12.10.2021 bis 02.11.2021

Hildegard von Bingen
Die Nonne, die den Himmel öffnete
Die Prophetin vom Rhein,
Visionärin, Heilige und Kirchenlehrerin

Eine Heilige für unsere Zeit
Die Ausstellung ist
Prof. Azzolino Chiappini,
begeisterter Dozent der Hlg. Hildegard,
gewidmet.

Miniaturen : Abtei S. Hildegard Eibingen, Buch von
Sara Salvadori: Das Geheimnis der Bilder

Hildegard von Bingen (1098-1179), Heilige
und Kirchenlehrerin, wurde schon früh die
Prophetin vom Rhein genannt. Eng mit dem
benediktinischen Klosterleben verbunden, überrascht sie durch ihre
Vielseitigkeit: Theologin, Musikerin, Wissenschaftlerin. Sie predigte gegen
die Häresien und die Mächtigen ihrer Zeit. Quelle ihrer Werke sind die
visionären Erlebnisse, die sie in Bildern, Symbolen, Klängen und Worten
wiedergab. Die Miniaturen von Scivias sind der authentischste Ausdruck
ihrer Visionen und ihrer Theologie. Sich mit den Miniaturen zu Scivias
beschäftigen, heisst, sich mit dem “Herzen“ Hildegards zu treffen. Die
Ausstellung führt auch in ihre Biographie und ihre Musik ein, sowie in die
sogenannte “Hildegard-Medizin“.
“Die Theologie braucht
die Intelligenz, aber sie
wird im Herzen geboren.
So spricht sie
verschiedene Sprachen:
Einweihung der Ausstellung Die Sprache des Verstandes
mit Einfühgrung in Leben und Werk der
und die des Symbols, da
Heiligen Hildegard
das Mitteilen spiritueller
Erfharung auch der Bilder
Dienstag, 12. Oktober 2021, 20.00
und Symbole bedarf.“
Aula multiuso
Prof. Azzolino Chiappini
Theologische Fakultät Lugano
über die Visionen
Jedermann ist herzlich eingeladen
der Hlg. Hildegard

____________________________________________________________________
Ausstellung und Einführung von Martin Zogg
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Facoltà di Teologia di Lugano
Via Giuseppe Buffi 13, 6904 Lugano
Apertura: dal 12.10.2021 al 02.11.2021

Ildegarda di Bingen
La monaca che aprì il cielo
La Profetessa del Reno,
Visionaria, Santa e Dottore della Chiesa

Una Santa per i nostri tempi
Mostra dedicata al
Prof. Azzolino Chiappini,
entusiasta docente di Santa Ildegarda

Miniature : Abbazia S. Hildegard Eibingen, Libro S. Salvadori: Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen (1098-1179), Santa e
Dottore della Chiesa, è stata da sempre
chiamata la Profetessa del Reno. Profondamente aderente alla dimensione
della vita monastica benedettina sorprende la sua poliedricità: teologa,
musicista, scienziata. Ha predicato contro le eresie e contro i potenti del suo
tempo. All’origine delle sue opere l’esperienza visionaria trasmessa in immagini, in simboli, suoni e parole. Le miniature di Scivias sono l’espressione
più autentica delle visioni e della teologia di Hildegard. Occuparsi delle
miniature di Scivias vale a dire occuparsi del “cuore“ di Ildegarda. La mostra
parla anche della sua biografia e della sua
“La teologia ha bisogno
musica come pure della medicina cosidell’intelligenza,
ma nasce
detta “ildegardiana“.
dal cuore. Di conseguenza
parla diversi linguaggi:
quello della ragione e
quella del simbolo, perché
l’esperienza spirituale ha
Inaugurazione della mostra
bisogno anche delle
immagini e dei simboli per
con introduzione alla figura della Santa
esprimersi.“
martedì, 12 ottobre 2021, ore 20.00
Prof. Azzolino Chiappini
Aula multiuso Facoltà di Teologia di
sulle
visioni di S. Ildegarda
Lugano
Tutti sono cordialmente invitati

____________________________________________________________________
a cura di Martin Zogg

