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Strübel: Diese Musik ist bewusst für
Frauenstimmen geschrieben worden. Hil-
degard war es wichtig, die weiblichen As-
pekte Gottes zu betonen, sie vertrat eine
sehr fortschrittliche und frauenbezogene
Theologie. Das möchte ich mit di"eser
Frauenwerkstatt aufgreifen.

Was erleben Teilnehmerinnen in Ihrer
ChorzterA.statt?
Strübef : Anzvrei Nachmittagen proben wir
ein "Antiphon( von Hildegard von Bingen,
das ist ein Sttick, das jeweils vor und nach
einem Psalm gesungen wird. Diesmal steht
der Gesang oCum processitu im Mittel-
punkt der Chorwerkstatt: Darin geht es um
die Schöpfung als Abbild Gottes. Neben
den Proben wird auch eine Einführung in
das Leben Hildegards, ihre Theologie und
die damaligen Noten, die sogenannten
Neumen, gegeben. Bilder aus ihrer Schrift

Mystikerin und Komponistin:
Hildegard von Bingen

uSciviasn ("Wisse die Wege") und andere
Darstellungen werden uns Hildegards Ge-
dankenwelt nahebringen. Und zum Schluss
gestalten wir gemeinsam eine Abendvesper
mit der Antiphon.

Ist das schzaierig? Muss rnan dazu Noten /e-
sen können?
Strübel: Es hilft, wenn man Noten lesen
kann, das ist aber kein Muss. Wir werden
das Antiphon oft wiederholen, sodass man
die Melodie und auch den lateinischenText
gut ins Ohr bekommt.

Die Stücke sind ja nun fast 900 Jabre alt.
Woher zt-tissen Sie, uie das Alingen muss?
Strübel: Wie es damals geklungen hat, weiß
man nicht genau, aber durch das übertra-
gen der alten Noten in unsere heutiEen
kommen wir nah ran.

Kann man sich da nocb anmelden?
Strübef :Ja, es sind Plätze frei. Und es lohnt
sich auf jeden Fall, die Abendvesper zvm
Abschluss zu besuchen, auch wenrr man
selbst nicht mitsingen kann. In Anlehnung
an Hildegards Theologie werden wir dort
das Vaterunser in gerechter Sprache spre-
chen. Interview: Esther Lehnhardl

L Die >Chorwerkstatt FrauenSingen Hildegard von
Bingen< probt am 5. und 6. september im evange-
lischen Frauenbegegnungszentrum Frankfurt. Kon-
takt: 06 1 1 1946591 2, www.chorverband-ekhn.de

Wie klingt
das
Mittelalter?
Fragen an Bettina Strübel, die
musikalische Leiterin oer
rChorwerkstatt Hildegard von Bingen<

Pubfik-Forum: Frau Strübel, in lhrer Frau_
encltor-Wrkstatt proben Sie Lieder von
Hildegard von Bingen. Il'ir kennen Hitde-
gard vor allem ak Mystifrerin und Kircben-
lehrerin. Was hat sie denn A.omponiert?
Bettina Strübel: Hildegard lron Bing.n *..
Abtissin und hat 75 Stricke für die Stunden-
gebete und Messen in ihren Klöstern ge-
schrieben. Im von ihr gegnindeten Benedik-
tinerkloster in Eibingen bei Rüdesheim
werden sie heute noch regelmäßig gesungen.

Wie Alingt diese Musi&?
Strübel: Es sind gregorianische Melodien
mit sehr poetischen Texten. Die Melodien
klingen sehr klar. Dieser reine Klang ist für
heutige Ohren oft ungewohnt, birgt aber
eine ganz eigene Faszination.

Iilarum is t die Ch orzuerks tatt aussch lie /llich
fiir Frauen?


