
 
„Insre heiligen drei Madln“ 

Samstag 30. April und Sonntag 1. Mai 2022 
 

 

 
 

eine lebendig sinnliche 
Annäherung an eine sakrale 
Tradition Südtirols/Eisacktal 

 
 
 

 
An den beiden Tagen wollen wir uns den Kraftorten, den Kapellen und sakralen Stätten Südtirols, mit ihren 
wirkmächtigen heiligen Frauen, die in den zahlreichen Dorfkapellen abgebildet sind, mit einem 
unvoreingenommenen Blick zuwenden.   
Lebendig, sinnliche Annäherung           
Wir lernen zum einen den kulturgeschichtlichen Hintergrund der zahlreichen „Heiliginnen“ (Barbara, 
Katharina Margarethe, Magdalena, Ursula u.a.) kennen, verstehen die Bedeutung der Symbole, die die 
Frauengestalten zieren. Wir erkennen, dass sie die Erbinnen archaischer Göttinnen sind, die vor und auch 
noch während der Christianisierung des Landes, an den verschiedenen Kraftorten verehrt und deren Kräfte 
angerufen wurden. 
          Zum anderen gehen wir der Frage nach, ob sie uns auch 
heute noch etwas zu sagen haben, ob ihre Kraft auch heute 
noch für uns spürbar und erfahrbar ist.  Offen, neugierig und 
fragend nähern wir uns den „heiligen Madln“. Mit allen Sinnen 
nehmen wir ihre Ausstrahlung in uns auf, gehen in Resonanz, 
lassen ihre Kraft auf uns wirken und achten darauf, ob sie unser 
spirituelles Sehnen und Streben berühren und nähren können. 

Tönen – singen - lauschen 
Wir nehmen die Energie wahr, die die Orte, die Räume und Bildnisse ausstrahlen und finden eigene 
Ausdrucksformen dafür, z.B. in Bewegungen, Körperhaltungen und vor allem im Tönen und Gesang. Wir 
kreieren gemeinsam spontane Klangräume, lassen den Tönen freien Lauf und genießen das Klangbad in der 
Gruppe. Dazwischen singen und jodeln Brigitte Knapp und Heidi Clementi für die TeilnehmerInnen, diese 
lauschen, horchen und lassen sich von den Klängen verführen. 
 

1. Tag 
Am 30 April besuchen wir Bad Dreikirchen bei Barbian und das St. Verena Kirchlein. Bad Dreikirchen ist 
ein wunderbarer Kraftort – eine Welt für sich, in die wir eintauchen. Das St Verena Kirchlein wurde auf 
einem kultischen Kraftplatz errichtet und lädt uns ein, am Ende des Tages, die Walpurgisnacht 
einzuläuten. 

2. Tag  
Am 1. Mai fahren wir nach St. Andrä bei Brixen, wandern von dort nach Klerant, Mellaun und Karnol. In 
jedem dieser Orte finden wir eine schöne und gut erhaltene alte Dorfkapelle mit den für Südtirol so 
typischen Freskenmalereien und Flügelaltare. Lauter Kleinode! 
 



 
Eingeladen sind alle die neugierig sind, die bereit sind, sich offenherzig und unvoreingenommen auf diese 
Annäherung einzulassen und gemeinsam zu experimentieren. Nähere Informationen über genaue 
Uhrzeiten, Fahrgemeinschaften, Treffpunkt, Wanderroute usw. erhalten sie bei der Anmeldung. 
 
Leiterinnen: Heidi Clementi, Brigitte Knapp und Irene Hager 
Für offene Fragen bitte einfach ein mail schreiben: singmit@heidiclementi.at  
oder anrufen 333 3269 116 
 
Finanzieller Ausgleich: € 80  
Anmeldung:  Heidi Clementi singmit@heidiclementi.at  
 
Da diese Art der Annährung ein wenig Übung verlangt, ist eine Teilnahme an beiden Tagen 
empfehlenswert und erwünscht. Wir danke es Ihnen sehr! Auch wer nur an einem der beiden Tage 
teilnehmen kann, ist herzlich willkommen.    
 
Wir freu´n uns auf die gemeinsame Erfahrung. Weitere Termine sind bereits in Planung. So wollen wir uns 
beispielsweise im Herbst das Pustertal erschließen. Dazu gibt es dann zeitgerecht genauere Informationen.   


