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Una pittrice e una biblista dialogano a partire dai soggetti
della Via Matris dipinta da Linda Girardello che ac-
compagna il percorso verso il Santuario della Madonna
del Buso. Un'iconografia inconsueta e femminile per
raccontare la storia di Maria, umanissima donna e santa
madre di Dio. Dopo l’incontro, l’inaugurazione della
mostra con la possibilità di visitarla insieme all’autrice.

* posti limitati, ingresso con prenotazione obbligatoria
scrivendo a: progetti@orsolinescm.it

La mostra sarà aperta fino al 30 agosto
tutti i giorni con orario 10-12/16-19

VIA MATRIS
Inaugurazione della mostra

domenica 19 luglio 2020 - GALLIO
10.30 - Villa Giovanna

intervengono Linda Girardello (artista)
e Antonella Anghinoni (biblista)

LE SALITE DI MARIA
Incontro spirituale con
animazione biblica

domenica 19 luglio 2020 - GALLIO
16.00 - Santuario Madonna del Buso

interviene Antonella Anghinoni (biblista)
con la partecipazione di Danilo Finco (storico)

In un luogo di grande fascino, immersi in una montagna
intrisa di spiritualità popolare e di storia, la tradizionale
preghiera del santo Rosario accompagnata dalle medi-
tazioni bibliche di Antonella Anghinoni.
Insieme a lei seguiamo le “salite” compiute da Maria di
Nazareth, dalla visitazione a Elisabetta fino all’ascesa al
cielo, passando per la salita al monte Calvario.

media partner

(via Campo 36)
(via Ronchi di dietro)



Im Rahmen des Projekts Interreg VA
Italien-Österreich 2014-2020

Die Kunstmalerin Linda Girardello unterhält sich mit der
Bibelforscherin Antonella Anghinoni ausgehend von
den Bildern der Via Matris, die den Weg zur
Wallfahrtskirche Madonna del Buso begleiten. Eine
ungewöhnliche Darstellung aus weiblicher Sicht, um die
Geschichte der Jungfrau Maria, der zutiefst menschlichen
Frau und heiligen Mutter Gottes zu erzählen. Nach dem
Gespräch erfolgt die Eröffnung der Ausstellung, daran
anschließend besteht die Möglichkeit, die Ausstellung
zusammen mit der Künstlerin zu besuchen. Die Platzzahl
ist beschränkt, vorherige schriftliche Reservierung
unbedingt erforderlich unter progetti@orsolinescm.it.

Die Ausstellung mit den Originalbildern der von Linda Girardello
gemalten Via Matris dauert bis zum 30. August 2020 und ist
täglich 10-12 Uhr und 16-19 Uhr geöffnet.

VIA MATRIS
Eröffnung der Ausstellung

Sonntag, 19. Juli 2020 - 10.30 Uhr
Villa Giovanna

DIE WEGE DER JUNGFRAU
MARIA IN DIE HÖHE
Spirituelle Begegnung mit biblischer
Animation

Sonntag 19. Juli 2020 - 16.00 Uhr
Wallfahrtskirche Madonna del Buso

An einem Ort von besonderer Ausstrahlung, eingebettet
in eine von Volksspiritualität und Geschichte geprägte
Bergwelt, erleben wir das traditionelle Rosenkranz-
gebet begleitet von den biblischen Meditationen von
Antonella Anghinoni. Zusammen mit ihr folgen wir
Maria von Nazareth auf ihren „Wegen in die Höhe“
von Mariä Heimsuchung über den Aufstieg zum
Kalvarienberg bis hin zu Mariä Himmelfahrt. Mit dem
Beitrag des Historikers Danilo Finco.

media partner

(via Campo 36 - GALLIO)
(via Ronchi di dietro)


