HILDEGARD VON BINGEN - GESÄNGE
im Augustinerkloster zu Efurt
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Vorbereitung des Konzertes im Kapitelsaal
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Zu Hildegard von Bingen (1098-1179) und dem Kontext ihrer Lieder

Hildegard von Bingen war eine außergewöhnliche Frau ihrer Zeit. Die rheinische Äbtissin schrieb eine Unmenge an Werken, die sich mit Fragen der
Theologie, mit ihren eigenen Visionen und mit der Musik befassen. Hildegard
war die erste deutsche Naturforscherin, die erste schreibende Ärztin und
Heilerin, Malerin, Theologin und Äbtissin des von ihr gegründeten benediktinischen Klosters Rupertsberg am Rhein. Als geistige Führerin ihrer Zeit erteilte
sie Päpsten und Kaisern Rat und Weisung und scheute auch nicht die Kritik an
deren Entscheidungen. „Posaune Gottes“, „Sybille vom Rhein“, "Prophetissa
teutonica" (deutsche Prophetin) hat man sie schon zu Lebzeiten genannt. Und
sie hinterließ uns wunderbare musikalische Werke. Darum beschäftigte uns bei
diesem Workshop die Frage, wann, wo und wie denn ihre Musik erklang.

In den Klöstern bestimmen Stundengebete seit je her den Ablauf eines Tages. Im
Mittelalter wurde der Tag in acht Phasen eingeteilt, denen eigene liturgische
Gesänge zugeordnet wurden. Für unser Programm haben wir eine der großen
Horen, die Vesper, die zum Sonnenuntergang gebetet wurde, ausgesucht. In
ihrem Mittelpunkt steht das tägliche „Magnificat“ – das Jubellied der Maria.
Es ist anzunehmen, dass die Lieder von Hildegard auch während der Vesper in
ihrem Kloster erklangen, denn die Kompositionen der Hildegard von Bingen
sind ohne jeden Zweifel liturgische Musik und fanden Verwendung in der Feier
des Gottesdienstes und des Stundengebets.

Der Jungfrau und Mutter Gottes Maria hat Hildegard die meisten ihrer Hymnen, Antiphone und Responsorien gewidmet. Sie stand im Mittelpunkt ihrer
Verehrung, sie war die verkörperlichte „prima materia“ (Urschoß). Materia:
ein Schlüsselwort bei Hildegard, denn in ihm steckt das Wort „mater“ gleich
Mutter. Und ohne diese „prima materia“ war auch Gottes Schöpfung nicht
möglich - so Hildegards Sicht der Schöpfung.
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Die Anlehnung des Programms an den Aufbau einer Vesper mit Liedern der
Hildegard von Bingen, aber auch mit den dazugehörigen Psalmen und ihren
Psalmtönen mögen uns wie auch den Zuhörern dabei helfen, diese
Zusammenhänge zu erleben zu fühlen und vielleicht sogar zu begreifen, denn
Konzerte mit liturgischer Musik außerhalb des gottesdienstlichen Kontextes
waren im 12. Jahrhundert völlig unbekannt.
Musik hatte für die Äbtissin vom Rupertsberg am Rhein eine ganz besondere
Bedeutung. Hildegard benennt sie als ein Heilmittel, welches das innere Leben
steuert:
„Denn jedes Element hat seinen eigenen Klang, einen Urklang... All dieses
Tönen aber vereinigt sich zu einem großen, universellen Zusammenklang.“
Maria Jonas
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Portativ und Glockenring
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Die gemeinsame Kraft der Gesänge

Das geheime Wirken der Gesänge
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Die Befreiung des Ich mittels der Gesänge

Farbige impressionen zu den Gesängen der Hildegard von Bingen
BETTINA ZIMMERMANN

In die Welt der Gesänge der Hildegard von Bingen einzutauchen und sich zu
dem Wochende mit Farbe und Leinwand einfach so dazu zu gesellen, war eine
spontane aber auch recht flitze Idee.
Nichtsahnend, was der Klang oder eine spezielle Tonschwingung auf meine
Leinwand zaubern wird, startete ich diesen Versuch.

Die Schwingungsmuster der Klänge, wie auch die Inhalte der Texte der Hildegard von Bingen werden maßgeblich eine Rolle für das zutage tretende Ergebnis
gespielt haben.
Auch bin ich überzeugt, daß das Anliegen der Gesänge innerhalb eines gemeinsamen Klosterlebens sich in die Bilder transportiert hat.
Verblüffend auch, daß sich ein Ergebnis zeigt, was die Musik mit den Singenden
selbst macht.
Ich wage nach diesem Experiment zu behaupten, daß diese geprägte Musik
wahre Heilungsgesänge sind.
Hildegard hat also nicht nur hinter die Materieform zuschauen vermocht, sondern sie hat eine Form für die Menschen ihrer Zeit geschaffen, die sie in eine
heile Welt (in eine göttliche Ebene) zu tranformieren vermag, sowohl man sie in
Geduld und Hingabe ausübt und sich darin / darein gleiten läßt.
Ich bin dankbar für diese Erfahrung und froh über das, was sich bildhaft
herauskristallisieren konnte.
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Einswerden mit der „prima materia“
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DIE GEDANKENWELT DER HILDEGARD VON BINGEN

Hildegard schreibt, die menschliche Seele sei symphonisch, wenn sie zu einer
inneren Ordnung zurückgefunden hat, in der die widerstrebenden Kräfte zur
Einheit, zur Harmonie zusammengewachsen sind.
Der sich ihr offenbarende Gott will sie nicht im mystischen Eins-Werden an sich
ziehen, sondern sie ist beauftragt auf die hörende Menschheit zuzugehen. So
steht zum Beginn jeder ihrer Visionen das ganz persönliche ICH wie eine Tür,
durch die ein anderer eintritt: GOTT.
Der Mensch hat nicht nur den Auftrag, auf das von Gott mit ihm begonnene
Gespräch zu antworten, sondern er muss dieses auch verantwortlich mit jeder
Kreatur führen. Will der Mensch sein Menschsein wahrhaft verwirklichen, dann
muss er sich - so Hildegard - in den Strom dieses umfassenden Gesprächs begeben. Das Gebet wird zum Dialog auf allen Ebenen: zwischen Schöpfer und
Geschöpf, zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Natur, Individuum und
Geschichte, Leib und Seele, Lastern und Tugenden. Es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse, der sich im Herzen eines jeden Menschen wie auch in unserer zerrissenen Welt immer aufs Neue ereignet. Es geht dabei aber auch um die
Spannungseinheit von Freiheit und Verantwortung, in die wir alle täglich neu
hineingestellt werden.

Glauben heißt für Hildegard: Irdisches und Himmlisches nicht länger voneinander zu trennen, hat doch jede Kreatur eine sichtbare und eine unsichtbare
Komponente. Die sichtbare ist schwach, die unsichtbare stark und vital. Zu
jedem Stück Diesseits gehört ein Stück Jenseits. Der Glaube sprengt die Wand
einer in sich geschlossenen und verschlossenen Welt und öffnet das Fenster in
einen göttlichen Bereich. Beten heißt darum an den Fenstern des Glaubens zu
bleiben, schauen, vernehmen, antworten, verantworten. Die Gebete Hildegards
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sind nicht eigens als solche verfasst worden, sondern ergaben sich aus dem
Fluss ihrer Schau. Ihre Worte verlieren sich nicht in frommen Endlosschleifen,
sie legen vielmehr das Urgestein des menschlichen Herzens frei. Hildegard
spricht in ihren Gebeten immer wieder von der Einheit des Leibes mit der Seele:

Wie es sich für den Schöpfer gebührt, hast du mich mit reinem Fleisch bekleidet… hast erweitert deines Gewandes Saum und mit dem Gürtel des Lobes
gegürtet… Die Seele kann nichts ohne den Leib wirken, sie braucht ihn, um sich
angemessen auszudrücken, ja es ist ihr eine Lust, im Leib zu wirken.
Leib und Seele sind also keine Rivalen, die einander bekämpfen, sie sind
Partner für Hildegard. Ihr Zusammenwirken ist freilich nicht ohne Konflikt,
aber gerade deshalb müssen beide miteinander im Gespräch bleiben und sich
wie Liebende umsorgen, damit Gutes zustande kommt.
Sabine Lindner
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Probe
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MARIA JONAS
Gesang, Leitung

Die Sängerin Maria Jonas ist eine der kreativsten und vielseitigsten
Persönlichkeiten Kölns, die als Interpretin Alter und Improvisierter Musik in
ganz Europa zu erleben ist.
Maria Jonas ist stets auf der Suche nach einer lebendigen Auseinandersetzung
mit Alter und jeglicher Art von Musik als Solistin, sowie mit ihren Ensembles
«Ars Choralis Coeln« (Frauenschola), «Ala Aurea« (Ensemble für mittelalterliche Musik) und seit 2014 mit dem experiemtierfreudigem Trio «Sanstierce«.
Darum umschreibt der Begriff „Trobairitz“ ihr Wirken besser als die übliche
Bezeichnung Sängerin.
Die Trobairitz waren das weibliche Gegenstück zu den Trobadors im 11. bis 13.
Jh. im südlichen Frankreich.
Das Wort stammt von dem okzitanischen Wort trobar: finden, erfinden.

weitere Infos: www.maria-jonas.de
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SABINE LINDNER
Gesang, Harfe, Portativ, Blockflöte, Glocken

Die Sängerin und Instrumentalistin Sabine Lindner tritt seit vielen Jahren vor
allem solistisch auf und setzt sich mit der Aufführungspraxis früher Musik in
Konzerten, Vorträgen und Workshops.
Seit 2007 verfolgt sie Studien zur Gregorianik bei Prof. Dr. Klöckner und absolvierte von 2013 bis 2015 den Masterstudiengang "Musik des Mittelalters" an
der Folkwang-Universität in Essen.
Seit Jahren pflegt sie eine enge Verbindung zu den Benediktine-rinnen in
Eibingen, dem Konvent der Hl.Hildegard.
Im Mai 2013 trat sie in Paray le Monial (Frankreich) anlässlich des 1.internationalen Hildegardkongresses auf.
2014 gründete sie das Ensemble „Corda Mobile“.

weitere Infos: www.klara-vom-querenberg.de
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BEGLEITENDE WORTE ZUM VORGANG DES MALENS
“... Die Arbeiten der Künstlerin sind stark auf das Gestische reduziert und
berühren mich in ihrer Klarheit.
In ihnen manifestiert sich die Erfahrung mit dem gestischen Malen zur Musik,
dass Bettina Zimmermann mit Leidenschaft umsetzt.
In diesem Vorgang des Malens zur Musik mit Einsatz des ganzen Körpers,
gleichsam wie ein „Tanz“, entsteht das Volumen, das Sinnbild - die Figur.
Auge, Geist und Hand der Künstlerin verwandeln die geschauten Formen in
einen eigenen Kosmos, den der Betrachter mit seiner Kreativität und Phantasie
aufnimmt und nach seiner eigenen Intention entschlüsselt.
Unabhängig von dem Platz, den eine Künstlerin in ihrem Metier einnimmt, gibt
es eine Welt, in der sie nur sich selbst mit Haut und Haaren ausgeliefert ist.
In diese Welt gibt sie alle ihre Schöpferkraft, um eine künstlerische Sprache für
ihre Ideale, für ihre Mission zu finden. Und wer diese Welt einmal betreten hat,
wird sie nie mehr verlassen.”
Regina Niemann

VITA BETTINA ZIMMERMANN
Diplomdesign an der FH für Werbung und Gestaltung Berlin und fachbezogenes
Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seit 1988
Mitglied des BBK und seitdem freiberuflich tätig. Langjährige künstlerische
Mitwirkung bei der Entwicklung von Schloß Batzdorf von der Ruine zum renommierten Ort für Kunst und Kultur. Zahlreiche Auftragsarbeiten im Bereich
Grafikdesign und Kunst im öffentlichen Raum, Wandgestaltungen in
Krankenhäusern, Privateinrichtungen und sakralen Räumen.
Parallel dazu diverse Ausstellungen von freien Arbeiten in verschiedensten Materialien u.a. Glas, Keramik und Papier. Malerei, freie Grafik und Skulptur.
Livemalerei und Performance. u.a. intensive Zusammenarbeit mit dem
Ensemble Tanzzeitlose, der Tänzerin Katja Erfurth und dem Ensemble Na`
Conxy Pan aus Berlin.
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www.atelier-schloss-batzdorf.de
atelier@schloss-batzdorf.de
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