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FEStIVAL
— se1wer~e2iaachtes

FreidêgSonndeg 18.-20. September
Oekofoire, Cid-femmes bedeelegt sech um
Hildegard von’Bingen’Stand vun Stad a Land-
Leader II, Oekofoire, Luxbg.

Donneschdeg 24. September 18:30
Anne Weyer, vernissage à La Petite Galerie du
Cid. Exposition du 25.9 au 30;10. Org.: Cid,
téL.: 24 10 95. Siehe Artiket Seite 11.

Mettwoch 30. September
Wenn Frauen,zur Feder greifen ...,

Lesung von Texten, entstanden in der
Schreibwerkstatt. Lokal des Cid-femmes.
Siehe Artiket Seite 8.

Samschdeg io: Oktober 20:15
Hitdegard von Bingen - MusikaLische
Visionen, Konzert mit dem ensemble fûrfri2he
musik augsbûrg, Org.: Cid, Info~Vidêo-Center u.
Syndicat d’Initiative Wiltz. Kirche Niederwjltz.
Siéhe ArtiketSeite 3und 4.

Samschdeg 10. 0ktob~r t
Miitter ufld Tôchter, Schreibseminar mit
Ursula Bôhmer u. Christina Fabian. Org.: Cid u.
Info-Video-Center, Tel.: 24 10 95: Lokal des
Cid, 14, rue Beck, Luxbg. Anmetdung
erfordertich. Siehé Artikel Séite 8.

Donneschdeg 12. November
- Die Erktarung der Menschenrechte von~

OLympe de Gouges, Konferenz von Hannelore
Schriider, Politikwissenschaftterjn, Org.: Cid.

Donneschdeg 19. November. 18:30 V

HiLdegard von Bingen, ihr Leben und We~k,
Vernissage in der Kteinen Galerie des Cid.
AussteLtung vom 20. November bis zum 18.
Dezember, TeL.: 24 10 95. 14, rue Beck, Luxbg.

Samschdeg 21. November 20:00
Komponistinnen von Hitdegard von Bingen
bis Etena Firsowa, Konzert mit C.~ntica, La
Rondelle u. dem Ensemble Vocal du Conservatol
re d’Ettelbruck, Org.: Cid, Gem. Heiderscheid,
Kulturkom., Musikkonservatorium Ettelbruck u.
Da Capo asb[. Pfarrkirche Heiderscheid.

Donneschdeg 10. Dezember 20:00
L’égaLité-parité en poLitique des citoyennes,
conférence donnée par GiséLe Halimi à
l’occasion de La journée internationale des
droits humains. Hôtel Parc Bellevue.
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~Im Her dieses Jahres fin
~ det in~ ADER Il-Gebiet Re

.‘~ ~. . ,~ dange- 1tz1~ ein Kulturfestival
‘~ zum~p~0. Geburtstag der Hi[de
~ gard~on Bingen statt, an dem

~“-~ ,sicI~ mehr aIs 20 Vereine,
S ‘S “Ko issionen und Gemeinden

~ -ais rôjekttràger beteiLigen.
Das id-femmes ist Co-Organi
sat~ zweier -Konzerte und einer

~ ~AIJ teLtung (iber HiLdegard von
en. . Das Programm reicht

,‘, ~ .~ Vortrâgen~ und. Rihrungen
r Konzerte bis zum Dinket

~ râuter-Kochkurs.

Das Festiva~ .beginnt am 25.
September mit einem Vortrag

“Ç’ und einer Aussteliung liber Le
i.’j ben und Werk der HiLdegard von

Bingen un.d endet am 21. No
~i~’Ç vember mit dem Konzert Kom

- pohistinnen von Hildegard von
Bingeri bis Elena Firsowa.

In diesem Cid-info bieten wir
unseren- Leserlnnen Biogra
fisches um und liber Hftdegard
von Bingen, Bùchertips, CD
Tips sowie das gesamte Pro
gramm des Festivals.

1) Das LEADER Il-Gebiet
Redange-Wittz umfaBt die Gemeinden

Beckerich, Bourscheid, Boutaide,
EschweiLer, Goesdorf, Heiderscheid,
Kautenbach, Neunhausen, Redange,

Stauseegemeinde, Winseter
und Wiltz.
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LEBEEI VEID WEK&EÎnERJ1orInE~
PR~OPHEtÎrI~ IT1VSÎK~EPJII VfID HEÎLEPJrI

Kur2biographie der Hildegard von Bingen

Geboren wurde 1-lildegard 1098 ais
zehntes Kind des Ehepaars Mechthild
und Hiidebert aus dem Geschiecht der
Edelfreien von Bermersheim (Rheinhes
sen). 51e war ein schw~chIiches und
kr~nkiiches Kind, was vielieicht die Ent
scheidung der Eltern, das Mâdchen mit
acht Jahren in die Obhut eines Kiosters
zu geben, mit beeinfluBt haben dûrfte.
Atierdings hatten drei âltere Geschwister
ebenfalis die geistiiche Laufbahn einge
schiagen.

adiigen Damen trotz der Benediktiner
Regel des ora et labora nicht mit den
profanen Dingen des Lebens abplagen
muI~ten.

che Vertreter (Prôp
ste bzw. V~5gte). Die
drei namentlich be~
kannten M~5nche, die
nacheinander diese
Aufgaben wahrnah
men, Voimar, Gott
fried und Wibert von
Gembloux, waren ai
le gro~e Bewunderer
Hiidegards, die sie
ais den fr1~nnern
ebenbûrtig ansahen
und der sie ais Se
kret~re dienten.

Diz PR~DÎGERJH

HILDEGAR.p VOn
BinGEn —

•EÎHE GÔttLÎCH
LEGÎtimÎER~E

~US11~HfflE

bung, Interesse und Beobachtungsgabe
nicht zu vernachiâssigende Faktoren
sind.

,,Es i~m vom HiIIIJIIEL HE&EiIl

LEUCHtEI1DES FEVER. 1~US DEIII

iCH EiflE StilIlmE HÔP~E, DiE

SPR,AcH: SCHR.~iBE f~UF, W~S DU

• Die Anfâiiigkeit fur Krankheiten und
ihre kbrperiiche Schwâche machte das
Mâdchen wett durch geistige Reife und
schon frûh einsetzende Visionen, diê sie
aus dem Kreisihrer Altersgenossinnen
heraushoben. Ausstrahiung und sicher
lich auch Durc.hsetzungsvermôgen diirf
ten mit zu ih~ren herausragenden Eigen
schaften gehi~rt haben, die sie iu hbhe
ren~ Aufgaben befâhigten.

~wei Kon2erte

,,DÎE SEELE DE&

ITIErISCFIEII ÎSt

SYIIIPHO1flSCH GEStill1llIt~’

FUr die damalige ~eit war diese soge
nannte Oblation eine angemessene und
praktische LÉisung, eine kostengiinstige
Versorgung fUr die jùngeren Kinder des
Adels sicherzusteiien und Auseinander
setzungen um das Eibezu vermeiden. 1m
Ubrigen war es durchaus UbI.ich undan
gesichts der niedrigen Lebenserwartung
natùriich, daB die Kinder schon in sehr
jungen Jahren, ihr Elternhaus verlassen
muBten. .

SiEHSt UHD HÔR~t!”
Hildegard von Bingen

KLÔStERIACHE ER~ÎEHUHG
UIID IIUSBÎLDUI1G

•Hi1dega~d von Bingen ist die. bedeu
teridste Koniponi~tin dés Mittelalters.
AIs Benediktinerin spielte die Musik in
ihrer Erziehung und in ihrem alitâgli
chen Leben einegroI~e Rolle. Sie kom
ponierte neben dem geistiichen Spiel Or-
do Virtutum 77 geistiiche klangsinnliche

Zwischen ihrem 14. und 17. Lebensjahr
iegte Hildegard.ihre ProfeB ab und beL
stâtigte so das Geiôbnis der Eitern. Nach
dem Tod Juttas 1.136 wurde die damais
38jâhrige Hiidegard zu ihrer Nachfoige
rin ais Magistra gewâhit.

Gesange.

Jutta von Spânheim, die sich gegen
den Widerstand der Famiiie fUr ein Leben

• ais Inklusin entsc-hieden hatte und de
ren Beispiei fUr Hiidegard prâgend gewe

• sen sein dUrfte, zog 1106 (nach neueren
For~chungen 1112) niit ihr und einem
anderen Mâdchen ais Ktausnerin auf den
Disibodenberg, ein Benediktineikioster
in unmitteibarer Nâhe von Bermersheim.

FUr Frauen war die~ die einzige ehren
hafte Mi~glichkeit, einei ~enig erstre
benswerten arrangierteii Ehe mit •der
Aussicht auf einen frUtizeitigen Tod im
Kindb~tt zu ent~ehen~und —. bei mate
rielter Versorgung — geistige Interessen
auszubilden und.zu verfoigen.

Das Kioster wu~hs
rasch und wurdeAn
ziehungspunkt. fUr
Piiger und Kranke,
die Hildegards Rat
suchten. Ein Schutz~
brief Friedrich Bar
barossas aus ~1em

• Jahr 1163 bewahrtè
• das Kioster vor den

Kriegswirren, die das
langjâhrige Papst
schisma mit sich brachte. Der K~inig hat
te siegleich nach seinem Regierungsan
tritt iiach Ingeiheim eingeiaden, ein Zei
chen.aàfUr, wie sehr er’~ieschâtztè. Der

~Ton -der Sc-hreiben Hiidegards an~ Frie
drich verschârfte sich aufgriind des
Schismas, bei.dem die Abtissin unbeirrt
an den gegnerischen Pâpsten festhi~lt.

Frauen war • das Predigen
Und Nonnen das Verlassen
des Klostérs verboten. Hil
dégard ist die gi5ttlich iegi
timierte Ausnalime, die im

• Auftrag einer hôheren Macht
tâtig ‘wird, sozusagen nur
das Instrument des gôttli
chen Wiilens, in ihren eige
nen Worten • die .Posaiine
Gottes. Pie prophetissa teu
tonica wandte sich in ihren
Predigten scharf gegen Ket
zer, vor aliem die Katharer,
und nef zu ihrer Vertrei
bung, jedoch nicht zu ihrer
physischer~ Vernichtung auf.

• Genauso heftige Knitik Ubte
sie am verweltlichten Kierus,

• an Simonie (Amterkauf) und
verheirateten Pniestern, Grundûbel der
Zeit, die auch das Reformmônchtum und
spâter die Bettelorden bekâmpfen sou
ten. Dagegen begrUBte sie — Kind ihrer
Zeit — unbeeindruckt von den Bluttaten
des Ersten Kreuzzugs den 1147 ausgeru
fenen Zweiten Kreuzzug, der in einem

• Desaster enden soute.

Erst mit-dem 41. Lebensjahr begann
sie, auf giittiichen Auftrag hin ihre
groBen Visionen mitzuteiien und, voi âl
iem mit Mithiife Voimars, ihres iang
jâhnigen Lehrers und Sekretârs, und der
Nonne Richardis von Stade, niederzu
schreiben. Ermutigt wurde sie danin auch
durch die Anerkennung ihrer Sehergabe
von hbchster Steite, nâmlich durch Papst
Eugen III. Die 1139 begonnene Scivias
Schau wurde erst 1151 abge~chiossen.

FUr die schwere Àrbeit standen Mâgde
zur VerfUgung, so daB sich
die durchweg

DaB ihre Gesânge nicht nur ais christ
iiche Hausmusik der privaten Erbauung
dienten, sondern Eingang in die liturgi
sche Ordnung ihres Kiosters fanden,
zeigt ein Schreiben ihres Sekretârs Wi
bert um 1175. Ihre Musikanschauung
war nicht von der im Mitteiaiter in theo
iogischen Kreisen weit verbreiteten
Angst vor sinniicher Musik bestimmt.
Nach Hildegard von Bingen steigert die
Musik den inneren Gehait der Worte; der
Kôrper wird empfindsam fUr die Schwin
gungen der Musik, und die Worte drin
gen ieichter in die Seeie.

Mehr àls fraglich ist, inwieweit auf dem
Disibodenberg eine fundierte wissen
schaftliche BiI.dung vermitteit werden
konnte Ais stereotype mitteiaiteniiche
Seibstdarsteiiung oder ais typisch weib
liche Bescheidenheit und christiiche De-
mut sind die stândigen Beteuerungen
Hiidegards zu werten, sie besitze keiner
lei - Biidiing und sei nur ein armes,
schwaches Weib. Nur auf diese Weise
iieB sich der Offenbarungscharakter ih
rer Sch~uen, das Wunder, das Gott an
einer indocta voiibracht hatte, ver
mittein.

DiE G~~nDunG EÎnES E1GEnEn
KJ~OStER~JntERWAHR~JnG

DES R~ECHtS 1~JF FR~iE
14 Bti SS in n En W~ H L

1151 entstanden ihre Werke Physica,
eine wissenschaftiiche und medizinische
Enzykiopâdie, und Causae et curae, das
ihren Ruf ais Heilerin begrUndete. Ailer
dings sind diese Schriften nicht im Ori
ginal, sondern nur ais Abschriften und
Kompilationen erhaiten.’

ITIUSÎKIUiSCHE VisionEn
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Ais 8ojâhrige muBte sie erieben, daB
Uber- ihr Kiosterwegendêr B’eerdigung
eines angebiich exkommunizierten Adii
gen in geweihter Erde das Interdikt ver
hângt ~urde. Es handeite sich wohi um
einen Racheakt des kaisertreuen Mainzer
Kierus an der stets dem Papst ergebenen
Nonne. Erst im Mârz 1179 wurde der Kir
chenbann • aufgehoben, nachdem sich
herausgesteiit hatte, daB die Exkommu
nikationv’or der Beerctigung aufgehoben
worden war.Nachdem die Frauengemeinscliaft zah

lenmàBig immer grôBer geworden war,
betrieb Hildegard 1150 die Umsiedlung
auf den Rupertsberg bei Bingen gégen
den massiven Widerstand der Disiboden
berger Abtei, die weder auf die reiche
Mitgift der Nonnen noch auf den Ruhm
Hiidegards, der auf das Kioster abgefârbt
hatte, verzichten woiite. Die GrUndung
eines eigenen Kiosters unter Wahrung
des Rechts der freien Abtissinnenwaht
und unter groBen finanziêiien Schwie
nigkeiten war seibst mit der UntenstUt
zung verwandter Adelsfamiiien und un-
ter Nutzung vielfâltiger Beziehungen ei
ne auBergewôhniiche Leistung.

• 1158-1161 Niederschnift des Liber vitae
meritorum (Buch der Lebensverdienste),

• eine moraiische Kampfsc-hrift, die -die
damaligen Zustânde - widerspiegelt.
Gieich im AnschluB daran entstand ihre
kosmische -Theologie Liber divinorum

• operum (Buch der gôttiichen Werke), ei
• ne Weit- und Menschenkunde, die erst

10 Jahre spâter abgeschlossen wurde.

Das ensemble fiîrfriihe musik augsburg,
1977 gegrUndet, ist Uberregionai fUr sei
ne âuBerst iebendigen und stilsicheren
Interpretationen der Musik des 12. bis
16. Jahrhunderts bekannt. 1m Mittel
punkt semer Beschâftigung mit der Mu
sik des Mitteiaiters steht neben der Fra
ge nach der Gesangs- und instrumenta
len Spieltechnik dieser Zeit und neben
der Zusammenarbeit mit Sprachwissen
schaftiern und speziaiisierten Instru
mentenbauern immer wieder die Idee 1m
Vordengrund, Musik von gestern fur Leute
von heute zu machen, d.h., das Pubtikum
mit Phantasien Liber mittelalterliche Mu
sik zu fessein und zu begeistern.

• NatUniich konnte Hiidegard ais Frau
• kein Hochschuistudiùm absolvièren,

war aber sehr w~ohl des Schréibens
kundig und besaB ausreichende La
teinkenntnisse, wenn sie auch sti
listische und •grammatikatische
Korrekturen von anderen vdrneh
men iieB. Ihr umfàngreicher

• Bniefwechsei mit hochgesteliten
Persôniichkeiten, ihre Stellung

• nahmen zu Problemen ihrer
Zeit und ihre Kenntnisse u.a.
der Heiikunde und dér Musik

• sind ‘ohne eine solide Auge
S meinbildung, zu der mit Si

cherheit mehrere Personen
beigetragen haben, nicht

• erkiârbar, obwohl Bega

r~s

:~ .~‘‘

Am 17. September 1179 starb Hiide
gard im Alter von 82 Jahren. Sie hatte
den Tod herbeigesehnt, und an ihrem
Gnabe sou es zu Wunderheilungen ge
kommen sein, die noch jahrelang Hei
lung suchende Menschen an ihre Grab
stâtte piigern iieBen. Seit 1636 ruhen
ihre Gebeine in Eibingen.

Etwa 1165 konnte auf dem gegenUber
liegenden Rheinufer das Tochterkloster
Eibingen gegrUndet werden, ein Zeichen
auch fUr den nicht nachiassenden An
drang von Novizinnen.

Zwar hatte eine Âbtissin weitgehende
organisatorische und disziplinarische
Befugnisse inne, da Frauen aber keine
Rechtspensôniichkeit hatten, nicht ordi
nient werden konnten und somit auch
keine Sakramente spenden durften,
brauchten Frauenkiôster fUr die geistii
chen und weitlichen Funktionen mânnii

Samstag, den 10. Oktoben, 20:15 Uhr,
in der Pfarrkirche in Niederwiitz (Wiltz).
Veranstaiter: Syndicat d’Initiative Wiitz,
Info-Video-Center, Cid-fem mes. Eintritt:
500 LUF, fUr SchUtenlnnen und Arbeits
iose: 200 LUF.

Trotz ihrer stândigen gesundheitlichen
Beschwerden unternahm Hiidegard in
den Jahren 1158-1170, atso im fortge
schnittenen Alter, zahtreiche Reisen, an
gesichts der damaligen Verkehrsverhâit
nisse kein leichtes Unterfangen. Unge
wôhniich waren fUr eine Verfechtenin der
Benediktiner-Regein nicht nur die lan
gen Reisen, sondern ihre Predigten in
der Offentiichkeit.

KpmponistinnEn von

HiLDEGARSP von BÎrIGEn Bis
Trotz der vielen Ubenlieferten Wunder

und Legenden und ihres hohen Bekannt
heitsgrads zog sich das 1233 eingeieite
te Kanonisierungsverfahren iange Zeit
ergebnisios hin, ohne daB ersichtiich
ist, wann und ob es ordentiich abge
schlossen wurde. Jedenfaiis wird sie im
Heiiigenverzeichnis der kathoiischen
Kirche ais ,,Nonne und Prophetin” ge
fUhrt. Dem aniâBiich ihres 800. Todes
tags gesteilten Antrag, sie zur Kirchen
iehrenin zu enheben, wurde offiziell nicht
stattgegeben. Claudia Feischen

ELEnI~ FiRSowt~

mit den Chônen Cantica, Ensemble Vocal
du Conservatoire d’Ettelbruck und La
Rondelle.

Samstag, den 21. November, 20:00
Uhr, in der Pfarrkirche in Heiderscheid.
Veranstaiter: Gemeinde Heiderscheid,
Kuiturkommission, CID-femmes, Musik
konservatonium Etteibruck, Da Capo asbi.
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Sabine Lutzenberger studierte Blockflii
te in Augsburg und Ziirich, wo sie 1990
ihr Konzertdiplom ablegte. Anschlies
send folgte ein Gesangsstudium an der
Schola Cantorum Basiliensis mit den
Schwerpunkten Mittelalter und Barock.
Zu ihren Lehrern gehtirten Ulrich Mefi
thaler iind René Jacobs.

Seit 1981 beschiiftigt sie sich mit dem
Mitteiâlter und ist seit dieser Zeit Mit
giied des ensemble fUr frûhe musik

• augsburg. Da~~eben singtsie in dem ita
• lienischen Ensemble Mala Puiiica, wel

ches sich dem Trecento, der italieni
schen .Musik de.~ 14. Jahrhunderts, wid

• met. AIs Liedsdngerin 1m Duo ars poeti
ca hdt sie auch Erfahrung mit dem ro
mantischen Repertoire. Konzerttourneen
fi2hrten 5abine Lutzenberger mit dem
ensemble -fUr frUhe musik augsburg

• durch ganz Europa und in die USA. ZahI
reiche Rundfunk- und Fernsehaufnah
men dokumèntieren ihren ki2nstleri-
schen Werdegang ais Sângerin und
.Flàtistin.

fl Wie kamen Sie zur Musik? Was war
Ç’ fUr Sie der Ausli5ser zur Entschei

dung, Musikerin zu werden?

Bei dieser Frage nuR ich bis in meine
Kii3dheit zurùckgehen, denn Musik ist
und war schon immer eine groI~e Leiden
schaft in meinem Leben. Schon sehr frùh
war die Musik fUr mich ein Feld, aùf dem
ich ail meine Empfindungen ausdrUcken
konnte; êin Ventil fUr Freud und Leid.
Ich ~pielte Kiavier und Blockfl~5te und
sang sehr.viel, am liebsten erfand ich ei
gene Melodien •und MusikstUcke und
vergnUgte michStundén damit.

Gegen Ende der Schulzeit wurde ich
vom ensemble fur fruihe musik augsburg
eingeladen, bei dem Projekt Neidhart
von Réuentai ihitzuwirken, fUr das sich
das Ensemble. eine Naturstimme, eine
M~dchenstimme, wUnschte. Mit diesem
Einstieg in das professionelle Musizie
ren wurde der Wunsch immer stârker, die
Musik zu meinem Beruf zu machen. Was
mir beim Umgang mit mittelatterlicher
Musik sehr gut gefiel, war die Môglich
keit der Improvisation, denn das war ja
schon seit den Kindertagen meine Lieb
iingsbeschâftigung. Und so kam es, daIs
ich mit einem Musikstudium begann und
einen langen Weg vor mir hatte.

Das ensemble fiirfruihe musik
j augsburg hat sich unter anderem
( mit seinen Hildegard von Bingen

Aufnahmen einen Namen gemacht?
Wie kam es zu diesen Projekten?

Vor ca. zehn Jahren bekamen wir den
Auftrag fur ein Konzert mit Musik der
Hiidegard von Bingen. Ihre Musik erreg
te Interesse und Begeisterung in unse
rem Ensemble, und es entstand unsere
erste CD Hildegard von Bingen und ihre
Zeit (Christophorus CHR 74584). Seither
hat uns ihre Musik nicht mehr LosgeLas

sen, und unsere Art und Weise, gregoria
nischen Choral zu singen, hat sich seit
jener Zeit der Ann~herung dahin ent
wickelt, daIs wir immer freier und fIe
xibler zusammen singen und tiefer in
Text und Musik Hildegards eindringen.
So entstand nach zehn Jahren unsere
zweite CD, Celestial Stairs (Christophorus
CHR 77205).

Sucht das Ensemble auch speziell
I j nach Musik von Frauen aus dem
( Mittelalter?

Sind weitere Projekte in diesem
L Bereich geplant?

Ein sotches Projekt steht gerade nicht
an, da wir uns zur Zeit fUr verschiedene
deutschsprachige LiederbUcher des 15.
Jahrhunderts interessieren, wie das
Lochamer Liederbuch oder das Studen
tenliedchen und geistliche Lieder. Bei
der Wahl von Liedern, die ich aus der
Sicht der Frau singen kann, suchen wir
nach Frauenliedern und nach Musik von
Frauen.

A Welches BiId haben Sie — aIs eine
auf die Musik des Mittelatters

J speziaLisierte Musikerin des
( 20. Jahrhunderts — von der

Musikerin des Mittelalters?
Wie bewerten Sie den Anteit der
mitteialterlichen Frau am
damaligen Musikieben?

Nun einen Vergleich anzustellen zwi
schen unserem und dem zw&ften Jahr
hundert, ist fast unmôglich, da sich das
Musikleben, der Bedarf an und die Nach
frage nach Musikja v~iLlig gewandeit ha
ben.

Heute gibt es Rundfunk und Radio,
Fernsehen, Kino, Video und daneben ein
Uberangebot an Live-Konzerten. Musika
lisches Vergnûgen ist heute sehr leicht
zu bekommen, ohne ein einziges T~in
chen selbst produzieren zu mUssen, ge
schweige denn in der Lage dazu zu sein.
DamaIs war das praktische Musizieren
das einzige Mittel, um an einem musika
lischen VergnUgen teilzuhaben. Die Men
schen sangen bei der Arbeit, musizierten
im Rahmen der Hausmusik, bei Festen,
am Hofe und in der Kirche. Nur derjeni
ge, der es sich leisten konnte, lief~ mu
sizieren. So sang die Frau bei der Arbeit
in Haus und Hof, auf dem Feld, mit ~1en
Kindern und an vielen langen Winter
abenden zu Hause, geschUtzt von der
strengen gesellschaftlichen Ordnung.

In Klôstern spielte die Musik eine we
sentliche Rolle in der Liturgie und im
Stundengebet sowie zur Erbauung und
zum VergnUgen der Nonnen. 1m Kloster
wie am Hofe musizierten und sangen
Frauen gemeinsam mit und ohne Publi
kum. Die Berufsmusikerin, die Spielfrau,
zog mit den Fahrenden durch die Lande
und trat mit ihrem K~nnen an die 0f-
fentlich keit.? Wie wUrden Sie die Eigenart der

Musik Hildegards von Bingen
umschreiben? Welche Bedeutung,

~ glauben Sie, hatte die Musik und
das Komponieren in ihrem Leben?

Das Besondere an der Musik der Hilde
gard von Bingen ist ihre Uberschweng
liche und tiefe Freude Uber die Schbp
fung, Uber Maria aIs Retterin der Men
schen und FUrsprecherin bei Gott.

Die Kraft, die von ihren Ges~ngen aus
geht, ôffnet Râume, Sph~ren, in die es
zu gelangen giit. Der gregorianische
Choral war ihr zu wenig expressiv, und so
sprengte sie seine Grenzen, um ihrer
musikalischen Extase Raum zu geben.
Hildegards Umgang mit der Musik ist

zeitios, und es gelang ihr, ihre Schauen
durch musikalische Gesten fUr andere,
die dafUr offen waren und sind, spUrbar
zu machen. Also nicht der Intellekt und
das Wissen, Gott zuerfahren, wird ge
fordert, sondern der ganze Mensch mit
seinen Empfindungen. So werden die
Empfindungen, das SpUren des Men
schen, zum SchlUssel fUr die Gottes
schau. So, glaube ich, hatte das Kompo
nieren fUr Hildegard den Sinn, Gott zu
ioben und zu preisen, aber auch Freude
um sich zu scharen. Sie schreibt dazu:

• ,,Zu strenge Enthaltsamkeit entzieht den
• Tugenden die Triebkraft.”

Die Musikanschauung Hildegards
:von Bingen war wenig von dem

• • damaIs g~ngigen Du~lismus der
• himmiisch-keuschen und hÈillisch

sinnlichen Musik oder der Angst
vor sinnlicher Musik geprâgt.
Auch stand sie, wie man es.ihren
Schrift~n entnehmen kann, den
Instri:imenten nicht fŒindlich

• ge~genUber. Kann man daraus RUçk
schlUsse auf die AuffUhrungspraxis

• ziehen? •

Was die Instrumentenfrage betrifft, so
• denke ich an ail die adeligen Frauen. Die

Nonnen mi Kioster der Hildegard von
Bingen stammten aus adeligen und
wohlhabenden Famiiiên, denen be

• stimmt eine musikalische Ausbildung zu
Teil wurde. AuI~erhalb der Liturgie kann
man ~ich nur allziYgut vorstellen, daIs
nicht nur gesungen, sondern auch auf
Instrumenten gespielt und der Gesang
begleitet wurde.

Hildegards Musikanschauung hat, glau
be auch ich, wenig mit der Trennung
zwischen der himmlisch-keuschen und
der hiiliisch-sinnlichen Musik oder der
Angst vor sinniicher Musik zu tun.
Schreibt sie doch von der WeIt, da1~ die-
se im lebendigen Gleichgewicht gehal
ten wird, weil sie in ihrer kompLemen
t~ren Spannung zusammenklingen kann.

Die Welt wird von Hildegard ais harmo
nische Ganzheit verstanden, in die zwar
ein MiBklang gekommen ist, die aber
wieder ins symphonische Miteinander
gefUhrt werden solI.

Der Musikwissenschaftler Wolfgang
Scherer vermutet, daIs bei den
AuffUhrungen des Ordo Virtutum
fahrende Spielm~nner und -frauen
oder gar fest angestellte Musikan
ten und Musikantinnen mitwirkten,
obwohl die Spielleute offiziell von
kirch[icher Seite abgelehnt wurden.
Sind Sie derselben Meinung?
Auch Sie verzichten in Ihren Auf
nahmen nicht auf die Instrumente.
Wer also waren die Musiker oder
Musikerinnen, die die Ges~nge der
Nonnen begleiteten?

• Ai Spielleute denke’ ich bei der Auf
fUhrung:des Ordo Virtutum’ nicht, sind
doch im ‘12. Jh. in Deutschland keine
Spielleute nachzuweisen. Ich denke
eher, daIs die Nonnen selbst an diesem
Spiel betejligt waren. Auch ist das Re
pertoire der Spielleute aIs Ungebitdete,
die weder lesen noch schreiben konnten
und eine ganzandere Musikerziehung er
hielten aIs die adetigen Frauen im Kb
ster, denen Bildung zuteil wurde und die
auch ein Musikinstrument erlernt haben
kÉinnten, ein ganz anderes.

Wie k~angsinnlich muf~ man sich
eigentlich die geistliche Musik im
Kldster Hildégards’von Bingen

.vorstel[en?
Oder unterscheidet.sich
grunds~tzlich die Auffiihrungs
praxis der im Rahmen der Litur~ie.
aufgefUhrten Musik von der
•AuffUhrungspraxis der von den

• Nonnen auf~erhaIb.der Kirche zu~
ihrer Erbauung gesungenen
geistlichen .Ges~nge?

Ich denke, man darf sich das Musizie
ren im Kloster der Hildegard von Bingen.

sehr sinnlich vorstelten:
sinnlich, Ieidenschaftlich
und freudig.

Sicher gibt es Unterschie
de in der AuffUhrungspraxis
der im Rahmen der Liturgie
und der auI~erhaIb der Kir
che gesungenen geistlichen
Gesànge. Schon allein der
mbgliche Gebrauch von In
strumenten beim Musizie
ren au1~erhalb der Liturgie
bringt Anderungen und an
dere Mi~gLichkeiten mit
sich.

Auch wenn man bedenkt,
daf~ Hildegard ihre Nonnen
bei Festen zur Verehrung
der Maria in weiBen wallen
den Gewândern mit golde
nen Kr~nchen im Haar fei

ern IieI~ und sie betont, daB sich allzu
harte Askese auf die Nonnen schlecht
auswirkt, kann man sich vorstellen, daB
Hildegard darauf bedacht war, Harmonie
und Ausgeglichenheit in ihrem Kloster
zu fi5rdern.

Ihrer eigenen Aussage nach ist das
Herz des Menschen symphonisch ge
stimmt und die symphonisch erklingen
de Stimme des Menschengeistes sUB
w~hrend semer Lebenszeit. Aber der
Mensch darf sich nicht mit sich selbst
begnUgen, er muB sich durchwehen las-
sen vom groBen Zusammenkiang ailes
gesch~5pftichen Seins. Wenn der Mensch
singt und musiziert, dann ist das kein
privates Tun, es ist vieimehr der Wider
hall der himmlischen Harmonie.

Einige deutsche und
a meri ka nische
Musikwissenschaftterinnen sind der
Meinung, daB es eine weibliche
und eine m~nnliche Asthetik gibt?
Stehen Sie dieser Aussage eher
skeptisch oder zustimmend ge
genUber?
Wie beurteilen Sie diese
Fragestellung in bezug auf
Hildegard von Bingen?

DaB Frauen grundsâtzLich anders kom
ponieren aIs M~nner, môchte ich bezwei
feln.

Es gibt immer wieder Beispiele in der
Musikgeschichte, wo Frauen Werke kom
ponierten, die dann Mànner unter ihrem
Namen veri5ffentlichten. Meine Meinung
dazu ist, daB schÈipferische Menschen
einè Kraft besitzen, die sie dazu be
f~higt, et~as zu erschaffen; zu gestal
ten, zu komponieren, was vom Ge
schlecht unabh~ngig ist. Das Ziel einer
schi~pferischen T~tigkeit ist gÉittlich, ist
Einheit und Einklang. Und die Gegens~t
ze erg~nzen sich zu einemGanzen.

Das Gesprdch fuihrte Danielle Roster

SÎnIIL1CH, LEÎDEIISCHAFtLÎCH VIID FPJ~VDÎG

Sabine Lut2enber9er ~)ber sich se(bst cind dos Mcisizieren m Kloster der I—1iIde~ard von Bingen
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So 8/11 Ausstellung / Videofiim / Bùchertisch

z Messe mit Lesung

GEIIIEinDE REDAI1GE
Fr 13/11 Mittelalterliche Labyrinthe — Diavortrag von Jemp Kunnert

Ausstellung
F(ihrung durch die Kir~he von Ospern

Messe mit Lesung

ABSCH LU SSKO UZERT

Sa 21/11 Komponistinnen von Hildegard von Bingen bis Elena Firsowa
Chorkonzert mit Cantica, La Rondelle und dem
Ensemble Vocal du Conservatoire d’Ettelbruck

Ausfthrticheres Programm, Information und AnmeLdung bei:
STAD A LAND f LEADER II, TeL. 89 96 69, Fax: 89 95 67

uJ

z

z

>

LU
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LU

t

GETIIE1I1DE HEiDERSCHEiD
Fr 25/09 Offiziel.ler Beginn des Festivals

Erôffnung der Ausstellung Hildegard von Bingen — Leben und Werk Eschdorf
Prophetin und Sybille, Vortrag von Prof. Dr. Franz Staab

Seit dem 12. und 13. Jahrhundert fand die Nonne vom Rupertsberg bei Bingen immer wieder ein grol3es
Interesse, wobei die Interpretation ihrer Werke vom jeweiligen Zeitgeist gefârbt war. Neue Queftenstudien,
haben heute ein vertieftes Verstândnis ihres Lebenswerks, ihrer Klostergrûndung Rupertsberg und ihrer
Korrespondenz mit Kaisern, Pâpsten und anderen prominenten Persiinlichkeiten erm~g1icht.

Sa 26/09 Kreativatelier Visionen Heiderscheid
Eine Phantasiereise unter der Leitung von Gaby Schank: Ausgehend von den Visionen der Hildegard von
Bingen und ihren aussagekrâftigen Darsteltungen in der mitte[al.terlichen Buchma[erei werden in diesem
Kreativate[ier Ideen, Hoffnungen, Trâume, Utopien im Hinb[ick auf unsere Zukunft aufgedeckt und
kUnstlerisch verarbeitet.

Messe mit Lesung aus den Schriften der 1-lildegard von Bingen Heiderscheid

So 27/09 Ausstellung / Videofiim / Biichertisch Eschdorf

GEJtIEII1DE GOESDORF
Fr 2/10 Dinke[- und Kr~uterkochkurs Nocher
Sa 3/10 Dinkel- und Kr~uterkochkurs Nocher
Unter der Leitung von Manette Fischbach (Gesundheitsberaterin) und Sylvie Jacques-Mutsch
(dipi. Ern~hrungsberaterin). DinkeL ein wertvol[es Grundnahrungsmittel, eignet sich kombiniert mit Krâutern
hervorragend zur Bereicherung des t~g1ichen Speiseplanes: ob in Frischkornm(islis, in Suppen, in Salaten, in
vegetarischen Gerichten, zu Fleischgerichten oder im VolLkorngebâck.

So 4/10 Messe mit Lesung / Ausstellung / Videofiim / Bûchertisch Nocher

GETITEIIIDE W’LTZ.
Fr 9/10 Die Musikerin im Mittelalter — Vortrag von Danielle Roster / Ausste[lung Wi[tz
Der Vortrag der Musikwissensèhaftlerin setft sich zun~chst auseinander mit der Verteufelung und
Sexualisierung der Musikerin wàhrénd des Mittelal.ters.Der Schwerpunkt iiegt auf der Darstet[ung des
musika[ischên. B’eitrags vop Frau~n sowphl aus dem Bereich der we[tlichen Musik (Trobairitz und Spielfrauen)
ais auch aùs de•rn sakralen Bereich (Hildegard von Bingen).

Sa 10/10 Musikalische Visionen - Konzert mit dem ens~mble fi)rfriihe musik augsburg
Niederwiltz

Hildegard von Bingen gilt ais die bedeutendste Musikerin des Mittelalters. Auf dem Programm dieses
Konzertes steht eine Auswah[ihrer geistiichen Vokalwerke. Interpretiert werden die Kompositionen vom
ensemble fiirfri)he musik augsburg, das ~ich auf’die Musik des.12. bis 16. Jâhrhunderts spezialisiert hat.

So 11/10 Ausstellung / Videofiim / Biichertisch / Verkaufsstand der Spelzgenossenschaft
Wi[tz

GEnIEÎIIDE BOULAiDE UIID STAUSEEGEflTEÎnDE
Fr 16/10 Welt-, Menschen- wnd Gottesbild — Vortrag von Ursula Kiammer Bavigne
1m Weltbild der Hildegard von Bingen nimmt der Mensch eine Schiûsselposition ein. Die mittelalterliche
Prophetin schaute in ihren Visionen die unaufliisbaren Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen, semer
Lebenswelt und Gott sowie zwischen Leib und Se~ele.

Sa 17/10 Gesundheit und Erndhrung — Vortrag von Ursula Kiammer / Ausstellung Baschleiden
1m Bemiihen um bleibende und wachsende Gesundheit nimmt der Bereich der Ern~hrung bei Hildegârd einen
entscheidenden Stellenwert ein. Nahrungsmittel, Gewûrze und Kr~uter beeinflussen nicht nur unser
ki~rperliches Befinden, sie wirken auch auf unser Gem(it und unsere geistige Leistungsfâhigkeit.

So 18/10 Naturkundliche Wanderung Baschleiden
Auf dem Lehrpfad Wiss, Baach a B~sch in Baschleiden werden Heilpflanzen, Frûchte und Piize bestimmt und

So 18/10 Ausstellung f Videofilm f Bûchertisch f Verkaufsstand der Spelzgenossenschaft
Baschleiden

Messe mit Lesung Baschleiden

GEJIEEirIDEBOURSCHEiD
So 25/10 Mittetalterliches Spektakulum — T~nze, Spielleute und Gaukier Bourscheid
Das Spektakulurn bietet einen buntén Straul~ mittelalterlicher Musik- und iJnterhaltungskultur mit
originalgetreuen Kostûmén und vielfâltigem Instrumentarium. Es.treten auf: der Gaukier und Jongleur Lupus,
das Musikensemble Trio Aquitan und die Jugendtanzgruppe Alegha aus Vogelsberg. Die mittelalterlichen
Tanze wurden nach den Originalchoreographién des Thoinot Arbeau erarbeitet.

Fûhrungen durch die Burganlage
Ausstellung /Videofilm f Bùchertisch f Verkaufsstand der Spelzgenossenschaft
Messe mit Lesung Bourscheid

GEInEÎrIDE ESCHWEÎLER
So 1/11 Ausstellung f Videofilm f Bûchertisch Eschweiler
Mo 2/11 Ausstellung f Videofiim f B(ichertisch Eschweiler

GEflIEjIIDE II1SEUBORII
Do 5/11 Ausstéllung I Videofiim f B[~chertisch Insenborn

GEJIIEjIIDE BECKERiCH
Mi 4/11 Dinkel- und Kr~uterkochkurs Beckerich
Mi 1.1/11 Dinket- und Krâuterkochkurs Beckerich
Mi 18/11 Dinkel- und Kr~uterkochkurs Beckerich

Fr 6/11 ~àrtnerinnen seit Hild~gard von Bi~igen — Vortrag von. Regina Schneider Oberpallen
Der Garten stelit seit jeher eine,i.Freiraum f~ir die Kreativit~t und Experimentierfreud~ der Frauen dar.
DieserVortrag eiz~hlt- von denen, die sicj~ ihrer grûnen Leidenschaft hingaben und noch immer hingeben.
Namenlose Frauen, die seit Urzeiten ihre Familien mit den Gartenérzeugnissen ern~hrten, heilkundige Frauen
wie Hildegard von Bingen, die Krâuter zu medizinischen Zwecken zogen und ihr Wissen schriftlich dokumen
tierten, bereitetenden Weg fUr die G~rtnerinnen des 20. Jahrhunderts.

Beckerich
Beckerich

C
Ospern

-. Ospern
Die Labyrinthe in den gotischdn Kathedralen galten bis in die Neuzeit (Descartes) ais spirituelle Zentren
von besonderer Kraft. Der Vortrag versucht, dieses alte Wissen aufzuzeigen und es in die heutige Zeit zu
integrieren.

LJJ So 15/11 Ausstellung / Videofiim / BQchertisch Ospern
Ospern

Heiderscheid
Das Programm fUr dieses Konzert sieht eine abwechslungsreiche Mischung von Werken aus verschiedenen
Epochen vor. Zu hôren sind Kompositionen von Hildegard von Bingen, Chiara Margarita Cozzolani,
Vittoria und Raffaella Aleotti, Isabella Leonarda, Fanny Hensel-Mendetssohn, Clara Schumann-Wieck,
Elena Firsowa.

Ausstellung f Videofilm f Bûchertisch Cid-femmes
Luxembourg

>

ihre Verwendung erlâutert.



Sôit 8 cid-inÇo 5/1998 cid—inÇo 5/1998 Sdit 9

Wenn Fraien zor Feder greifen
Schreibwerkstcitt ~)r Fr’aden 1m CID-îemmes

Li P~ 1JK~VOfl V D
iLDEGA1k~DV.flB

Seit nunmehr zwei Jahren trifft sich re
gelmà~ig einmal im Monat eine Gruppe
von Frauen im CID-Femmes, um zur Fe
der zu greifen.

Die Bibliothek des CID-femmes ist da
bei ein durchaus inspirierender Ort fLir
die eigenen Schreibversuche: Frau fiihlt
sich angenehm entfernt und herausge
nommen aus dem Alltagsgetriebe. Und
das ist die erste Bedingung fUr kreatives
Schaffen. Die vielen BUcher rundum von
und Liber Frauen erz~hLen davon, wieviel
Frauen zu sagen haben, wenn mann sie
nur t~f~t, und welche kulturellen Schàtze
entstehen kônnen, wenn frau sich nur
traut.

Was geschieht eigentl.ich in einer
Sch rei bwerkstatt?

Frauen verschiedenen Alters treffen
sich, einig in dem Wunsch zu schreiben,
ihren sprachlichen Ausdruck zu finden,
mit ihrer Sprache zu experimentieren
und vor alien Dingen auch Rùckmeldun
gen zu ihren Texten zu erhalten.

Die Schreibwerkstatt bietet einen ge
schùtzten Raum, in dem es mit Leichtig
keit gelingt, Schreibblockaden aufzulii
sen und an die Quellen sprachlicher
Kreativit~t zu gelangen.

Konkret: besondere Schreibanweisun
gen und AssoziationsUbungen, von der
Leiterin vorgegeben, der unterstûtzende
und mitreiI~ende Rahmen der Gruppe,
und die GewiRheit des gegenseitigen
Respekts im Umgang mit dèn Texten und
miteinander machen es môglich, daf~
Texte entstehen, die sich durchaus se
hen, lesen, hôren lassen kbnnen, oft zur
groBen Verwunderung der Autorin
selbst.

Sch reibwerkst~tten
im Rahmen der Frauenbewegung

Schreibwerkst~tten fUr Frauen haben in
der Frauenbewegung seit langem einen
festen P[atz, und das zu Recht: in der
kleinen Offentlichkeit der Gruppe wer
den sich die Frauen des Reichtums ihrer
Alltags- und Phantasiewel.t bewuI~t, aus
der die Texte leben und von der sie zeu
gen.

Texte schreiben und vorlesen, das be
deutet, sich der eigenen Ausdrucksm~g
[ichkeiten zu vergewissern und die
phantastische FUite weib[icher Imagina
tion weftzusch~tzen.

HÎLDEGARDE DE BinGEn
ConsciEncE iflSpiR~E DU XIIE SiÈCLE

de Régine Pernoud

Etonnante, moderne, Hitdegarde de Bingen n’est pas seule
ment la plus grande mystique dii Moyen Age. Elle est aussi mu
sicienne, a~iteure de soixante-dix ~ymphonies, et surtout écri
vaine. Son oeuvre nous parle de La plàce de l’homme dans le
cosmos, de respect de l’environnemént, de diététique, de
guérison, durôle dé la femme: toute une sagesse médiévale.à
redécouvrir.

Ses trois grands livres de visiâns, dont le.célèbre 5civias,
décrivent un univers infini, en expan~ion perpétuelle, proche
de celui des astr6physicien-ne-s actuel-e-s. Ses deux traités de
médecine douce — le~ seûls .compo~és en Occident au XIIe
siècle — font aujôuid’hiii encore autorité. Ainsi, loin des oeillè
res de la logique et du rationalisme, loin de toute cônception
mécaniste; Hildegarde de Bingen incarne cet autre savoir, in
tuitif, écologique, visionnaire.

von BiriGEn
von Helene M. Kastinger Riley

Hildegard von Bingen zâhit zu den bedeutendsten Frauen des
europâischen Mittelalters. De~ Rat der Rheinischen Sybille wur
de von ihren Zeitgenosslnnen gesucht, sie predigte ~5ffentlich,
die Kirche erlaubte ihr sogar, Klôster zu grUnden. Das Werk
dieser schôpferischen und selbstbewuf~ten Frau ist von er
staunlicher Vielseitigkeit: Sie hat botanische Studien betrie
ben, eine nach wie vor florierende Heilkunde entwickelt und
eindrùckliche musikalische Werke geschaffen. Ihre literarisch
theologischen Schriften reihen sie unter die groI~en Autorin
nen unserer Geschichte.

HiLDEGARD von BinGEn - flonnE UflD GEniE
von Christian Feldmann

Eine populâr geschriebene Biographie, die versucht, die
Denkweise einer sagenumwobenen Frau aus dem 12. Jahrhun
dert aufzuzeigen.

1-IÏLDEGARD von BinGEn:

PROPHETin DURCH DiE ZEÏTEn

Zurn 900. GEBURTSTAG
[1g. y. Âbtissin Edeltraud Forster und dem Konvent der

Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Eibingen

Die wissenschaftliche Erforschung Hildegards ist làngst nicht
abgeschlossen. Aber Expertlnnen aus inzwischen drei Genera
tionen k~innen heute eine FUIIe gesicherter Kenntnisse Liber
Person und Lebenswelt, Werk und Wirkung, Quellen der Inspi
ration und Art des Vorgehens vorlegen. Die Ubersichtsbeitr~ge
und exemplarischen Vorlegungen dieses Bandes bieten eine
umfassende Bestandsaufnahme des enorm gewachsenen Wis
sens Uber Hildegard, ihr Selbst- und Weltverst~ndnis, ihr Den
ken und Leben, ihr Werk und ihre Ausstrahlung Uber neun Jahr
hunderte. 31 Forscherinnen ziehen eine Zwischenbilanz Uber
die Ordensfrau und Theologin, Mystikerin und Menschenkenne
rin, Arztin und Naturheilkundige, die Poetin und Komponistin,
die Prophetin und couragierte Frau.

HiLDEGARD von BinGEn -

fI1US1K UflD flhiflnEmySTiK

von Wolfgang Scher

• Hildegard von Bingen grûndet 1150 ein eigenes.Frauenklo
ster, das der. offiziellen Kirche, bald ein Dom im Auge, ein MiI~
kiang im Ohr wird. Ihre Liturgie: .unerh~rte Musik, Gesang,
Glocken, rauschende GeWânder und ekstatische Sprache. Wer
.war diese Begrûnderin einer weiblichen Liturgie, die Jungfrau
en ais Christusbrâute gegen die klerikale Mânnermachtsetzte?
Was war das fUr~ eine Frauengemeinschaft, die den Geist Gott
es im vereinten Stimmleib singenderFrauen erfahren wollte?

Wotfgang Scher, Dr. phiL, Jahrgang 1955, hat Musikwissen
schaft und Germanistik studiert und lebt ais freier Joumnalist
und Autor in der. Nâhe von Freiburg. Zahlreiche Verôffent
lichungen und HÉirfunk-Features zur Geschichte und Gegenwart
der Musik-Medien. Vom gleichen Autor (ebenfalis im Cid-fem
mes vorhanden): Ich bin der Kanal Gottes - Alternative Musik
modélle von Hildegard yon Bingen bis. Nina Hagen in: Hat Musik
ein Geschlecht? Hg. y. Wolf Loeckle undMichael Schmidt. Re
gensburg 1997.

TFiE ORDO VIRÏUTU.fli 0F

HILDEGARD 0F BÎnGEn: CRITICAL STUDIES
Edited by Audrey. Ekdahl. Davidson

The essays presented herd are to be séen coilectively as pris
matic criticism addressing the various facets dfthe Ordo Virtu
tum. Robert Potter’s paper lays to rest the possibility that this
wrk ma~?be seen as part ofthe later morality play tr~dition.
Audrey Ekdahl Davidson’s èssay on the musiC’and drama of the
ptay had its inception with the pre~aration of her performing
edition of the ptay. Pamela Sheingorn, whose field is art hi
story, treats rituat and iconography. Julia Boiton Holloway
grapples with the setting of monastic life and with the way’in
which Hiidegard and her drama fit into this confined and yet
priviteged existence. Gunilla Iverson discusses Hildegard’s
poetic’irnâgery in connection with liturgy and music.

H’ÎLDE’GARD von BinGEn - LIEDER
[1g. y. Pudentia Barth OSB / M. Immaculata Ritscher OSB und

Joseph Schmidt-Giirg

Die Edition miichte das Musikwerk einer grol3en Frau des 12.
Jahrhunderts erschlieI~en und zugleich eii~en Beitrag zurmu
sikwissenschaftlichen Erforschung dieser Zeit leisten. Die ei-.
genstândigen Kompositionen von hoher kUnstlerischer Aussa
ge werden in der vorliegenden :melodie- und textkritischen
Ausgabe zum erstenmal in ihrer Gesamtheit der Offentlichkeit
zugânglich gemacht. Die âuI~érst schwierige Edition entstand
in Zusammenarbeit von Benediktinerinnen der Abtei St. Hilde
gard, Eibingen, unter Leitung vôn Prof. J. Schmidt-Gbrg, Bonn.

SciviAs-WissE DIE WEGE
FillE SCHAU von Gorr UIID ITIEIISCH in

SCH~PFUnG UllD ZEiT
von Hildegard von Bingen

Das Hauptwerk Hildegards. Die tiefsten Geheimnisse der
Schôpfung, das Mysterium von Mensch und Kosmos, die Her

Es erUbrigt sich fast anzumerken, wie Titel Wenn Frauen zur Feder greifen
wichtig dies fUr die meisten Frauen ist. ein, in der sie Texte vorstellen, die im
Haben wirdoch eher gelernt, unser eige- Rahmen der Gruppe entstanden sind und
nes Licht unter den Scheffeizu stêlien ... .nunmehr auch einer etwas grb~eren

• • . • . Ôffentiichkeit zugânglich sein dUrfen.

Erste ~ffentliche Le~ung der An die Le~ung ~chiief~t sich ein
Schreibwerkstatt fUr Frauen • Werkstattgesprâch an. Neugierige

Obrigens: Am 30. September laden ~ (sprich kreative) Zuhi5rerinnen sind
die Frauen der Werkstatt zu einer V1~ herzlich eingeladen!
Werkstattiesung unter dem • • ~ ~ . . Christina Fabian

• ..

Wenn Frouen ~ur Feder ~reifen
Lesung von Texten’, entstanden in der Schreibwerkstatt fUr Frauen im Cid-femmes.
Termin: Mittwoch, 30. September 1998, 20 Uhr. Ort: CID-Femmes.

Die Autorinnen lesen eine reprâsentive Auswahl von Texten, die innerhalb der
letzten zwei Jahre in der Werkstatt entstanden sind. Anschliegend ist die
M~5glichkeit zu einern Werkstattgesprâch gegeben.

Schreibseminar: M~ffer tind Tôchter
Schon inden frUhesten Texteh begegnén wir Geschichten von MUttern und
T&htern, 50 irh Mythos von Demeter und Persephone und bei der âltesten
griechischen Dichterin, Sappho aus Lesbos ( 6. Jh. y. Chr.). Durch die Jahrhun
derte finden sichimmer wieder bewegende literarische Zeugnisse des Mutter
Tochter-Vérhâltnisses. In unserer Zeit ist dieses Verhâltnis ganz neu problemati
siert worden; Erinnert sei~beispielsWeise an Nancy Fridays wegweisendes Buch My
mother my self (dt. Wie meine Mutter) aus dem Jahre 1976.

In dem Schreibseminar sou ~s darum gehén, Worte zu finden fUr unsere eigenen
Erfahrungen ais T&hter oder auch ais MUttervon Tbchtern. Um dahin zu
geiangen, wird von Leseerfahrungen ausgegangen: Geschichten und Gedichten
zeitgenôssisèher.Autorinnen, wie etwa Simone de Beauvoir, Gabriele Wohmann,
Elfriede Jelinek, Marianne Fredriksson (Hannas Tàchter, hochaktuell), dder der
Dichterinnen Etse Lasker-SchUier, Nelly SaÈhs, Rose Auslânder, Hilde Domin und —

nicht zu vergessen — der Luxemburgerin Anise Kolt~.

Leiterinnen: Dr. Ursula Bôhmer, Bonn, Jg. 1934, langj~hrige Dozentin fUr Roma
nistik an der Universitât Siegen; Christina Fabian, Luxemburg, Jg. 1959, Deutsch
lehrerin und Schreibgrup~enleitèrin. Seminar am Samstag,dèn 10. Oktober.
Gebûhr: 1.800.- LUF. Anrneldung erforderlich beim CID-femrnes (24 10 95).

Ein 4jklus von 2ehn Schreibabenden:
1m Oktober tâuft die Schreibwerkstatt fUr Frauen weiter mit zehn Treffen Uber das
Jahr verteilt, jeweils mittwochabends, von 19-22 Uhr. Es sind noch einige Plâtze
frei, und es ist gut mi5giich und wUnschenswert, da1~ Frauen neu einsteigen.
(Gebûhr fUr 10 Abende: 4.500.- LUF, Nachfragen beim CID-femmes oder bei
Christina Fabian, Tel.: 45 29 48)

Filmobend ds Einstie~ ~jrn Thena M/)ffer cind Tôchter

Am 9. Oktober, um 19.30 Uhr, wird im Info-Video-Center der Film Antonias Welt
gezeigt. (Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt eine Hollânderin mit ihrer
Tochter in ihr Dorf zuri)ck, um nach dem Tod ihrer Mutter den Hof zu bewirtschaf
ten. AIs sie ein halbes .Jahrhundert spâter ihr Ende nahen fLihlt, lii$t sie
wich tige Erlebnisse ihres bewegten Lebens Revue passieren. Kraftvolle, vitale
Familiensaga Liber vier Generationen, die Geschichte einer unabhdngigen Frauen
dynastie, mythische Utopie und provozierendes Gegenbild in einem, durch dessen
mdrchenhaft-erzdhlerischen Charakter wich tige Grundanliegen der Emanzipations
bewegung anschaulich ins Gedàchtnis gerufen werden.)
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kunft des Bôsen, das Ende der Zeiten und der Tag der groI~en
Offenbarung — dieses Buch enthiillt die faszinierenden Visio
nen einer der modernsten Frauen des Mittelalters.

fluri H~5RE UflD LERflE, DÂIIiiT DU ERRÔTEST

von Hiidegard von Binqen

Ein faszinierender Schatz ist zu entdecken. Eine Epoche wird
l.ebendig, und eine starke Frau tritt uns gegenUber: unver
blùmt, kiar, bisweiien unerbittlich, aber auch trôstend und im
mer sehr menschlich. Anders ais in den theoretischen Schrif
ten steht in ihren Briefen die Frau persônlich im Vordergrund.
Hildegards Briefe sind mehr ais groI~e literarische Dokumente:
ein Ruf in die Zeit, der die Menschen noch heute anrûhrt und
ungeahnte schôpferische Kr~fte freisetzt.

DER flIEnSCH in DER VERAIITWORTUHG -

DAs BUCH DER LEBEIISVERT’iEnSTE -

LiBER ViTAE fI1ERiTORUni

von Hiideqard von Bingen

Ethische Fragen gewinnen an Aktualitàt. Mit dieser Lebens
kunde hat die mittelalterliche Universaigeiehrte ein gerade
heute erstauniich modernes Werk fUr einen verantwortungsvol
len Umgang des Menschen mit der Schiipfung geschaffen.
Sprachiich weit und tief, von m~chtiger Suggestionskraft. Ein
faszinierendes Buch, das zum Umdenken fûhrt.

LES CAHIERS DU GRiF:

ÀITIES FORTES, ESPRiTS LiBRES

«Nues, demi-nues, couvertes de chasubles et de draps, les
extatiques, les •saintes et les martyres m’ont toujours fait

• rêvér» écrivait Jean-Noél Vuarnét. Mais ces extatiques sont
des bâtisseuses, ces muettes créent de la musique, ces mys
tiques ont une écriture intarissable, ces saintes sont des aven-

- turières, ces béguines sont des, nomades, ces martyres
hérétiques. Hildegard von Bingen, Thérèse d’Avila, Marguerite
Porete, Christine l’Admirable, Hadewijch d’Anvers et les autres
ont ici rendez-vous avec Simone de Beauvoir.

Parmi tous ces articles portant sur des femmes remarquables,
celui sur Hildegard von Bingen est d’un très grand intérêt:
Hildegard von Bingen la voie sacrée, de Michel Poizat (p. 49-
64).

HEÎLKRAFT DER flATUR - PHYSiCA - REZEPTE

unD RATSCHL~GE FtÎR EiII GESUt1DES LEBEII

von Hildeqard von Binqen

Welche Heilwirkung haben die Naturkr~fte? Wie kann man
Pflanzen, Bâume und Tiere, Metalle, Steine und Elemente fUr
die Gesundheit einsetzen? Welche Eigenschaften haben sie,
weichen Nutzen? Heilkraft der Natur, das heif~t auch, sich ei
nem natûrlicheren und gesUnderen Leben zuzuwenden. Eine
auI~ergewôhnliche Heilkunde, die immer mehr Anerkennung
findet. Mit praktischem Register und Querverweisen. Der KIas
siker der sanften Medizin.

HEiLwissEn - Von URSACHEn unD DER

BEHAnDLUIIG von KRAIIKHEiTEr1

von Hildeqard von Binqen

Das Hauptwerk der 1-fildegard Uber Ursachen und Behandlung
von Krankheiten (Causae et Curae) liegt hier in einer neuen
und zeitgem~en Ubersetzung vor. Aile Ratschl~ge zur Ge
sundheit und Natur-Rezepte der heilkundigen Frau sind in die
sem Werk enthalten.

DIE PFLAnzLicHEn HEÎLflIi1TEL BEi

HiLDEGARD von BiriGEn

von Irmgard MUller

Hildegard von Bingen hat eine konsequente Krankheitslehre
von erstaunlicher Geschlossenheit entwickelt, die fUr jeder
mann zug~nglich ist. Die fundierte Information Uber die Kios
termedizin der Arztin des Mittelalters ist hier im Blick auf mo
derne Erkenntnisse aufbereitet. Praktische Anwendungsrat
schlâge aus ganzheitlichem Denken.

Irmgard Miilter lehrt am Institut fUr Geschichte der Medizin
in Bochum.

GEHEjflII1iSVOLLER EDELSTEÎI-I: SYIIIBOL DER
HEiLKRAFT BEi HiLDEGARD von BinGEn

• • von Heinrich Schipperges

• EdleSteine faszinierten die Menschenimmer und fûhrten zu
Spekuiationen Uber ihre magische Heilkraft. Hildegard von
Bingen deutet in •ihrern Werk die r~tseihafte Scht~nheit der
leuchtenden Kristaile und die ihnén innewohnende heilsame

.spirituelle Kraft. Der Autor, exzellenter Kenner der geistigen
WeI.t Hildegards, beschreibt dèn Gebrauch, den Geist und die
•Symbolbedeutung der Steine im Kontext der Lebens- und Weit
deutung dieser groBen Mystikerin des Mittelalters.

Heinrich Schipperges, Dr. phil., Professor Medizinhistoriker,
Herausgeber und Ubersetzer der Werkausgabe Hildegards.

WEiTER SinD mi CiD-FEIrIEÏIES ERH~LTLiCH:

Fachbereich Geschichte

SCHIPPERGES, Heinrich: Die Welt der Hildegard von Bingen,
Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1997.

SCHÂFER, Thomas: Visionen: Leben, Werk und Musik der Hil
degard von Bingen, Droemer-Knaur, MUnchen, 1996.

Fachbereich Naturwissenschaften

STREHLOW, Wighard: Wie Hildegard-Medizin vorbeugt und
heilt, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1997.

Fachbereich ReLigion

VON BINGEN, Hiidegard: Symphonia: Gedichte und Gesange:
Lateinisch und Deutsch von Walter Berschin und Heinrich
Schipperges, Lambert Schneider, Gerlingen, 1995.

SCHIPPERGES, Heinrich: Die Welt der Engel bei Hildegard von
Bingen, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1995.

Cid-Ar4~ Anne We9er

Starke Fraoen
Vernissac~e der Ajss~eIIung arn 2~. Septernber, 18:30 LJhr

Schon in mei en frUhesten Kindheits
erinner nge haben wir in dèr Nach
kriegszeit aus Tr~mmern Col1~gen ge
macht, und so habe ich auch sp~ter
nicht nur aus der Not eine Tugend g~
macht und mit wenig Material viel ge~
schaffen, sondern auch meinen gang ei
genen Stil entwickett. Ich begann Ko
stUme zu schneidern aus einer Mischung
von Stoffen und Materiatien, die norma
lerweise nicht fUr Kleider gebraucht wer
den. Ich erinnere mich auI~erdem anei
nen meiner er te Aùftrâge: Marc 01m-
ger inszenierte Don Quijote auf D’rdi Ee
chelen, und da aile Schauspielerin ver
schiedene Roue schlUpften, muBte içh
fUr die jeweiligen Szenen versc-hiedene
Masken basteln, hinter denen sich die
gleichen Darsteiler versteckten.

Masken und KostUme, da it
werden Sie oft assoziiert.

Ja, aber das ist doch nur mein Hobby
( achen). Nein, im Er st, ich sehe das
50, daf~ ich durch das Ku stgewerbe zur
,,KUnstlerin” geworden bin: in meinen
Zei hnungen, Illustrationen und Colla
gen erkenne ich mich am Besten wieder,
bin oft erstaunt Uber das Resuitat, das
dabei herauskommt. Bei allem arbeite
ich jedoch nach Modelt und Vorlage, die

ich inspirieren, nicht nach kopflasfi
gen Gedanken. Der Bezug zum Leben ist
mir immer wichtig, 50 habe ich zum Bei
spiel eine groRe Mappe mit Zeichnun
gen, die entstanden, w~hrend ich meine
kranke Mutter Uber lange Zeit pflegte,
und die halfen, aile GefUhie und Kon- -

flikte auszudrUcken und zu durchieben.

? Denken Sie, daR Frauen ein an
deres Kunstverstàndnis ais Mânner.
haben?

Sicher haben die meisten KUnstierin
nen eine andere Laufbahn. FUrmich gab
es zwei Prioritâten, die nicht mit einer
Karriere ais hauptberufliche KUnstierin

vereinbar waren: da war ein Kind zu
versorgen und da war der Umstand,
daR Menschen mir von jeher wichti
ger waren. Damit meine ich riicht nur
das Familienleben und den Freundes
kreis, sondenn auch mein Engage
ment (im f~oik-K1upp, dem Kasemat
tentheater, d-r Assoss, verschiede
nen avantgardististschen Kunsthap
penings ...). Andererseits hat der
konkretere Kontakt zum Alltag und
zur AuRenwelt, der mir somit gege~ -

ben war, mich fortwâhrendinspiriert.

Anne, wann haben Sie ihre
Berufung zur Kunst entdeckt.

Ich stamme aus dem Ruhrpott aus ganz
einfachen Verhâltnissen, kam vor 33
Jahren nach Luxemburg, schwanger, mit
einer Kiste vo[1 Krimskrams ais einziger
Aussteuer. Ich habe mir ailes — auch
meine Ausbildung — hart erkâmpfen
mUssen, und der Geist zur Initiative und
das Improvisationsta1ent~ die durch die-
se Ums ânde gef~rdert wurden, erwiesen
sich spâter ais unschâtzbarer Vorteil.

V ••

~ ~
fi ~

-•

V gefallen war, die von mir gefertigte Illu
Heut mit 59 Jahren, stecke ich voiler • stration ais zu provokant eingestuft

Ideen ur~d T.ate~ndrang und habe soviel wurde ~AuRerdem werden in unserer.Ge
\ Freir~ûm wie noch nie, um mich ganz selI~cI~’aft erotischeAbenteuer bei einer
~auf meine kreative Tâtigkeit zu konzen-~,-~ Frau nach wie vor mit MiRfalten gese

rieren. Dem-Vorurteil, daR es nach einer hen, bei einem Mann wird di~ Pote’nz
~kUnstlerischen Pause irgendwann zu bewundert. -

- spât V~5t, nach zu Neuem ~zu strebên, - -

m&-hte ich entschieden Vwidersprechen V 1m t~id-femmes môchte ich einé bunte
~ und u.a. auf Louise Bourgeois verwei- Mischung meiner Arbeiten zu Frauen

sen, d~e erst fUnf Kinder groRgezogen ausstelien; und ich denke, der Rahmen
~und dann im hohen Alter innovàtiVVe~ eigné sich auch, einige pikantere Bilder
Ktinstwerke geschaffen hat. IÉh willjede auszustellen.
Frau dazu ermutigen, ihre kreative
Tâtigkeit nicht ganz aufzugeben, son- • Vieien Dank fUr das Gespràch.
dern sie zumindest aufSpatfiamme wei- • Daphné
terzufUhren. Ich habe dies konsequent
mit einem kreativen Tagebuch gernacht. V

• ~ ~ Eine KUnstLerin durch Vd durch
Anne Weyer, 1939 im Ruhrgebiet gebo

ren, kam 1965 nach Luxemburg, nach el

Frauenthemen waren mir schon immer ner fUnfjâhrigen Lehre ais grafische
wichtig, und es iiegt mir sèhr daran, Zeichnerin und fUnf Jahren Grafikstudi
starke Frauen darzustetien: Meine ~-cR- um an der Folkwangschuie fUr Gestat
mutter hat neun VKjnder groRgez6gèn: tung in Essen. Mit ihrem unglaublichem
Meine Mutter hatte Ambitionen und Optimismus, ihrer Ausdauer und Lebens
Talent und konnte jedoch VVwegen d~ freude hat Anne seitdem Collagen, Illu
Krieges keine Ausbildung V absolvieren.~ - strationen, KostUme und Masken fUr fast
Sie hat hart fUr unsere Existenz kâmpfen~~ aile iuxemburgischen Theater angefertigt.

1m Cid-femrnes werden Sie
Frauênbilder ausstéiien

mUssen und sich sogar ais Bardame —

was nicht Synonym fUr Prostiuierte, je
doch in unserem strengkatholischen Mi-

-lieu ein gewagter Schritt war — verdin
genmUssen. VSie war fUr mich eine star
ke Frau, auch wenn sie nie im Rampen
licht gestanden hat, und ich plane, ihre
Biographie mit meinen •kUnstterischen
Mitteln aufzuarbeiten. V •

Mit Liebe bastelt sie ihre KostUme aus
aiten Kleidern, F~dern, Stoffen, Paillet
ten und anderem Sammeisurium, das sie
unermUdiich sammeit und seit Jahren
wie einen Schatz aufbewahrt. Neben ail
dem versucht sie, nun Zeit zu finden, ihr
ausgefUlltes Leben mit Illustrationen,
Zitàten, Cotlagen aufzuschreiben und zu
zeichnen. Wirsind sehr gespannt auf ih
re originelle Biographie. Wer Fragen hat
und Anne kennenlernen wiil, -komme am
24. September zur Vernissage Vauf einen
Pat in den Cid wo einige Zeichnungen
Vund KostUme ausgestellt sind

Auch~habe ~ch die Fiower-Power-Zeit
miteriebt, die sexuelle Révolution mit
der Pille, dte gese1isch~ftiVi~be Revoluti
o?~uiiter dem Mottà Môkè Lo~’e Not War,
und sehe mit Bedauern;~iwelèhe nega
tive Ecke dies aIles im Âid~Zeitalter gé
dràngt wird. Heute ist Erotik~wiedéiver
piint, zumindest im Bild — ais Ii1ustra~o- Anne Weyer stelit vom 25. September
rin habe ich mehrmais eriebt, da~R’zuei bis 30. Oktober 1998 in der Kieinen Ga
nem Text, der keiner Z~,4~m 0~1~~~erie des Cid aus. Jacqueline Mandy
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Weitere CDs 1m Cid-femmes
Monk and the Abbess: Music of Hildegard
von Bingen and Meredith Monk. Musica’.
Sacra, Richard Westerburg ~

t:
Heavent ReveLations: Hymns, Sequences,
Antiphons, Responds: Oxford Camerata,
Jeremy Summerly

Symphoniae: Geistliche Ges~nge Sequentia
Ordo virtutum Sequentia: Spiel der Krâfte
/ Play of the Virtues
Canticles of Ecstasy: Ensemble Sequentia

Vision: The Music of Hildegard von Bingen

A Feather On The Breath 0f God: Sequen
ces and Hymns: Gothic Voices, Kirkby, Page

Voice Od BLood: Antiphons, Resonsories,
Sequences, Office of the Fiest 0f St. lirsula:
Sequentia

Symphoniae harmoniae caelestium revela
tionum: Scho[a der Benediktinerinnen-Abtei
St. Hildegard, Rûdesheim-Elbingen

O jerusalem O jerusalem, Quia feLix
puerita, O fetix apparltio, O beatissime
Ruperte: Instrumental

Ordo Virtutum: The Ritua[ 0f Virtues, Etce
tera Record Company B.V.

Symphony of the harmony of celestial
reveLations: the comptete hildegard von
bingen, volume one

11,000 Virgins: Chants for the Feast of
Saint tirsula

Feminea Forma Maria: Marien[ieder des
Villarenser Kodex, Marian Songs of the
Dendermonde Codex: Ensemble Mediatrix

Musikpartituren im Cid-femmes
MP 9A1 HIL Hildegard von Bingen
The lirsuLa Antiphons [1-9] F~ir Frauenchor,
Hildegard Pubiishing Company, Bryn Mawr,
1994.
MP 9A1 HIL Hitdegard von Bingen
Songs of the Living Light [14], Hildegard
Publishing Company, Bryn Mawr, 1995.

MP 9A1 HIL Hildegard von Bingen
Songs for the BLessed Virgin Mary ______
Antiphon, Cum processit factura - Antiphon, _______

Cum erubuerint - Res, Hildegard Publishing
Company, Bryn Mawr, s.d.

MP 9A1 HIL Hi[degard von Bingen
Lieder, herausgegeben von Pudentia Barth
OSB / M. Immaculata Ritscher 058 und
Joseph Schmidt-Gôrg, Otto Millier Verlag,
Salzburg, 1969.

Fûnf Resposorien, Sequenzen, Hymnen
aus Symphonia in: Furman Schleifer, Martha
& Sylvia Glickmann: Women Composers —

Music through the ages. Bd. 1., New York
1996.

Drel geistliche Ges~nge aus Ordo
Virtutum in: Schleifer / Giickmann Bd. 1.

Drei geistiiche Gesânge in: Briscoe, James
R.: Historicat Anthology of Music by Women
Composers. Bioomingtori 1987.

Oelestial Stairs
ensemble fur frU.he musik augsburg

Die Interpreten bemUhen sich in dieser Aufnahme um
eine rnusikatische Momentaufnah me mittelalterlichen
kontem plativen Kiosterlebens in ail semer Vieifalt.

°° Visionàr-prophetisch Lieder in ekstatisch-sinniicher
Fârbung werden bewuBt.den nikhternen und
strengeren Psatmengesângen ~egenUbergeste1lt.

Die Interpreten — Sabine Lutzenberger (S~ngedn, Btockflôte), Hans Ganser
(Sânger, Psaiterium), Rainer Herpichbôhm (Sânger, Gotische Harfe) und Heinz
Schwamm (Sânger, Fidet) — sind der Uberzeugung, dag bel AuffUhrungen der
Vokalwerke Hildegards von Bingen in ihrem Klosté~r zumindest getegentlich auch
Instrumente mitwirkten.

— :.

La~des de Sainte Ursule
ensemble organum. Marcel P~r~s

:Y~’~
Das Ensemble Organum zeigt die Musik Hildegard von ‘ç .“

Bingens in neuem Licht und bezieht sich dabei auf
die âsthetischen und [iturgisch~n Bedingungen im

Rheintand des 12. Jahrhunderts sowie auf die
nachkarolingische liturgische Tradition der

Benediktinerk[ijster. 1m Zentrum steht dabei die
Frage, in welchen Stimmregistern die Nonnen der damaligen Zeit sangen und

we[chen Gebrauch sie von der Bruststimme, dem tiefen und etwas rauherei~
zRegister der Frauenstimmen machten. Auf die Mitwirkung von Inst~umenten

wird bewuBt verzichtet. Die Legende der heitigen Ursula und ihe~’i~OOd
Gefâhrtinnen, die in einem frtihchristlichen Jahrhundert den. M~t~e~tod’

starben und in Kiiln Opfer der Hunnen und ihres Anfùhrers ~ttita’~k~den,
gehbrte zu den beliebtesten Heiiigentegendèn des Mittelalters,

vorallem~im Rheint~nd.

s’.1~

Ordo Virtutum
HII.DEGARD

VON BINGEN Seqiientia
~do~

Das geistiiche Spiet Ordo Virtutum gilt ais das
Hauptwerk innerhalb des umfangreichen
kompositorischen OEuvres Hildegards von Bingen.
Textgrundlage ist die dreizehnte und letzte Vision des

— drjtte~ Buches ihrer visionâren Schrift Scivias, die
Hiidegard erweiterte und mit 85 Antiphonen vertonte.

Thema ist der Kampf der himmtischen Mâchte mit dem Teufet. Ordo Virtutum ist
ein unvergleichiiches Werk in der Geschichte des mittelalterlichen geistiichen
Spietes, dessen Rahmen es an Ausdruckskraft und Dramatik weit Ubersteigt.
Ihre Tonsprache ist von gro~er Eigenstândigkeit. Um ihrer visionâren
Vorsteltung gerecht zu werden, benutzte sie einen ungewôhnlich groBen
Ambitus, grol?,e Intervalle, sowie eine reiche Melismatik. Hitdegard verfUgte
offensichtlich in ihrem Kioster liber besonders gut geschulte Frauenstimmen.
Bei der vortiegenden Aufnahme handelt es sich um eine volistândige
Neueinspielung zum 900. Geburtstag Hildegards von Bingen und zum
2Ojâhrigen Bestehen des Ensembles Sequentia.


