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Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. Marcel Nieden, der sich kurzfristig 
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Studierenden, die an diesen Seminaren teilgenommen haben, möchte ich sehr herzlich für ihren 

Einsatz und ihr Engagement danken; aus der Seminararbeit sind wunderbare Freundschaften 

entstanden, für die ich sehr dankbar bin. 
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I. EINLEITUNG 

 

Seit einigen Jahren, besonders seit dem Jubiläumsjahr 1979, in dem der 800. Todestag 

Hildegards von Bingen (1098-1179) begangen wurde, belegen zahlreiche Publikationen ein 

verstärktes Interesse an dem Werk Hildegards. Vor allem das Jahr 1998, in dem der 900. 

Geburtstag dieser berühmten „Seherin“ des 12. Jahrhunderts gefeiert wurde, bestätigt diesen 

Eindruck: In diesem Jahr erschien eine Vielzahl weiterer Veröffentlichungen, sowohl der 

Forschung, doch vorwiegend der Populärwissenschaften. Diese beschreiben Hildegard als 

Prophetin und Kirchenkritikerin, als Visionärin und Mystikerin, vor allem aber als Heilkundige 

und „erste schreibende Ärztin“, als Dichterin und „erste Komponistin“. In dieser Literatur, wie 

auch in den zahlreichen bisher erschienenen Biographien1, wird sie nicht selten mit modernen 

Begriffen wie „Ganzheitlichkeit“ und „Ökologie“, „weibliche Weisheit“ und „Feminismus“ in 

Verbindung gebracht. Da diese, vor allem in den Medien wie Zeitungen und Zeitschriften usw., 

häufig unkritisch und losgelöst von Hildegards Gesamtwerk betrachtet werden, gelangen so 

Gesichtspunkte in den Vordergrund, die als Einzelaspekte gegenwärtig zwar gefragt, aber im 

Blick auf Hildegard nur bedingt angemessen sind. In besonderer Weise ist dieser Trend zu 

beobachten bei dem Versuch, die sog. „Hildegard-Medizin“ zu beleben.2   

Es erweist sich also als sinnvoll, diese Entwicklung kritisch zu hinterfragen, weil mit ihr 

häufig Hildegards theologisches Anliegen durch aktuelle Wünsche und Begriffe überlagert und 

ihre Verwurzelung im 12. Jahrhundert übergangen wird. Die Rezeption Hildegards sollte 

demgegenüber ihre Schriften angemessen untersuchen und somit mehr sein als eine „gefällige 

Betrachtung“3, die jede kritische Stellungnahme verbietet und darum bemüht ist, Aspekte aus 

Hildegards Denk- und Vorstellungswelt auszuklammern, die sie als vollkommene und 

vorbildliche Persönlichkeit in Frage stellen. Dennoch darf sicherlich bei aller berechtigten 

Kritik an dem oben dargestellten Trend positiv bewertet werden, dass dieser das heutige 

Bedürfnis widerspiegelt, Hildegard wiederentdecken und aktualisieren zu wollen, um ihre 

Stimme in vielfältiger Weise auch für unsere Zeit hörbar zu machen bzw. um ihrer Bedeutung 

                                                           
1 Erwähnen möchte ich hier die Biographien aktueller Biographen, die Leben und Werk Hildegards angemessen 

darstellen: FELDMANN, CHRISTIAN (1991); KERNER, CHARLOTTE (1993); SCHIPPERGES, HEINRICH (1995); 

BETZ, OTTO (1996); PERNOUD, REGINE (1996); SCHÄFER, THOMAS (1996); STAAB, FRANZ (1997); DIERS, 

MICHAELA (1998); RILEY, HELENE M. KASTINGER (1998); BEUYS, BARBARA (2001), BÜCHNER, CHRISTINE 

(2009). 
2 Inwieweit die heute unter den Titeln „Physica“ und „Causae et curae“ bekannten Schriften von Hildegard 

selbst stammen, lässt sich nur schwerlich sagen, da diese in der ältesten Handschrift – dem RUPERTSBERGER 

RIESENCODEX – nicht enthalten sind, wie z.B. folgende Untersuchung belegt: Müller, Irmgard: Zur 

Verfasserfrage der medizinisch-naturkundlichen Schriften Hildegards von Bingen. – In: SB Schmidt, 1-17. - 

Dazu mehr in „Die Werke Hildegards“. 
3  DINZELBACHER, PETER: Theologische Literaturzeitung 124 (1999) 1, 61. 
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vor allem als Theologin gerecht zu werden. Die ‚Arbeitsgemeinschaft katholischer 

Frauenverbände’ stellte z.B. 1979 einen Antrag, Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin zu 

erheben. 

Diesem Anliegen entsprach nun Papst Benedikt XVI.: Als er erfuhr, dass Hildegard bis heute 

„gemäß dem kanonischen Recht noch nicht heiliggesprochen worden war“4, beauftragte er im 

Jahre 2011 eine Kommission, zu Leben und Lehre Hildegards ein Gutachten zu erstellen. Am 

10. Mai 2012 erklärte er schließlich per Dekret („Litterae decretales“) Hildegard von Bingen 

zur Heiligen der römisch-katholischen Kirche5 und „am 7. Oktober 2012 erfolgte Hildegards 

Erhebung zur Kirchenlehrerin“6. 

Damit erreichte Hildegard nach über 800 Jahren nach ihrem Tod eine Anerkennung, die weit 

über die Volksfrömmigkeit hinausgeht. Zugleich ist mit diesem Vorgang eine Wertschätzung 

verbunden, die nicht nur auf die Bedeutung ihrer Person verweist, sondern auch ihr Werk und 

ihre Lehre als herausragend und als wesentlich für den christlichen Glauben kennzeichnet. In 

diesem Sinne erweist sich eine Annäherung an die theologischen Aussagen Hildegards als 

lohnenswert und sogar spannend7. 

 

1.  Fragestellung und Ziel der Untersuchung  

 

Der Begriff ‚Klang’, der in dem Titel dieser Arbeit enthalten ist, führt zu der Annahme, die 

vorliegende Studie würde sich mit der Musik der Hildegard von Bingen befassen8. Das Thema 

dieser Studie verweist aber auf die ‚theologische Bedeutung’ des Klangs; d.h. es geht bei dieser 

Studie nicht um den musikalischen Bezug des Klangbegriffs, sondern um ein Klangverständnis, 

das über die Musik hinaus theologisch relevant ist. Hildegards Klang-Wort sonus9 gehört zwar 

                                                           
4  Vgl. BERNDT, RAINER; ZÁTONYI, MAURA: Glaubensheil. Wegweisung ins Christentum gemäß der Lehre 

Hildegards von Bingen. Münster 2013, 15-16. – Als dieses Werk erschien, waren Einleitung und Kapitel II 

bereits fertig geschrieben, so dass es erst im Nachhinein berücksichtigt werden konnte. So kann es sein, dass 

die entsprechenden Nachträge und Ergänzungen manchmal ‚angehängt’ wirken. 
5  Vgl. ebd., 16: „Dabei handelt es sich um eine nachträgliche kirchenrechtliche Klärung einer bereits gegebenen 

Situation, nämlich daß Hildegard schon seit Jahrhunderten als Heilige verehrt wird und daß ihr Name schon 

seit langem in das ‚Martyrologium Romanum’ aufgenommen wurde.“ 
6  Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Frauenverbände hatte bereits 1979 einen Antrag gestellt, Hildegard 

zur Kirchenlehrerin zu erheben. Vgl. CHRISTIAN FELDMANN, 238. 
7  Und wie ich belegen möchte, da Hildegard zudem als ‚gemeinsames Erbe’ betrachtet werden kann: auch für 

Protestanten bzw. die evangelische Theologie. 
8  RICHERT PFAU, MARIANNE; MORENT, STEFAN: Hildegard von Bingen. Der Klang des Himmels. Köln 2005, 7: 

Hildegard gilt als „einzige mittelalterliche Frau, mit der sowohl Musik als auch eine eigene musikalische Praxis 

verbunden werden können“. 
9  Da sonus der dem deutschen ‚Klang’ zugrundeliegende lateinische Grundbegriff ist, bevorzuge ich in der 

Anwendung den Terminus sonus. Außerdem bietet er, weil er, wie die Begriffsanalyse in Kapitel III zeigt, 

verschiedene Klangqualitäten und damit eine größere Fülle an Bedeutungen als der Terminus ‚Klang’. Im 

Prinzip werden aber beide Begriffe, da sie im Wesentlichen übereinstimmen, synonym verwendet. 
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zusammen mit den Begriffen symphonia und harmonia zu dem Themenkreis musica, ist aber 

vor allem mit Gottes Schöpfungswort „Es werde!“ („Fiat!“) verbunden. Da uns aber der Bezug 

zwischen göttlichem Schöpfungswort und Klang fremd ist, reagieren wir möglicherweise mit 

Überraschung auf diese Aussage. Denn aus diesem Hinweis muss geschlossen werden, dass die 

Welt nicht durch das Wort bzw. durch die Bedeutung des göttlichen Schöpfungswortes 

erschaffen worden sei, sondern dass es der Klang (sonus) des von Gott gesprochenen Wortes 

gewesen sei, aus dem die Welt hervorgegangen ist. Zudem wird in der Studie betont, dass 

Hildegard damit gleichzeitig aussagte, dass der Klang des Schöpfungswortes im Leben als 

Leben verborgen gegenwärtig sei, und zwar in jedem Geschöpf, das aus dem Klang des 

‚tönenden’ Gotteswortes hervorgegangen sei und das somit durch diesen Klang lebendig wurde. 

 Aus dieser Erklärung ergeben sich für die vorliegende Studie viele interessante Fragen, die 

beantwortet werden wollen: Mit welcher Begründung hob Hildegard im Zusammenhang mit 

der Erschaffung der Welt den Klang des göttlichen Schöpfungswortes hervor? Was wird damit 

über das Wesen des Klangs ausgesagt? Bedeutet es möglicherweise, dass der hier genannte 

‚Klang’ (sonus) in einem übertragenen Sinn sich als Dimension des Lebens deuten lässt? Ist so 

gesehen ‚Klang’ gemäß Hildegard Zeichen und Voraussetzung für ‚Leben’ schlechthin und 

damit Urgrund allen Seins? Ist es deshalb möglich, im ‚Klang’ einen verborgenen ‚Wegweiser’ 

zum Ursprung der Welt und zum Göttlichen zu erkennen? Warum wird zwischen ‚Klang’ und 

‚Bedeutung’ unterschieden und in welchem Verhältnis stehen diese, die als Elemente des 

Wortes zusammengehören, zueinander? Lässt sich möglicherweise ‚Gott’ mit dem Begriff 

‚Klang’ gleichsetzen? Die Liste könnte an dieser Stelle weitergeführt werden, denn es gibt viele 

weitere Fragen, die in den Zusammenhängen, die in der Studie erörtert werden, untersucht und 

beleuchtet werden sollten. 

 Der Klangbegriff bzw. Hildegards Klangverständnis wird hier aber nicht nur als Thema ihres 

schöpfungstheologischen Entwurfs dargestellt, es wird aufgezeigt, dass der Begriff Klang 

(sonus) prägend ist für das gesamte Werk Hildegards, denn ihre Sprache, ihre gesamte 

Theologie sind durchdrungen von sonus. In Form von Klangbildern, die voller Symbolik sind, 

liegt der Begriff ‚Klang’ mit einem hohen Anteil in Hildegards Visionstexten vor, d.h. es gibt 

in ihren Schriften eine Vielzahl von Klangbeispielen.  Die Vorstellung der Beispiele ist so 

angelegt, dass die mit den Aspekten und Bedeutungen von sonus verbundene bunte Vielfalt 

sichtbar wird. Zum Beispiel wird verdeutlicht, dass sonus als Evidenz des Göttlichen verbunden 

mit der theologischen Aussage zugleich eine anthropologische und kosmologische Dimension 

besitzt. Als Ur- und Schöpfungsklang und Urgrund allen Seins hat sonus eine theologische 

Kraft, die so weitreichend ist, dass seine Bedeutung wiederum  in vielfältiger Weise in weitere 
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theologische Aspekte und Zusammenhänge einfließt. Sonus erweist sich somit, wie die Studie 

belegen möchte, als Grundgedanke und fundamentaler Begriff für das gesamte theologische 

Denken Hildegards. 

 Zugleich macht die Studie darauf aufmerksam, dass der Begriff ‚Klang’ ein Klanggeschehen 

impliziert, was wiederum bedeutet, dass der Klangbegriff in Verbindung gesehen werden muss 

mit dem Phänomen der Klangwahrnehmung, dem Hören. Da ‚Klang’ und ‚Hören’ als 

Ereignisse so miteinander verbunden sind, dass sie zu einem Geschehen und einer Einheit 

werden, erweist es sich als sinnvoll und notwendig, sich innerhalb der Studie zur Ergänzung 

der theologischen Bedeutung des Klangs auch mit dem Terminus ‚Hören’ (audire) zu befassen 

und auch seine Bedeutung bei Hildegard zu eruieren. Nicht nur das hohe Vorkommen von 

audire in den Visionsschriften10 belegt, dass für Hildegard der Vorgang des Hörens eine 

wesentliche Rolle spielte, bereits durch die Visionen wird dies deutlich. Es wird daran erinnert, 

dass Hildegard wegen ihrer ‚Schauungen’ als ‚Seherin’ bezeichnet und immer wieder mit dem 

Phänomen ‚Licht’ und ‚Sehen’ in Verbindung gebracht wurde, doch blieb in der Forschung 

weitgehend unbeachtet, dass Hildegard ihre Visionen als Audio-Visionen erlebte und 

beschrieb: Im Augenblick des Sehens vernahm Hildegard nämlich augenblicklich (in 

momento), wie sie sagte, die „Stimme vom Himmel“, die ihr die Visionen erklärte und deutete. 

Allein dieser Hinweis lässt bereits erkennen, wie bedeutsam das Hören für Hildegard war.  

 Bedenkt man, dass die Schlussformeln der Visionen Hildegards zum Hören auffordern, so 

kann das Hören – und zwar mit den ‚inneren Sinnen’ – als ‚Kern’ des Klangverständnisses 

interpretiert werden. Regt somit Hildegards Begriff von den aures interioris intellectus an, „mit 

dem inneren Hörsinn eine tiefe Innerlichkeit“ wahrzunehmen? Was beinhaltet dieser Vorgang? 

Bedeutet diese „Innerlichkeit“ eine Dimension geistig-seelischer Erkenntnis? Das sind weitere 

Fragen, die in dieser Studie beantwortet werden müssen. 

 Der Begriff des ‚inneren Hörsinns’ lenkt den Blick auf die ‚innere’ Wahrnehmung und 

Erfahrung und damit auf den Prozess der visionären Erfahrung Hildegards, die, wie Maura 

Zátonyi11 in ihrer Dissertation analysiert hat, aus vier verschiedenen Ebenen besteht. In 

entsprechender Weise kann auch die Struktur der Audio-Visionen dargestellt werden, indem 

der Begriff Klang (sonus) als Element jeder einzelnen Ebene alle Ebenen miteinander 

verbindet. Das Hören als Erschütterung des ‚Inneren Menschen’ ist „als plötzlicher Einbruch 

eines inneren Erlebnisses der Ebene der mystischen Erfahrung zuzuordnen, d.h. auf dieser 

                                                           
10  Vgl. Kapitel III.1,83: Die Statistik sagt aus, dass die Schriften insgesamt 625 Sätze mit audire enthalten. 
11  ZÁTONYI, MAURA: Vidi et intellexi. Die Schrifthermeneutik in der Visionstrilogie Hildegards von Bingen. 

Münster 2012, 202ff. 
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Ebene, die bei Hildegard als uisio mystica beschrieben wird, verbinden sich Licht und Klang 

zu einer sich ergänzenden Licht- und Klangmystik. 

 Als mystische Klangerfahrung verweist dieses Moment als „Aufbrechen eines unmittelbaren 

Bezuges zu Gott“12 auf einen weiteren Zusammenhang, nämlich darauf, dass beiden Elemente 

Klang (sonus) und Hören (auditio) als Einheit auch die Beziehung Gottes mit dem Menschen 

repräsentiert. Denn durch das Hören entsteht eine Verbindung zwischen dem Gott, der sich dem 

Menschen zuwendet, und dem Menschen, der die Zuwendung Gottes als Begegnung erlebt. 

Und beide Bereiche sind verbunden durch den Klang Gottes (sonus Dei), der hier die ‚Brücke’ 

darstellt zwischen Klang und Hören, wo göttliche und menschliche Dimension sich berühren. 

Sonus stellt in diesem Sinne als Medium der Beziehung Gott–Mensch das Relationale dar und 

wird so zum Symbol für die Berührung. 

 Aus diesem Grunde möchte diese Arbeit belegen, dass Hildegards Klangverständnis die 

Grundlage bildet für einen theologischen Entwurf, in dem die Einheit von Klang und Hören die 

Theologie Hildegards als eine ‚Theologie des Klangs’ kennzeichnet, wobei sonus als 

fundamentaler und konstitutiver Begriff sowohl für das Ganze als auch für die einzelnen 

Dimensionen die Grundlage bildet. Bedenkt man, dass die Schlussformeln der Visionen 

Hildegards zum Hören auffordern, so kann das Hören als ‚Aufgabe’ des Klangverständnisses 

interpretiert werden. Zumindest geht es darum, dass das Hören als eine entscheidende 

Dimension der Theologie Hildegards betrachtet werden muss,  wie auch folgendes Zitat 

bestätigt: „Neben Sehen und Gesehenwerden ist das Hören und Gehörtwerden eine 

entscheidende Dimension hildegardischer Theologie.“13 Gleichzeitig geht es um die Beziehung 

Gottes mit dem Menschen, die dem Menschen als Begegnung widerfährt. Diese Begegnung 

wird getragen von sonus als dem Klang Gottes, der als das Moment der Berührung 

wahrgenommen wird.   

 Diese Ausführungen bestätigen Hildegards Genialität und Kreativität: Trotz ihres 

Eingebundenseins in die Strömungen ihrer Zeit hat sie, von tiefem Glauben erfüllt, ihre eigene 

Sprache und Theologie entwickelt und eine einzigartige, mit keinem anderen Konzept 

vergleichbare Bildersprache14 geschaffen, die ungewöhnliche Aspekte und Erkenntnisse bietet. 

Das Sich-Einlassen auf Hildegard eröffnet damit Perspektiven und Möglichkeiten, ihr Werk 

neu zu entdecken und auch für die Gegenwart hörbar zu machen. In diesem Sinne möchte diese 

Arbeit ein weiterer Blick sein auf Hildegards Werk, der uns die theologische Bedeutung des 

                                                           
12  Vgl. SCHMIDT, MARGOT: Zur Bedeutung der geistlichen Sinne bei Hildegard von Bingen. In: SB Schmidt, 117-

142. 
13  BERNDT / ZÁTONYI: Glaubensheil, 183. 
14  Es empfiehlt sich, dazu die Dissertation von MAURA ZÁTONYI zu lesen: Vidi et intellexi. Die 

Schrifthermeneutik in der Visionstrilogie Hildegards von Bingen. Münster 2012. 
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‚Klangs’ (sonus) als einer der wesentlichen Grundbegriffe, sogar als eine entscheidende 

Dimension der Theologie Hildegards nahebringt. 

 

2. Forschungsüberblick 

 

Hildegard als „Zeichen für unsere Zeit“15 darzustellen, ohne ihre Aussagen verflachen oder gar 

für abwegige Interessen vereinnahmen zu wollen, ist  das Ziel der aktuellen Hildegard-

Forschung, die in den 1920er Jahren ihre Forschungsarbeit in der Abtei Eibingen aufgenommen 

hat. Hier finden wir, neben den oben erwähnten textkritischen Editionen zu den Hauptwerken 

Hildegards, Arbeiten, die Hildegard als mittelalterliche Prophetin und Theologin verstehen und 

sich bemühen, sie in ihrem Selbstverständnis darzustellen, um dann vor diesem Hintergrund 

unterschiedliche Aspekte ihres Gottes- und Weltbildes zu untersuchen. Es gibt Schriften und 

eine Vielzahl von Aufsätzen, die zum Beispiel Themen wie Kosmologie, Anthropologie und 

Ethik von Hildegards Gottes- und Schöpfungslehre behandeln16. Daneben wurde und wird auch 

ihre „Liebe zur Weisheit“ in den Mittelpunkt gestellt, die kosmologisch verstanden z.B. als 

Hildegards „kosmische Weisheit“17 beschrieben wird. Zudem hat Hildegard in einer an 

feministischen Impulsen interessierten „Theologie des Weiblichen“ als „Schwester der 

Weisheit“18  Beachtung gefunden. Als „brennende Vernunft“ (rationalitas)19 und „Wissen und 

Weisheit“20 (scientia/sapientia) wird dieser weisheitliche Aspekt nicht nur theologisch, sondern 

bei F. Chávez Alvarez und V. Ranff  auch philosophisch reflektiert, wobei beide Verfasser mit 

Hilfe von begriffsgeschichtlichen Untersuchungen etwas Wesentliches aufdecken: „die 

durchdachte Begriffssystematik“21, die Hildegards Gesamtwerk kennzeichnet. Zugleich stellt 

Chávez in seiner Dissertation fest: „Die breite Thematik ihrer Schriften bietet ein überaus 

                                                           
15  SCHIPPERGES, HEINRICH: Hildegard von Bingen. Ein Zeichen für unsere Zeit. Frankfurt/Main 1981.   
16  Z.B.: UNGRUND, MAGNA: Die metaphysische Anthropologie der heiligen Hildegard von Bingen. Münster 

1938. FÜHRKÖTTER, ADELGUNDIS (Hg.): Kosmos und Mensch aus der Sicht Hildegards von Bingen. Mainz 

1987. LIEBESCHÜTZ, HANS: Das allegorische Weltbild der Hildegard von Bingen. Darmstadt 1964. 

LAUTENSCHLÄGER, GABRIELE: Hildegard von Bingen: Die theologische Grundlegung ihrer Ethik und 

Spiritualität. Stuttgart-Bad Canstatt 1993. GÖSSMANN, ELISABETH: Die Makro-Mikrokosmik als umfassendes 

Denkmodell Hildegards von Bingen. In: ACKLIN-ZIMMERMANN, BÉATRICE (Hg.): Denkmodelle von Frauen 

im Mittelalter. Freiburg/CH 1994, 19-41. SUDBRACK, JOSEF: Hildegard von Bingen: Schau der kosmischen 

Ganzheit. Würzburg 1995. SCHIPPERGES, HEINRICH: Die Welt der Hildegard von Bingen. Freiburg/Basel/Wien 

1997.  
17  RIEDEL, INGRID: Hildegard von Bingen: Prophetin der kosmischen Weisheit. Stuttgart 1994. 
18  NEWMAN, BARBARA: Hildegard von Bingen: Schwester der Weisheit. Freiburg i. Br. 1995. (Berkeley 1987) 
19  CHÁVEZ ALVAREZ, FABIO: „Die brennende Vernunft“: Studien zur Semantik der „rationalitas“ bei Hildegard 

von Bingen. Stuttgart–Bad Canstatt 1991. – MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi. Münster 2012, 36: „Dabei 

betont CHÁVEZ die Zugehörigkeit von Mystik und Logosspekulation.“   
20  RANFF, VIKI: Wege zu Wissen und Weisheit. Eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen. Stutgart–

Bad Canstatt, 2001. – MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi. Münster 2012, 37: Und VIKI RANFF betont „die 

rationale Durchdringung des Visionswerkes“.  
21  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 36. 



   
   

 

16 

ausgedehntes Forschungsfeld“, wobei man bedenken müsse, dass „das vom heutigen Leser 

Fachkenntnisse in annähernd allen Gebieten des mittelalterlichen Denkens verlangt“.22  

„Die Jubiläumsjahre 1979 und 1998, in denen internationale und interdisziplinäre Kongresse 

stattfanden, haben maßgebliche Ergebnisse in der Forschung hervorgebracht.“23 Die Vielfalt 

der hier untersuchten Themen spiegelt sich wieder in den Kongressberichten und 

Sammelbänden (SB), den Festschriften (FS) und Katalogen (KAT), die seit 197924, dem 800. 

Todestag Hildegards, erschienen sind. In der umfassenden Festschrift „Hildegard von Bingen. 

Prophetin durch die Zeiten“25, die zum 900. Geburtstag Hildegards 1998 erschien, werden von 

zum Teil namhaften Forscherinnen und Forschern26 weitere Aspekte wie Überlieferung und 

Rezeption ihrer Werke, das Verhältnis von Bild und Text in ihren Visionsschriften, 

Untersuchungen zu bestimmten Begriffen in Hildegards Werk,   Spiritualität und Mystik, Musik 

und Kunst u.a. vorgestellt.  

Ein die Gesamtheit ihres Werkes umfassender Kommentar fehlt27 jedoch. Von daher 

kommen Max Seckler, Gerfried W. Hunold u.a. mit Blick auf Michael Zöllers Arbeit zu 

Hildegards Scivias zu dem Schluss: „Ein Defizit moderner Forschung zu Hildegard von Bingen 

[...] ist, daß diese zwar verschiedenen Motiven aus den Werken der großen Prophetin, nicht 

aber ein geschlossenes Werk selbst zum Thema macht.“28 Und fügen hinzu: „Das vorliegende 

Buch versteht sich somit als Pionierarbeit“. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass eine 

solche umfassende Arbeit, wie bereits dargestellt, eine Vielfalt von Aspekten berücksichtigen 

                                                           
22  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 131. 
23  BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 21: „Die Werke Hildegards werden in vielen Bereichen mit gesteigertem 

Interesse rezipiert, wie die laufenden Neuerscheinungen zeigen: Vor allem die Philologie, die Philosophie und 

Geschichtswissenschaft, Musikwissenschaft, Medizingeschichte und Kunstgeschichte setzen sich mit dieser 

Autorin des Mittelalters auseinander.“ 
24  Zum Beispiel: FS Brück (1979), KAT 1979, SB Gössmann (1995), SB Schmidt (1995), FS Forster (1997), 

KAT 1998, SB Haverkamp (2000), SB Bäumer (2001). Nähere Angaben siehe Literaturverzeichnis. 
25  FORSTER, EDELTRAUD (Hg.): Hildegard von Bingen – Prophetin durch die Zeiten. Festschrift zum 900. 

Geburtstag. Hg. von Äbtissin Edeltraud Forster und dem Konvent der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, 

Eibingen. Freiburg i.Br. 1997. Gemäß dem Charakter einer Festschrift überwiegt hier der Charakter einer 

‚wohlwollenden’ Würdigung. 

 26 Ebd. z.B.: DRONKE, PETER: Sibylla – Hildegardis, 109-118; NEWMAN, BARBARA: Seherin – Prophetin – 

Mystikerin, 126-152; KLAES, MONIKA: Von der Briefsammlung zum literarischen Briefbuch, 153-170; 

GÖSSMANN, ELISABETH: Spiegel der göttlichen Liebe, 172-188; WIDMER, BERTHE: Moralische Grundbegriffe 

Hildegards in ihrem Rad der Winde, 211-222; LAUTENSCHLÄGER, GABRIELE: „Viriditas“. Ein Begriff und 

seine Bedeutung, 224-237; u.v.a. 
27  „Der bisher umfassendste Versuch einer Gesamtdeutung der drei Schriften als ‚trinitarische Trilogie’ findet 

sich bei MEIER, ‚Eriugena’ 488-494. Sie sieht Hildegards Werke, die beeinflusst seien von der Theologie 

ERIUGENAS, konzipiert als ‚Spiegel des trinitarischen Offenbarungsprozesses’ und zum Teil des trinitarischen 

reditus’ (488)“. In: Vitae sanctae Hildegardis. Leben der Heiligen Hildegard von Bingen. / Canonozatio 

sanctae Hildegardis. Kanonisation der Heiligen Hildegard. Übersetzt und eingeleitet von MONIKA KLAES. 

Freiburg im Breisgau u.a. 1998, 22, Anm. 52. 
28  Hrsg. in der Reihe „Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie“: Veröffentlichung der Dissertation von 

MICHAEL ZÖLLER: Gott weist seinem Volk seine Wege. Die theologische Konzeption des „Liber Scivias“ der 

Hildegard von Bingen (1098-1179). Tübingen 1997. 
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muss, da Hildegard keinen Aspekt isoliert betrachtet und ihre theologischen Aussagen visionär 

‚vernetzt’. Das heißt, „die klassischen theologischen Traktate wie Gotteslehre, 

Schöpfungslehre, Christologie, Eschatologie, Ekklesiologie, Sakramentenlehre, Gnadenlehre 

und Moraltheologie erhellen sich gegenseitig“29, was die Verfassung eines ‚geschlossenen’ 

Kommentars deutlich erschwert. Wie Fabio Chávez Alvarez stellt auch Michael Zöller fest: 

„Die theologische Untersuchung ist dabei angewiesen auf den ganzen Bereich mediävistischer 

Forschung - Literaturwissenschaften, Philosophie, Geschichte, Kunstgeschichte bis hin zur 

Musikwissenschaft -, um das Werk in seiner Form und seiner enzyklopädischen Vielfalt zu 

verstehen.“30, vor allem bedarf sie der Traditionsgeschichte31.  

 Wenn es um das Thema ‚Klang’ geht, steht erwartungsgemäß das musikalische Schaffen 

Hildegards im Vordergrund. Das musikalische Werk findet in der aktuellen Hildegard-

Forschung im Zusammenhang mit ihrem Gesamtwerk überall Beachtung sowohl in 

Biographien als auch in Arbeiten, in denen sich Experten mit einzelnen Aspekten von 

Hildegards Werk befasst haben. Daneben gibt es musikwissenschaftliche Autoren32, die sich, 

wie bereits beschrieben, detailliert und umfassend mit Hildegards Gesängen auseinandergesetzt 

und sowohl Musiksprache als auch Klang-Qualitäten kommentiert haben. 

In allen diesen Darstellungen und Kommentaren gibt es, da eine Trennung kaum möglich 

ist, eine enge Verbindung von Musik und Klang. Dabei steht die Musik meistens thematisch im 

Vordergrund; das bedeutet, dass es in diesen Arbeiten keine historischen Betrachtungen und 

Analysen zu den verwendeten Begrifflichkeiten wie z.B. symphonia und harmonia gibt. Das 

wiederum heißt, dass Erläuterungen zum Thema ‚Klang’ bzw. Klangverständnis sich hier in 

der Mehrzahl an Hildegards Musikschaffen anlehnen, so dass inhaltlich die Bezogenheit 

ausschließlich zur Musik bestehen bleibt. Selbst wenn die Gesänge nicht nur als „Widerhall der 

himmlischen Harmonie“ interpretiert, sondern als Ausdruck und Klang der gesamten 

                                                           
29  Ebd., XXI.  
30  Ebd., XX, Anm. 9: MICHAEL ZÖLLER beschreitet in seiner Dissertation diesen Weg, indem er das Erstlingswerk 

Hildegards „Scivias“ unter theologisch-systematischer Perspektive in seiner Gesamtkonzeption erschließt, 

wobei er seine Untersuchung als „Pionierarbeit“ versteht. Wie MAURA ZÁTONYI (‚Vidi et intellexi’, 36) 

feststellt, ist es ihm dabei gelungen, durch eine „strukturelle bzw. gattungsspezifische Untersuchung in der 

Bestimmung Hildegards und zu der Tradition die Schrift ‚Scivias’ in den geistesgeschichtlichen Kontext 

einzuordnen“. 
31  Von grundlegender Bedeutung sind in diesem Bereich z.B. die Arbeiten von: LIEBESCHÜTZ, HANS: Das 

allegorische Weltbild der heiligen Hildegard von Bingen. Leipzig, Berlin 1930. Mit diesem Werk wurde die 

Quellenfrage zu Hildegards Werk eingeleitet. – MEIER, CHRISTEL: Vergessen, Erinnern, Gedächtnis bei 

Hildegard von Bingen. In: HANS FROMM, WOLFGANG HARMS, UWE RUBERG: Verbum et Signum. Beiträge zur 

mediävistischen Bedeutungsforschung (Bd.1). München 1975, 143-194. - Darüber hinaus gibt es zur 

Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Werke Hildegards die bereits erwähnte Habilitationsschrift von 

MICHAEL EMBACH (siehe Anm. 7), die sehr detailliert Fragen zur Entwicklung von Hildegards Schrifttum 

beantwortet und eine hervorragende Quelle zu der Überlieferungsgeschichte der Schriften Hildegards bietet. 
32 Vgl. Kapitel II. 5.1, 68f. 



   
   

 

18 

Schöpfung gedeutet werden, bleiben sie ‚Musik’. So gesehen werden alle Liedschöpfungen 

Hildegards als „symphonische Harmonie der himmlischen Offenbarungen“33 zu 

charakteristischen Klangbildern für die göttliche Schöpfung.  

M. Immaculata Ritscher erklärt zum Beispiel, dass Hildegards Gedichte und Lieder eine 

„lebendige Beziehung zum Thema Klang“ haben, denn das „symbolische Denken und Schauen 

... verdichtet sich in den Gesängen in die Dimension des Klanges.“34 Und Thomas Schäfer 

meint, dass die Schöpfung als „Weltenmusik“ bei Hildegard „vor allem ein Klangereignis“35 

sei, denn, wie auch Eduard Gronau sagt, „alles wird im tönenden Symbol erfaßt [...] Gott ist der 

Schöpfer der harmonikalen Gesetze seiner Schöpfung und hat eine in allen ihren Bereichen und 

Teilen in Musik schwingende Schöpfung gebildet“, denn Gottes Geschöpfe sind alle gehalten, 

„in Lobpreisungen miteinander (zu) singen.“36 Trotz der erweiterten Sichtweise auf die 

göttliche Schöpfung bleibt auch hier das Klangverständnis Hildegards eingebettet in ihre 

Musik.  

Auch in den theologisch-philosophischen Arbeiten, in denen begriffliche Gedanken und 

Aspekte aus dem Werk Hildegards im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, bleibt das 

Klangverständnis Hildegards eingebunden, und zwar in die Konzeption der jeweiligen            

Arbeiten.  

Viki Ranff zum Beispiel widmet in ihrem Buch „Wege zu Wissen und Weisheit. Eine 

verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen“ der Musik zwar ein Kapitel mit dem Titel 

„Die Teilhabe an der kosmischen Weisheit durch die Musik“37, doch bezeichnet sie Hildegards 

Musikauffassung als „sapiential“ und beschreibt sie als „Schlüssel zu allen heilsgeschichtlichen 

Etappen der Weisheitsoffenbarung.“38 Damit hat Hildegards Musik keinen ihr ‚eigenen’, 

unabhängigen Stellenwert, sondern wird im Sinne Hildegards als Teilbereich ihres 

theologischen Denkens dargestellt. 

Gabriele Lautenschläger, deren Arbeit Hildegards Ethik beleuchtet, verweist darauf, dass laut 

Hildegard Adam mit dem Sündenfall der „Wohlklang seiner Stimme“ und der „Gleichklang 

mit den Engeln“ verloren ging, so dass ‚Missklang’ entstand.39 So gesehen bilden die 

Dimensionen ‚Klang’ und Ethik in ihren Ereignissen bei G. Lautenschläger eine Einheit.   

                                                           
33  M. IMMACULATA RITSCHER, 190. 
34  Ebd., 189. 
35  THOMAS SCHÄFER, 217. 
36  EDUARD GRONAU, 222. – Vgl. Anm. 222: Gesang als „symbolhafte Teilhabe an der himmlischen Harmonie“. 
37  VIKI RANFF, 349ff. 
38  Ebd., 357. 
39  Vgl. GABRIELE LAUTENSCHLÄGER, 211. 
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Bei Josef Sudbrack finden wir den ‚Himmelsklang’ als „Verbindung zur 

Himmelsherrlichkeit“ wieder. In seinem Buch „Schau der kosmischen Ganzheit“ betont er, dass 

„Musik, Gesang und Instrumentenklang einfachhin die Atmosphäre der himmlischen 

Vollendung wiedergeben. [...] Die Musik jedoch, so wie Hildegard sie vernimmt, macht ganz 

unmittelbar den Wohlklang Gottes ... schon in der irdischen Welt hörbar.“ Er charakterisiert 

Hildegards Gesänge, weil sie das Element des Auditiven enthalten (und Hildegard  „schaut und 

hört“), als Teil einer „Schau- und Hörmystik“.40  

Barbara Newman, die in Anlehnung an Hildegard als „Schwester der Weisheit“ eine 

Weisheitstheologie konzipierte, hatte offensichtlich an der lyrischen Sprache ihrer Lieder große 

Freude, denn diese sind aufgeführt und zitiert als „Gedichte Hildegards“41. Sie beschreibt in 

ihrer Arbeit zwar nicht den Klang der Gedichte, dafür aber die emotionale und sinnliche 

Dimension von Hildegards Musik: „Für die Komponistin Hildegard war Musik die oberste 

Verkörperung der Freude. ... Musik ist wie Duft eine immaterielle Substanz. Sie steigt von der 

Erde zum Himmel empor, erfüllt die Luft und lockt die Seele zum Lobpreis. Dieses Gedicht 

(„Symphonie der Jungfrauen“) ist fast eine Einladung zum Tanz.“42 Und da die Jungfrauen als 

Symbole für die ‚weibliche Weisheit’ stehen, könnte man hier vielleicht auch von dem ‚Klang 

der Weisheit’ sprechen. 

Michael Zöller versucht mit seiner theologischen Arbeit die Visionsschrift Scivias „als 

Erstlingswerk Hildegards ... in seiner Gesamtschau systematisch zu erfassen. ..., um so der 

Prophetin und ihrem theologischen Vorgehen hermeneutisch gerecht zu werden.“43 In diesem 

Sinne kommentiert er die in dieser Schrift enthaltenen Visionen ‚der Reihe nach’. Mit Blick auf 

Hildegards Musik sind die Kapitel Scivias I 6 („Gott bestimmt die Engel zu Vorbildern seines 

Lobpreises“)44 und III, 13 („Gott empfängt von den Geschöpfen Lobpreis für seine 

Heilstaten“)45, in denen von dem ‚Erschallen’ und ‚Tönen’ der Lieder die Rede ist, von 

Bedeutung. 

Diese Hinweise bestätigen, dass in der hier wiedergegebenen Forschungsliteratur die 

Bedeutung des Klangs bei Hildegard zumeist im Kontext mit ihrer Musik bzw. in Verbindung 

mit den Absichten und Zielen der jeweiligen Arbeiten reflektiert wird; der Begriff ‚Klang’ 

(sonus) bleibt aber im Wesentlichen mit der Musik verbunden. 

Daneben gibt es Ausführungen, die ein erweitertes Klangverständnis Hildegards erwähnen, 

                                                           
40  Vgl. JOSEF SUDBRACK, 98. 
41  Vgl. BARBARA NEWMAN, 371 ff. 
42  Ebd., 211. 
43  Vgl. MICHAEL ZÖLLER, 23. 
44  Ebd., 216ff. 
45  Ebd., 506ff. 



   
   

 

20 

ohne dieses wieder ausschließlich der Musik zuzuordnen und zuzuschreiben. Dabei beziehen 

sie sich auf Hildegards Anschauung von der „klingenden und tönenden Schöpfung“46, und 

betonen, dass Hildegard in ihrem Werk den gesamten Kosmos, das  ganze Universum als einen 

‚Klang-Kosmos’ beschreibt, der den die Welt umfassenden „Klang der Weltharmonie“ besitzt. 

Der Begriff „Weltharmonie“ enthält hier also einen umfassenderen Blick, ein ‚Panorama’, das 

neben der schöpfungstheologischen auch über eine kosmologische Komponente verfügt. Diese 

Arbeiten beziehen sich auf den  von Hildegard beschriebenen ‚Klangkosmos’, der uns mit 

seiner ‚Symphonie’ und ‚Harmonie’ umgibt, und beschreiben ihn kurz in Aufsätzen, zumeist 

ohne systematisch-theologische Stellungnahme.47 

Michaela Diers zum Beispiel gibt dem Schlusskapitel ihrer Hildegard-Biographie den Titel 

„Ausklang“48. Darin berichtet sie über das ‚ausklingende Leben’ Hildegards und leitet über zu 

der Musik der Engel. In wenigen Worten und trotzdem vollständig entwickelt sie Hildegards 

Klanganschauung und benennt die unterschiedlichen Klang-Dimensionen vom „tönenden 

Schöpfungsverständnis“ bis zum „Klang der Weltharmonie“: „Die Struktur tönt, denn alles [...] 

klingt zusammen.“49 

In ähnlicher Weise beschreibt Heinrich Schipperges Hildegards „Theologie der Musik“ als 

„Konzept einer Weltenharmonie“: „Der ganze Kosmos wird in seiner musikalisch gestimmten 

Ordnung erfaßt“50 und umfasst Gott, Welt und den Menschen. 

Auch Marianne Richert Pfau und Stefan Morent vermitteln, neben den Berichten von den 

fachwissenschaftlichen Untersuchungen der Musik Hildegards, diese „Weltharmonie“51 und 

schildern sie im Vergleich zu den oben genannten Darstellungen recht ausführlich, vor allem in 

der Bedeutung für den Menschen. Die entsprechenden Kapitel sind überschrieben mit: „Ordo 

celestis – Der Klang des Himmels“52 und „Anima symphonialis – Zur Musikanschauung“53.   

Diese Ausführungen und Hinweise machen den ‚Umfang’, die weltumspannende Dimension 

von Hildegards Klangverständnis sichtbar. Ist es deshalb angemessen, neben dem „tönenden 

Schöpfungsverständnis“ Hildegards, neben ihrer „Theologie der Musik“ auch von einer 

„Theologie des Klangs“ zu sprechen? Gibt es in Hildegards Anschauung vom „Klang der 

                                                           
46  Vgl. Anm. 264. 
47  Z.B.: ELISABETH GÖSSMANN, REGINE KATHER, MONIKA KLAES, CHRISTEL MEIER, HEINRICH SCHIPPERGES. 
48  MICHAELA DIERS, 129ff. 
49  Ebd., 138 und 139.  
50  HEINRICH SCHIPPERGES: Welt, 63. 
51  Vgl. M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 79: „Das ganze Werk, Texte und Musik, steht damit als Symbol für die 

Harmonie des ursprünglich geordneten Kosmos, nach der Hildegard strebte.“ 
52  Ebd., 78. 
53  Ebd., 311. 
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Weltharmonie“ über den schöpfungstheologischen Aspekt hinaus auch eine 

weiteretheologische Bedeutung?  

Es gibt zwei Dissertationen, die den Terminus sonus ansprechen und ihm eine für die Frage 

nach Gott und der Gotteserkenntnis grundlegende und somit wesentliche theologische 

Bedeutung beimessen: Sowohl Fabio Chávez Alvarez54  als auch Maura Zátonyi betonen im 

Zusammenhang mit sonus die Einheit von sonus und verbum, einschließlich des verbum Dei55, 

eine theologische Aussage, die bereits in der Tradition ein Rolle gespielt hat56. Damit ist ein 

wichtiger Hinweis gegeben, der für die folgende Studie von wesentlicher Bedeutung ist, d.h. 

gerade diese Gedanken werden in die folgenden Überlegungen einbezogen und bei den 

Untersuchungen berücksichtigt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es mag also zu verstehen sein, dass die aktuelle 

Hildegard-Forschung noch am Anfang steht und in vielen Fällen sich zunächst ‚nur’ mit 

Einzelaspekten befasst, doch darf festgehalten werden, dass die neuen Arbeiten57 „thematisch 

und methodisch ein weites Spektrum entfalten“58. Und mit Blick auf die Person Hildegard 

lassen sie „das Bild einer intellektuell und religiös aufgeschlossenen Hildegard von Bingen 

entstehen“59.  

 In den meisten Fällen wurde der Begriff ‚Klang’ im Zusammenhang mit der Musik Hildegards 

betrachtet und untersucht. Klang als fundamentaler Begriff der Theologie Hildegards blieb – 

bis auf die Bedeutung der Lobgesänge als Musik des Himmels – bisher   weitgehend unbeachtet. 

Das bedeutet, dass ein Erfassen und Bestimmen der theologischen Bedeutung des Klangs bei  

                                                           
54  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ beschreibt in seinen „Studien zur Semantik der rationalitas bei Hildegard von 

Bingen“ den Begriff „rationalitas als Schlüsselbegriff in den Schriften Hildegards“ und bezeichnet ‚Klang’ als 

den „Klang der Vernunft“ (138). 
55  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ: Die brennende Vernunft, 152-169. – MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 119 f. 
56  Vgl. Kap. III, 4: Kirchenvätertradition, 5: Monastische Theologie im 12. Jahrhundert. 
57  Zu den neuesten Arbeiten, die 2012 und 2013 erschienen sind, gehören die zurZeit wichtigsten Arbeiten der 

Hildegard-Forschung: „Glaubensheil“ von RAINER BERNDT und MAURA ZÁTONYI (vgl. Anm. 4) und die 

Dissertation von MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi. Die Schrifthermeneutik in der Visionstrilogie Hildegards 

von Bingen. Münster 2013. – Das zuerst genannte ‚Glaubensheil’ diente in Rom der Vorbereitung der 

Heiligsprechung Hildegards und „teilt die drei theologischen Kapitel aus dem Gutachten mit“. Es handelt ich 

dabei nicht „um eine historisch-kritische Biographie“, wie es ausdrücklich auf dem Cover heißt, vielmehr 

handelt es sich „um die theologische Deutung ihrer Person“, d.h. es stellt Hildegard vor und führt den Leser in 

Hildegards Werk und Theologie ein. – Das zweite mit dem Titel „Vidi et intellexi“ gehört zu der Reihe 

‚Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen’. (Bd. 76) 

und ist die Dissertation von MAURA ZÁTONYI. Auf Seite 36 erklärt sie. „Das Anliegen der vorliegenden Arbeit 

ist die Beantwortung der Frage nach dem hermeneutischen Prozess zwischen Vision und Bibel einerseits, und 

nach dem hermeneutischen Prinzip, das die Aufarbeitung der Heiligen Schrift in den Visionen leitet, 

andererseits.“ Damit führt die Arbeit zu Hildegards „Prinzip der Bildverfremdung“ und zeigt zugleich im Sinne 

Hildegards „Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Gotteserkenntnis und der Gottesrede“ auf. – Als 

Antwort auf die Heiligsprechung und Erhebung Hildegards zur Kirchenlehrerin ist anlässlich einer 

internationalen Tagung des Scivias-Instituts, Bad Kreuznach folgendes Buch erschienen: ESSER, ANNETTE 

(Hg.): Die Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Berlin 2015. 
58  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 21. 
59  Ebd., 21. 
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Hildegard weiterer Untersuchungen und Analysen bedarf. 

 

3. Problemskizze 

 

Häufig wird erwartet, dass Hildegard, da sie im Zusammenhang mit ihren Kompositionen gerne 

auch als Dichterin beschrieben wird, die von ihr erlebten Visionsbilder in einer gefälligen und 

poetischen Sprachform wiedergegeben habe. Doch Hildegards Sprache ist keineswegs leicht 

nachzuvollziehen und zu verstehen. Das Gegenteil trifft zu, denn es muss festgestellt werden, 

„daß bei einer ersten Lektüre der Schriften der Prophetin vom Rupertsberg nicht das Vertraute, 

sondern das Fremde, das ‚Be-fremdende’ der prägende Eindruck ist.“60 Ihre Sprache, die sich 

als bildgewaltig und prophetisch präsentiert, und ihre Form der allegorischen und symbolischen 

Darstellung verwirren zunächst  und erschweren sogar den Zugang zu ihren als Bilder erlebten 

Visionen von Gott und seiner Schöpfung und den dazu gehörigen Texten.  

Des Weiteren fällt auf, dass Hildegard sich – mit Blick auf Gotteserkenntnis und Gottesrede 

– bewusst  für die Verwendung der Bildersprache und gegen ein theoretisches Konzept 

entschieden hat.61 Damit gibt es von Hildegard „keine explizite Theorie, [...] welche die 

Kriterien eines theoretischen Diskurses“62 erfüllt, was zur Folge hat, dass es im Text Hildegards 

so manches Mal keine eindeutige Zuordnung systematisch-theologischer Begriffe gibt. 

Verstärkt wird dieser Effekt wiederum dadurch, dass Hildegard „die klassischen theologischen 

Traktate“63 nicht isoliert betrachtet und ihre theologischen Aussagen visionär so miteinander 

‚vernetzt’, dass eine strikte Trennung einzelner Aspekte nicht immer angemessen und sinnvoll 

ist.64 

Vor allem wird die Problematik, bei Hildegard nicht auf ein theoretisches Konzept 

zurückgreifen zu können, verstärkt dadurch, dass Hildegard außer der Heiligen Schrift keine 

Autoren65 zitierte, die für sie von Bedeutung gewesen sein könnten. Damit wollte sie 

offensichtlich unterstreichen, dass ihre Audiovisionen auf göttlichem und nicht auf 

menschlichem Wort beruhten. Es lässt sich also nicht eindeutig sagen, auf welche Autoren 

                                                           
60  MICHAEL ZÖLLER, XIX.  
61  Weiteres dazu im Folgenden. 
62  ZÁTONYI, MAURA: Vidi et intellexi, 39. 
63  ZÖLLER, MICHAEL: Gott weist seinem Volk seine Wege. Die theologische Konzeption des ‚Liber Scivias’ der 

Hildegard von Bingen (1098-1179). Tübingen 1997, XXI. 
64  Vgl. ebd., XXI: „Die klassischen theologischen Traktate wie Gotteslehre, Schöpfungslehre, Christologie, 

Eschatologie, Ekklesiologie, Sakramentenlehre, Gnadenlehre und Moraltheologie erhellen sich gegenseitig 

und dürfen nicht in strikter Trennung betrachtet werden.“ 
65  Nur ein einziges Mal erwähnte Hildegard die Namen der vier bekanntesten Kirchenväter: Ambrosius (gest. 

397), Hieronymus (gest. 419/20), Augustinus (gest. 430), Gregor der Große (gest. 604). In: Auslegung einiger 

Evangelien. Explanatio quorumdam Evangeliorum. Vollständige deutsche Erstübersetzung durch Pater Paul 

Suso Holderer, CSSR. Landshut 1997, 120. 
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Hildegard sich stützte; es können nur Vermutungen geäußert werden.66 Nur mit Hilfe von 

Vergleichen mit möglichen Quellen lassen sich die Grundgedanken ihrer Theologie und damit 

ihre Verwurzelung und eigene Position entdecken. „Deshalb ist die Rekonstruktion ihrer 

Grundlagen auf theoretische Konzepte angewiesen, mit denen verglichen die verhüllte Theorie 

Hildegards sichtbar wird.“67  

Hilfreich sind auch die kritischen Editionen, die seit 1978 zu den Hauptwerken Hildegards 

im Corpus Christianorum68 erschienen sind, denn sie zeigen mögliche Quellen systematisch 

auf, betonen aber, „dass man bei Hildegard aufgrund des Fehlens wörtlicher Zitate höchstens 

von similia, Anklängen, sprechen dürfe.“69 Mit Hilfe dieser Vergleiche wurde aktuell 

festgestellt, dass es zwar in vielen Fällen Übereinstimmungen mit der Tradition, in manchen 

Bereichen aber auch Abweichungen gibt.70 Diese sind sicherlich hervorgegangen aus der 

Kreativität Hildegards, die sie befähigte, eigene Wege zu gehen und schöpferisch tätig zu sein. 

 Obwohl Hildegards Sprache schwer verständlich ist, wird sie zugleich als faszinierend 

wahrgenommen. Dadurch dass sie sich mit ihrer symbolischen Bildersprache sehr stark sowohl 

von der zeitgenössischen als auch der gegenwärtigen ‚Schultheologie’ unterscheidet und für 

den heutigen Leser eine Herausforderung bedeutet, macht sie auf das Andere bzw. Andersartige 

neugierig. Dabei eröffnet das Sich-Einlassen auf das Fremde Perspektiven und Möglichkeiten, 

Hildegards Werk neu zu entdecken und unter Berücksichtigung ihres theologischen 

Gesamtkonzepts auch für die Gegenwart hörbar zu machen.  

 

4. Zu Methodik und Aufbau der Arbeit       

 

Der Terminus ‚Klang’ ist verknüpft mit Hildegards visionären Erkenntnissen und damit als Teil 

eines Gesamtkonzepts für Hildegards Theologie von grundlegender Bedeutung. Da es kein 

theoretisch begründetes systematisch-theologisches Konzept von Hildegard gibt und 

Hildegards Theologie, wie sie in den Visionsschriften erkennbar ist, im Grunde einer 

Glaubenslehre entspricht, ist es notwendig, Hildegard selbst, wie es heißt, zu Wort kommen zu 

lassen. Das bedeutet, dass bei den folgenden Untersuchungen die Visionsschriften Hildegards 

                                                           
66  Vgl. ZÁTONYI, MAURA: Vidi et intellexi, 21. 
67  Ebd., 39. An dieser Stelle werden genannt: „Darstellungen von Positionen jener Autoren, die im 12. 

Jahrhundert rezipiert wurden (z.B. Augustinus, Pseudo-Dionysius Areopagita, Johannes Scotus Eriugena, 

Anselm von Canterbury) , sowie von Positionen der Zeitgenossen Hildegards (z.B. Petrus Abaelardus, 

Bernhard von Clairvaux, Hugo von St. Viktor, Rupert von Deutz). 
68  Details zum Corpus Christianorum gibt es in Kapitel I.2. 
69  Vgl. ebd., 22. Als mögliche Quellen werden aufgezeigt: „Bibel, Liturgie, Benediktusregel, Kirchenväter sowie 

vielgelesene Autoren des Mittelalters, Dekrete und Rechtsbestimmungen.“ 
70  Vgl. ebd., 39/40. 



   
   

 

24 

im Vordergrund stehen, um anhand von Textbeispielen das Klangverständnis Hildegards zu 

erläutern und die theologische Bedeutsamkeit zu belegen. Deshalb bildet zur Klärung und 

Deutung der Absichten und Ziele Hildegards, die sich in den Visionsschriften spiegeln, der 

exegetische Umgang, der nah am Text bleibt, das Fundament dieser Arbeit.  

Vor einer Analyse und Definition von Hildegards Klang-Wort sonus sollen grundlegende 

Voraussetzungen, die zum Verstehen Hildegards und ihres Anliegens notwendig sind, 

aufgezeigt werden. Deshalb geht es nach der Einleitung in Kapitel II um die Person Hildegard 

von Bingen, d.h. um Hildegard als Benediktinerin und um ihre visionäre Erfahrung; dabei wird 

ihr Selbstverständnis als Prophetin im Vordergrund stehen. Anschließend soll die ‚Verortung’, 

d.h. die Einordnung und Bestimmung ihrer Theologie in den Blick genommen werden. Dabei 

wird dann mit Hilfe historisch-theologischer Methoden der Frage nachgegangen, inwieweit 

Hildegards Position der traditionellen Theologie des 12. Jahrhunderts entsprach bzw. wo sie 

sich von der Tradition abhob und ihre eigene Sprache und Form entwickelte. Als ein weiterer 

grundlegender Aspekt muss, indem die theologische Bedeutung des musikalischen Werkes 

hervorgehoben wird, Hildegards musikalisches Schaffen erläutert werden. Mit Hilfe einer 

vergleichenden Betrachtung kann so herausgearbeitet werden, dass Hildegards Klangbegriff 

sonus weit mehr umfasst als die Musik und dass eine erweiterte Studie zum Themenkreis 

‚Klang’ sich als sinnvoll erweist. 

Für die Entdeckung möglicher Spuren, die Hildegard beeinflusst haben könnten, bietet sich 

eine begriffsgeschichtliche Analyse an, um damit mögliche Anklänge und Similia, die sich in 

Hildegards Klangverständnis finden lassen, aufzuspüren. In Kapitel III soll deshalb der 

historische Weg, den der Begriff sonus gegangen ist, verfolgt und der Wandel untersucht 

werden, dem er in der Zeit von der Antike bis zum Mittelalter unterworfen war. In diese 

Übersicht sollen weitere Klangbegriffe aufgenommen werden, denn nicht nur sonus, auch 

symphonia und harmonia gelten als sog. „Schlüsselwörter“71 und gehören somit zum 

Klangverständnis Hildegards. Sie haben im Werk Hildegards zwar nicht den Stellenwert, den 

der Begriff sonus hat, ergänzen ihn aber. Neben der etymologischen Untersuchung mit Hilfe 

des Grimmschen Wörterbuches wird schließlich auch als mögliche Quelle für einen Vergleich 

die Bibel herangezogen. Mit Blick auf die Kirchenvätertradition und die monastische Theologie 

des 12. Jahrhunderts sind es zum einen Augustinus und Gregor der Große, zum anderen Rupert 

von Deutz und Bernhard von Clairvaux und als Regularkanoniker Hugo von S. Viktor, in deren 

Texten nach Spuren zum Thema ‚Klang’ geforscht werden soll. Die Theologen wurden wegen 

                                                           
71  RITSCHER, M. IMMACULATA: Zur Musik der heiligen Hildegard von Bingen. In: FS Brück, 189. 
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ihrer geistesgeschichtlichen Nähe bzw. wegen zeitgenössischer Kontakte72 ausgesucht.  Dabei 

wird auch auffallen, dass sonus sich als Topos der Theologie des 12. Jahrhunderts erweist und 

als Klang des Wortes grundsätzlich in Verbindung mit verbum genannt wird, denn mit Hilfe 

der Begriffe sonus und verbum wurde seit Augustinus zwischen dem äußeren und inneren Wort 

unterschieden. Als besonders ergiebig und interessant erweist es sich, in diesen historischen 

Vergleich die Schrift De musica von Augustinus aufzunehmen, denn hier wird sonus innerhalb 

eines von Augustinus entwickelten ‚Klangmodells’ zu einem Medium der Gotteserkenntnis. 

Den Anschluss wird Kapitel IV bilden, um zunächst in IV.A ‚Aspekte und Ebenen der 

Klangsprache Hildegards’ vorzustellen, indem das „Klangverständnis Hildegards“ anhand von 

ausgewählten Textbeispielen dargelegt und analysiert werden soll; zugleich soll mit Hilfe eines 

‚Kreisbildes’ dargestellt werden, wie in welchem Zusammenhang die Inhalte der 

Klangbegriffe, die Hildegard benutzte, stehen bzw. wie diese aufeinander aufbauen. Um einen 

Ein- bzw. Überblick über die Vielfalt der Klangbilder, die sich in Hildegards Visionswerken 

belegen lässt, zu erhalten, werden die Klangbeispiele je nach Zusammenhang und Bedeutung 

nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt. Indem diese semantischen Ausdrucksformen und 

Deutungsebenen zugeordnet werden, die z.B. zwischen einer wörtlichen und allegorischen 

Darstellungsweise unterscheiden, soll die semantische Vielfalt Hildegards sichtbar gemacht 

werden. Zum Beispiel wird u.a. der Frage nachgegangen, ob Hildegards Klangbegriff Ebenen 

enthält, die das Musikverständnis des 12. Jahrhunderts widerspiegeln. Das Ergebnis wird 

sicherlich den Eindruck vermitteln können, dass alle hier mit der Verwendung von sonus 

durchgeführten Zuordnungen einer „durchdachten Begriffssystematik“73 entspricht, die das 

Werk Hildegards kennzeichnet. Diese Systematik schlägt sich nieder in dem Gebrauch von 

‚Ternaren’, die in Anlehnung an die Trinität Gottes die triadische Ordnung der Welt spiegeln 

und hier zum besseren Verständnis tabellarisch wiedergegeben werden. 

 Auch der Blick auf die theologische Bedeutung von sonus lässt eine Fülle von Aspekten 

erkennen. Deshalb soll in IV.B ‚Sonus als Grundbegriff der Theologie Hildegards’ erarbeitet 

werden anhand exemplarisch ausgewählter Beispiele, die stellvertretend für die gesamte 

Theologie Hildegards stehen können. Mit Rückbezug auf die Lehre von Trinität und Schöpfung, 

die sich als durch die Bildersprache ‚verhüllte’ Theologie in den Visionen verbirgt, soll zum 

einen das ‚Klangbild der Trinität“, zum anderen das Schöpfungswort “Es werde!“ als das 

‚tönende Wort Gottes’ vorgestellt werden. Wie oben bereits erwähnt, erläuterte Hildegard, 

ausgehend von der Auslegung des Johannes-Prologs, dass die Welt aus dem Klang (sonus) des 

                                                           
72  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 39. 
73  Vgl. ZÁTONYI, MAURA: Vidi et intellexi, 36. 
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von Gott gesprochenen ‚fiat‘ entstanden sei. Demnach geht es in diesem Kapitel darum, 

Hildegards These zu begründen, dass das Schöpfungswort Gottes als ‚Schöpfungsklang’ 

(sonus) Leben schafft und somit lebendig macht. Dass sonus zugleich als ‚Urklang des Lebens’ 

in jedem Geschöpf als „Wissen der Seele“74 vorhanden ist, dass die Seele sich sogar dieses 

Klangs ‚erinnern’75 kann, leitet über zu der Anthropologie Hildegards. Denn die Seele des 

Menschen besitzt nicht nur das Erinnerungsvermögen, laut Hildegard hat sie sogar Anteil an 

diesem Klang, dadurch dass sie als ‚symphonische Seele’ den ‚Klang der Vernunft’ (sonitus 

animae) in sich birgt. Zur Visualisierung der vielen unterschiedlichen Momente, die die 

‚Wechselwirkungen’ der Seele bestimmen, ist der Austausch von Leib (corpus), Sinne (sensus) 

und Seele (anima) in einer Grafik verdeutlicht. 

 Als Einstieg in die theologische Bedeutsamkeit von sonus dient der Vergleich von sonus und 

verbum; in Anlehnung an die zeitgenössische Tradition76 gibt es auch bei Hildegard die  

Unterscheidung zwischen dem ‚Klang des Wortes’ und dem ‚mit Bedeutung gefüllten Wort’77,  

was Auswirkungen hat auf das Lesen und Verstehen der Heiligen Schrift, denn diese 

Differenzierung macht schließlich die Unterscheidung von wörtlichem und geistlichem Sinn 

des Wortes Gottes möglich. Hildegard wandelte auch dieses Wissen in ein entsprechendes 

Klangbild um und bezeichnete die Heilige Schrift als die ‚Tonsprache Gottes’. Was sie genau 

damit zum Ausdruck bringen wollte, wird im Zusammenhang mit den oben angesprochenen 

theologischen Aussagen ausgeführt. Zu diesem Bereich gehören auch Themen wie ‚Erlösung’ 

und ‚Heil’, d.h. zum Schluss wird auch die Eschatologie einbezogen. Bei allen Überlegungen, 

bei allem Kommentieren der theologischen Äußerungen Hildegards darf nicht vergessen 

werden, dass Hildegards höchstes Ziel darin bestand, im Auftrag Gottes den Menschen den 

Weg zum Heil zu vermitteln. Und „[w]ie Benedikt [war] Hildegard davon überzeugt, dass den 

Menschen durch das Verstehen der Heiligen Schrift der Weg zum Heil geöffnet wird“78. Mit 

dieser Überlegung, dass dem Menschen Erlösung und Heil durch das ‚Wort Gottes’ 

zuteilwerde, entsprach Hildegard also der Tradition, doch dann kam wieder die für sie typische 

Bildersprache zum Tragen, als sie sagte, dass es sonus sei, der die Heilsgeschichte ermögliche. 

Damit liegt uns wieder ein Bild vor, das der Deutung bedarf.  

 In dem Abschluss des theologischen Teils wird schließlich darüber nachgedacht, welche 

Bedeutung der Klangbegriff für Hildegards Gottesbild hat, denn letztlich verweisen alle 

theologischen Aspekte auf die theologisch wichtigste ‚Person’: Gott. Da es bei Hildegard keine 

                                                           
74  EP I, 65: „anima symphonialis est“. 
75  Erinnern ist bei Hildegard das Wahrnehmen mit den ‚inneren Sinnen’. 
76  Vgl. im Folgenden mit Kapitel III.7. 
77  Vgl. im Folgenden mit Kap. IV.B.1. 
78  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 239. 
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dogmatische Gottes-Lehre gibt, stellt sich nun die Frage: Welche Vorstellung, welches ‚Bild’ 

von Gott ist relevant für die vorgestellten theologischen Zusammenhänge? Vor allem – welche 

Rolle spielt der Begriff sonus, wenn Hildegard von Gott redet? Was bedeutet es, wenn 

Hildegard Gott als den sprechenden Gott charakterisiert? 

 Der ‚sprechende Gott’ leitet über zu einem Begriff, der den Begriff des Klangs ergänzt: das 

Hören (auditio). In dem folgenden Kapitel geht es deshalb um die Zusammenführung von 

Klang und Hören. Diese Zusammenführung ist von wesentlicher Bedeutung, weil, wie die 

Studie im weiteren Verlauf belegen wird, das Hören als eine entscheidende Dimension der 

Theologie Hildegards betrachtet werden muss. Der Blick auf die theologische Bedeutung des 

Klangbegriffs in den Visionsschriften Hildegards macht es notwendig, auch die theologische 

Bedeutung des Hörens (auditio) zu erfassen, denn die Notwendigkeit ergibt sich bereits aus der 

Analyse des Begriffs sonus: Als performativer Begriff enthält der Klang (sonus) nämlich das 

Moment des Hörens (auditio). Beide Faktoren, Klang und Hören, sind demnach Elemente eines 

Ereignisses, d.h. sie stehen miteinander in einer unauflöslichen Wechselwirkung und bedingen 

sich gegenseitig.  

 Bevor im zweiten Teil von Kapitel V. die theologische Bedeutung von ‚hören’ (audire) 

untersucht wird, sollen im ersten Teil einige Vorüberlegungen zur Klärung des Begriffs 

beitragen. Dazu gehört zum Beispiel sowohl die Frage nach dem ‚Hören’ in der Bibel, als auch 

die Frage, warum der Begriff ‚hören’ gerade in den Schlussformeln der Visionen verwendet 

wird. Zudem ist es notwendig, um Hildegards Darstellung von der Erfahrung des Hörens 

nachvollziehen zu können, Hildegards ‚Lehre von den leiblichen und geistlichen Sinnen’ 

kennenzulernen, denn diese bildet die Grundlage für Hildegards Lehre vom Hören, die auf dem 

‚inneren Hörsinn’ (aures interioris intellectus) aufbaut. Da diese Lehre von dem ‚inneren 

Hören’ das Moment einer mystischen Erfahrung beinhaltet, wird anhand der Ebenen der 

visionären Erfahrung die Struktur der Audio-Visionen Hildegards dargelegt, um die Erfahrung 

des Hörens in diesem Vorgang erfassen zu können. Ein kurzer Blick auf Augustinus soll in 

Bezug auf audire eine vergleichende Betrachtung der Positionen von Hildegard und Augustinus 

möglich machen. 

 Nach diesen vorbereitenden Überlegungen wird der Zusammenschluss folgen: die Einheit 

von Klang und Hören wird erläutert und es wird untersucht, ob diese als eine ‚Theologie des 

Klangs’ definiert werden kann. In Kapitel IV.B sollen also die theologischen Eigenschaften 

dieser Einheit herausgearbeitet werden, indem vor allem der Bezug zur Gottes- und zur 

Glaubenserfahrung Hildegards hergestellt und zugrunde gelegt werden soll. Die Einheit von 

Klang und Hören verweist so auf eine Glaubenslehre, die das Wesentliche der Botschaft 
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Hildegards enthält und betont: Es wird aufgezeigt, dass es in der ‚Theologie des Klangs’ vor 

allem um den Glauben als Beziehung zu Gott geht.  

 In diesem Sinne werden in Kapitel VI. die oben beschriebenen Aspekte zu einem 

Gesamtergebnis zusammengeführt, wobei zunächst nach der grundlegenden Bedeutung von 

sonus in Relation zum Glauben als Kern der Lehre gefragt wird. Das wird sich als schwierig 

erweisen, weil sonus wegen der vielen Aspekte, die der Begriff hat, und wegen des vielfältigen 

symbolisch-allegorischen Gebrauchs sich nur schwer eingrenzen und definieren lässt. In diesem 

Zusammenhang erscheint das Glaubensverständnis als das wesentliche Thema Hildegards, 

denn es war Hildegards Anliegen als Prophetin, den Menschen den Weg zum zukünftigen Heil 

aufzuzeigen. Für diesen Weg ist, wie Hildegard immer wieder herausstellte, ein Hören auf 

Gottes Wort und ein gottgefälliges Leben notwendig. Vor allem ist es der Glaube, der als 

wesentliche Voraussetzung zur Erlangung des Heils bedacht werden muss, ein lebendiger 

Glaube, der den Begriff sonus zum Inhalt hat. Obwohl es bei Hildegard keine dogmatische 

Lehre und damit kein eindeutig festgelegtes Konzept gibt, soll anschließend dennoch darüber 

nachgedacht werden, ob Hildegards theologische Welt und Daseinsdeutung sich als eine 

‚Theologie des Klangs’ deuten lässt. 

 Viele Gedanken, die erkennen lassen, dass es sich als sinnvoll erweist, die Bedeutung des 

Klangs bei Hildegard von Bingen in den Blick zu nehmen und über ihre Musik hinaus 

theologisch zu deuten und zu werten. In diesem Sinne möchte diese Arbeit eine Studie zum 

Themenkreis ‚Klang im Verständnis Hildegards’ sein, mit dem Ziel, Hildegards 

Klangverständnis als eine theologische ‚Lehre’ zu entdecken, die letztlich immer – mit sonus 

als Grundbegriff und Grundlage unter Einbezug der Dimension des Hörens – „das Ganze“ von 

Gott, Welt und Mensch in den Blick genommen hat. Dass alle Visionen zusammen als Ganzes 

eine komplexe ‚theologische Klangwelt’ ergeben, soll mit Hilfe einer Grafik sichtbar gemacht 

werden: ‚Die klingende Welt Hildegards’, die die wesentlichen Aussagen als ‚Summe ihrer 

Visionen’ ins ‚Bild’ bringt, will dazu beitragen, Hildegards Lehre als eine Glaubenslehre und 

‚Theologie des Klangs’ zu belegen. 
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        DIE SEHERIN 
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II.  HILDEGARD: SELBSTVERSTÄNDNIS UND WERKE 

 

1. Das Selbstverständnis Hildegards  

 

Es ist die Erfahrung von Visionen, die Hildegard in ihren Werken als das wesentliche 

Fundament ihres Schaffens beschreibt. Das heißt, das Empfangen von Visionen war der 

Ausgangspunkt ihrer Wahrnehmung und zugleich die Grundlage für ihr Selbstverständnis: Sie 

sah sich selbst als Visionärin.  Deshalb ist es sinnvoll, nach dem Charakter, nach den Kriterien 

und Eigenschaften von Hildegards Visionen zu fragen. 

   Dass Hildegards Visionen ihrer persönlichen Gotteserfahrung entstammen, ist unbestritten. 

Inwieweit diese nun als göttliche Inspiration oder aber als mehr oder minder bewusst 

reflektierte Tradition, vielleicht sogar im Sinne beider zu interpretieren sind, ist damit noch 

nicht geklärt. Da aber der Prozess jeder Erfahrung durch die Subjektivität des Erfahrenden 

geprägt ist, müssen einer möglichen Antwort folgende Fragen vorausgehen: Wie sah 

Hildegards visionäre Gotteserfahrung aus? Wie beschrieb sie selbst das von ihr erlebte 

Visionsgeschehen und was sagt es über Hildegards Selbstverständnis als Visionärin aus? 

 

1.1 Das Visionsgeschehen in den Selbstaussagen Hildegards 

 

Es ist ein Brief, der wichtige Aufschlüsse über das von ihr erlebte Visionsgeschehen enthält: 

Im Herbst 1175, also im hohen Alter erst, beantwortete sie ausführlich die Anfragen Wiberts 

von Gembloux zu ihrem ‚Sehertum’ und machte detaillierte Angaben zu ihrer Visionsgabe.1 

D.h. von Hildegard gibt es keine Theorie über ihre Visionen und deren Aufbau, sie berichtet  

lediglich über die Art ihrer Visionswahrnehmung. 

 Zunächst erklärt  Hildegard in diesem Brief, dass das „Schauen“ ihr von Kindheit an vertraut 

sei, es sie also schon ihr ganzes Leben begleitet habe.2 Zugleich bringt sie in aller Deutlichkeit 

zum Ausdruck, dass sie – trotz des Erlebens vom Emporsteigen der Seele „zur Höhe des 

                                                           
1 Vgl. BWSt, 103R, 207-208; auch Buch 1 der Vita enthält einen Ausschnitt aus diesem Briefwechsel mit Wibert 

von Gembloux, der hier die Art ihrer Visionsgabe erläutert. Vgl. VITA II, 106-111. – Monika Klaes benutzt in 

ihrer Bearbeitung der „Vita“ statt ‚Wibert’ die Schreibweise ‚Guibert’, weil diese in den lateinischen Vita-

Texten so häufiger anzutreffen ist. Ich möchte weiterhin die Schreibweise ‚Wibert’ benutzen, da sie in der 

Literatur üblicher ist. 
2  In dem 2. Buch der Vita gibt es weitere Aussagen zu Hildegards Erfahrungen mit ihrer Visionsgabe. Diese 

beschreiben die Furcht, die sie bereits als Kind empfand, wenn sie anderen Personen von ihren „Gesichten“ 

berichtete und dabei deren Befremden erfuhr. Inwieweit diese Aussagen aber als real erlebte Ereignisse 

gewertet werden können, muss offenbleiben, da diese den „visiones“ entstammen, dem Fragment der geplanten 

Lebensbeschreibung Hildegards, die von Wibert von Gembloux noch zu ihren Lebzeiten begonnen, aber nicht 

beendet werden konnte. Die endgültige Gestalt erhielt das Fragment schließlich, wie bereits in der Einleitung 

dargelegt, von Theoderich, der es übernahm, in seinem Sinne erweiterte und kommentierte. Vgl. VITA II, 36.  
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Firmaments“3 – ihre Visionen  niemals im Zustand eines herabgedämpften Bewusstseins 

empfangen habe. Sie betont, dass ihr die ‚Schau’ „bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt“4 weder 

durch äußere Sinne noch durch persönliche Gedanken vermittelt werde und  stets ein Geschehen 

sei, das in ihrer Seele stattfinde. 

 

„Diese Dinge aber sehe ich weder mit den äußeren Augen, noch höre ich sie mit den äußeren Ohren, noch 

entnehme ich sie den Gedanken meines Herzens oder irgendeinem Beitrag meiner fünf Sinne, sondern ich sehe 

sie nur in meiner Seele mit geöffneten äußeren Augen, so daß ich niemals in einer Verzückung deren Versagen 

erlebt habe, Tag und Nacht wachsam.“5  

 

Es fällt auf, dass Hildegard sich in diesem Schreiben klar von der Erfahrung einer Ekstase 

distanziert: So wie sie hier den Visionsvorgang schildert, blieb sie in diesem seelischen 

Geschehen mit allen Sinnen mit der Außenwelt verbunden, war niemals entrückt, denn ihre 

sinnlichen Wahrnehmungen waren in keiner Weise ‚ausgeschaltet’. Ihre Sinne6 blieben aber 

nicht nur erhalten, sie  wurden sogar  so gesteigert, dass Sehen, Hören und Erkennen 

‚zusammenfielen’ und eine spontane, untrennbare leib-geistige Einheit bildeten:  

 

„Und ich sehe, höre und weiß es gleichzeitig, und lerne gleichsam in einem Augenblick das, was ich weiß.“7 

 

Als Quelle und wesentliches Medium dieser visionären Erfahrung beschreibt Hildegard das 

Licht, das sie in überirdischer Leuchtkraft erlebte. Es stellte sich wie eine lichte Scheibe dar, 

ähnlich einer Sonnenscheibe, wobei dieses Aufleuchten nicht nur Bildhaftes übermittelte: Es 

‚tönte’ und sprach, so dass Hildegard in ihm nicht nur Vorgänge, sondern auch ‚Worte’ 

vernahm: 

 „Das Licht, das ich also sehe, ist nicht räumlich, sondern viel strahlender als eine Wolke, die die Sonne in sich 

trägt, ... Und wie Sonne, Mond und Sterne im Wasser erscheinen, so strahlen Schriften, Worte und Tugenden 

                                                           
3  VITA II, 107. – VITA II, 106: “sursum in altitudinem firmamenti”.  
4  Ebd., 107. –  Ebd., 106: “usque ad presens tempus”.  
5  Ebd.,109. – Ebd.,108: „Ista autem nec exterioribus oculis video nec exterioribus auribus audio nec 

cogitationibus cordis mei nec ulla collatione quinque sensuum meorum percipio, sed tantum in anima mea 

apertis exterioribus oculis, ita quod nunquam in eis defectum extasis passa sum, sed vigilanter die ac nocte ea 

video“. (Vgl. EP II, 260 f.) – Vgl. BWSt, 208: „so daß ich niemals den Erschöpfungszustand einer Ekstase 

erleide. Vielmehr sehe ich es wach, Tag und Nacht.“ 
6  Wichtig ist, dass Hildegard mit ‚Sinnen’ nicht nur die ‚äußeren’, sondern vor allem die ‚inneren Sinne’ meint, 

was für die Theologie Hildegards von wesentlicher Bedeutung ist und im Folgenden weiter ausgeführt wird.  
7  BWSt, 103R, 208. – EP II, 262: „Et simul uideo ed audio ac scio, et quasi in momento hoc quod scio disco.” – 

Dennoch bedeutet dies nicht, daß Hildegard ihre Visionserfahrungen spontan niedergeschrieben hat, wie auch 

die Erstellungsdaten der Visionswerke erkennen lassen. Außerdem: „Was immer ich jedoch in dieser Schau 

gesehen und erfahren haben mag, behalte ich lange Zeit im Gedächtnis, so daß ich mich erinnere, ...“. In: BWSt, 

208. – EP II, 2621-262: „Quicquid autem in hac uisione uidero seu didicero, huius memoriam per longum 

tempus habeo, ita quod, quoniam illud aliquando uiderim et audierim, recordor.“ 
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und manche Werke der Menschen – in ihm dargestellt – für mich wieder.“8 – „Die Worte, die ich in dieser 

Schau sehe und höre, sind nicht wie Worte, die aus Menschenmund ertönen, sondern wie eine blitzende 

Flamme ...“.9 

 

Es war das Licht, das Hildegard widerfuhr, das plötzlich und unmittelbar in ihr Dasein einbrach 

und sie die göttliche Stimme als Stimme ‚aus dem Himmel’ wahrnehmen ließ. Von diesem 

Licht, das sie in Ebenen unterschiedlicher Intensität erfuhr, als ‚Schatten des lebendigen Lichts’ 

(umbra uiuentis luminis) und als ‚das lebendige Licht’ (lux uiuens) nämlich, waren alle 

Visionen Hildegards getragen: Während der ‚Schatten des lebendigen Lichts’ mit 

Visionsbildern gefüllt war und ihr als „immerwährende Schau“10 grundsätzlich zur Verfügung 

stand, leuchtete das ‚lebendige Licht’ als ein „überstrahlendes und überströmendes Licht“11 nur 

gelegentlich auf und stellte „den Gipfel“12 der Lichterfahrung dar, denn es begegnete Hildegard 

als gesteigerte Gotteserfahrung sozusagen nur in besonderen Momenten, wie zum Beispiel in 

der Protestificatio. Dagegen war der ‚Schatten des lebendigen Lichts’  stets  anwesend und 

wurde zum ständigen Begleiter Hildegards; sie nannte dieses Licht – vielleicht in Anlehnung 

an Augustinus13 – spiritalis visio14.  

Als Ursprung und Quelle der Visionsbilder kann dieses Licht als Ausgangspunkt und 

Grundlage der Visionserfahrung angesehen werden. Durch die göttliche Stimme, die im 

‚lebendigen Licht’ die Visionsbilder erläuterte, wurde Hildegard der Sinn (intellectus) der 

Bilder erschlossen. D.h. es war das ‚lebendige Licht’, das Hildegard gleichsam hörend 

vernahm, das als ‚sprechendes Licht’ erst das Verstehen der Visionsbilder ermöglichte. 

Die Wirkung des ‚lebendigen Lichts’ scheint damit auf den ersten Blick mit der visio 

intellectualis des Augustinus übereinzustimmen, doch muss erwähnt werden, dass Hildegards 

Ziel nicht auf die unio mystica ausgerichtet war und es deshalb in ihrer Erfahrung keinen 

‚Aufstiegsweg’ gab. Zwar entspricht die Sinnerschließung der Bilder durch das ‚lebendige 

Licht’ quasi der visio intellectualis des Augustinus, aber bei Hildegard stimmen die Vorgänge 

                                                           
8  Ebd., 208. – EP II, 261: „Lumen igitur quod uideo, locale non est, sed nube que solem portat multo lucidius, 

[…] atque ut sol, luna et stelle in aqua apparent, ita scripture, sermones, uirtutes et quedam opera hominum 

formata in illo mihi resplendent.“  
9  Vgl. ebd., 208: EP II, 262: „Atque uerba que in uisione ista uideo et audio, non sunt sicut uerba que ab ore 

hominis sonant, sed sicut flamma coruscans“.  
10  R. BERNDT / M. ZÁTONYI: Glaubensheil, 71. 
11  Ebd., 71. 
12  Ebd., 71. 
13  Vgl. Kapitel III.4.1: Hildegards Lichterfahrung erinnert an das Aufstiegsmodell des AUGUSTINUS: Dort ist die 

Rede von der visio spiritalis, der geistigen Schau, die quasi einer Erinnerung gleich als nächste Stufe der Stufe 

der sinnlichen Wahrnehmung, d.h. der visio corporalis folgt. Zur Klärung der visio spiritalis trägt dann als 

nächste Stufe die visio intellectualis bei, die rein geistige, verstandesmäßige Schau, in der der Verstand 

(intellectus) die Bedeutung der im Geist zustande gekommenen Bilder (imagines) erkennt. 
14  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 209. 
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nicht mit aufeinander folgenden Stufen überein. Vielmehr präsentieren sie sich als 

Dimensionen eines Vorgangs und sind durch Gleichzeitigkeit bestimmt. 

Auffällig ist, dass sich Hildegard das Licht in Form von  Lichtkreisen mit Zonen 

verschiedener Helligkeit und Farben vermittelte und so nicht nur die „Werke der Menschen“ 

bildhaft erläuterte, sondern auch der „Veranschaulichung der Selbstbekundung der göttlichen 

Trinität“ diente15, wie es z.B. in ihrer Vision vom „Urquell des Lebens“16 besonders deutlich 

wird: Sie schaute das überhelle Licht des Vaters, das helle Licht des Sohnes und das sanft 

funkelnde Licht des Heiligen Geistes wie konzentrische Kreise, die einander überlagern und 

sich gegenseitig durchdringen.  

Das bedeutet, dass das  ‚Licht’ für Hildegard nicht nur eine Metapher für Gott war, vielmehr 

wurde ihr das Licht als „mystische Lichterfahrung“17 erfahrbare Wahrnehmungsmöglichkeit 

Gottes in seinen unterschiedlichen Wirkungs-Kreisen18, nicht allein visuell, sondern, wie die 

Zitate belegen, vor allem audio-visuell: Denn das himmlische Licht ‚tönt’ und ‚spricht’. In 

diesem Lichtgeschehen war demnach das Sehen untrennbar mit dem Hören19 verbunden und 

das, was Hildegard in ihm  hörte und  vernahm, war die Stimme Gottes, Gottes Wort. Deshalb 

auch beginnen einige ihrer Briefe, in denen sie Fragenden göttlichen Rat zuteilwerden ließ, z.B. 

mit: „aus dem lebendigen Licht hörte ich folgende Worte“, „das geheimnisvolle Licht spricht“, 

„das durchdringende Licht schaut und spricht“, „das helle Licht spricht“, „das Licht im Licht 

spricht“.20 

Für Hildegard war es ohne jeden Zweifel göttliches Wort, was sie vernahm. Es ist sicherlich 

nicht angemessen, wie vielfach geschehen, Hildegards Lichterfahrung  als unglaubwürdiges 

Ereignis in Frage zu stellen und ihre Visionsgabe als Illusion abzuwerten21. Nimmt man das 

                                                           
15  BENZ, ERNST: Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt. Stuttgart 1969, 337. 
16  Vgl. Scivias, 2. Buch, 2. Schau. In: SC I/II, Tafel 11 / Schau II 2. 
17  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 209; 234:  MAURA ZÁTONYI spricht, indem sie das Licht, das Hildegard in 

ihren Visionen erlebte, als das Charakteristische und Wesentliche in den Vordergrund stellt, von der diese 

Visionserfahrung kennzeichnenden „Lichtmystik“ (uisio mystica). 
18  Die Schau des himmlischen Lichts, die Vorstellung von Gott als Licht hat eine lange Tradition: In der Bibel 

bereits begleiten Licht und Feuer die Erscheinung Gottes (Ex 19,18; 24,17; Apg 9,3-6; Offb 21,23 f;) bzw. 

wird Jesus mit dem „Licht der Welt“ gleichgesetzt (Joh 1,5; 8,12;). 
19  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 207: „Hildegard erfährt das Licht nicht ausschließlich durch Schauen, 

sondern auch durch Hören“. - Vgl. WENZEL, HORST: Hören und Sehen, Schrift und Bild: Kultur und Gedächtnis 

im Mittelalter. München 1995, 32-33. In dieser Arbeit wird Folgendes festgestellt: “Nicht das Ohr, […] 

dominiert die höfische Kultur, sondern im Ensemble aller Sinne dominiert das Auge.“ Doch hätte es sowohl in 

lateinischen als auch volkssprachlichen Texten eine „formelhafte Verbindung von ‚hören und sehen’ gegeben“, 

d.h. in dem Prozess der mittelalterlichen Wahrnehmung wirkten grundsätzlich „Bild und Ton zusammen“.   
20  BWSt: 291, 287, 272, 256.  
21  In den Kommentaren zu dieser Lichterfahrung Hildegards und damit zu ihrer Visionsgabe gibt es sehr 

unterschiedliche Deutungen. Sie reichen vom Wörtlich-Nehmen ihrer Texte und der naiven Überzeugung, dass 

Hildegard als „Sekretärin des Hlg. Geistes“ über ein „himmlisches Fernsehprogramm“ (GOTTFRIED HERTZKA) 

alle ihre Visionen – einschließlich der medizinischen Anweisungen – vom Himmel diktiert bekommen habe, 

bis zu der kritischen Frage: „Geht dem Visio-Text überhaupt ein Visio-Geschehen voraus?“ (SCHOLASTIKA 

STEINLE, OSB). Daneben fehlt es nicht an Untersuchungen, die versuchen, Hildegards visionäre Erfahrung 
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‚Phänomen Hildegard’ ernst und versucht, es gemäß heutiger Standards zu deuten und 

einzuschätzen, mag es sinnvoll sein, das von ihr geschilderten Visionsgeschehen mit einem 

Begriff zu benennen, der uns das Erlebnis Hildegards näherbringen kann: So bietet sich für 

‚Vision’ der Terminus ‚Inspiration’ an. Dieser Begriff ist uns vertrauter und kennzeichnet 

zugleich das Visionserlebnis im Sinne Hildegards, denn sie selbst beschreibt es als spiritalis 

uisio. Eine weitere Erläuterung ist bei Scholastika Steinle, OSB zu finden; in dem Aufsatz 

„Visio bei Hildegard“ kommt sie zu dem Schluss: „Hildegard beschreibt es [das Visio-

Geschehen] als den Blick in das Licht, ihr Sein im lebendigen Licht, das ihr die Erkenntnis 

Gottes, also das Betrachten und Beurteilen des Lebens im Blick auf Gott, ermöglicht. Visio 

könnte dann als Durchblick, als Zusammenschau verstanden werden.“22  

Von Bedeutung ist vor allem und muss nochmals hervorgehoben werden, dass Hildegards 

Visionen untrennbar mit einer Audition verbunden waren. Das bedeutet, dass die Stimme 

Gottes23, die Hildegard in ihren Visionen vernahm, ihr zum einen Gottes Willen vermittelte und 

als das ‚lebendige’ Licht sie zugleich zu seiner Prophetin machte.24 

 

1.2 Hildegards Leben als Benediktinerin  

 

„Höre, mein Sohn, [...]!“25 Mit dieser Anrede beginnt die Regula Benedicti: „Höre!“ ist also  

das erste Wort der Benediktusregel, die sich „wie ein roter Faden durch ihr [Hildegards] ganzes 

Leben“ zieht, „Und das seit ihrer frühen Kindheit.“26 Da sie nämlich „gemäß dem Brauch der 

‚oblatio’, [...], als Mädchen Gott geweiht“ wurde, bestimmte die Regel bereits im Kindesalter 

das Denken und Handeln Hildegards. So verwundert es nicht, dass sie sich im Alter von 14 

                                                           
medizinisch und psychoanalytisch zu erklären und ihre ‚Sehergabe’ als Symptom psychogener und psychischer 

Störungen darzustellen: wie z.B. als „Migräne“ (OLIVER SACKS), „Hysterie“ (MARGARETE HATTEMER), 

„Halluzinationen“ (KENT THOMAS KRAFT). Selbst eine Beschreibung Hildegards als „narzistische 

Persönlichkeit“ (ANNELORE WERTHMANN) ist zu finden. 
22  In: KAT 98, 196. Diese These, so modern sie auch klingen mag, zeigt zugleich große Nähe zu der 

„Illuminationslehre“ des AUGUSTINUS, von der möglicherweise auch Hildegard geprägt war, da sie mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in den Lehren der Kirchenväter unterrichtet wurde. – Zur „Illuminationslehre“ vgl. 

BECKMANN, JAN P.: Einführung in die Erkenntnistheorie, Kurseinheit 2. Fernuniversität – Gesamthochschule 

in Hagen 1981, 58: „Nach AUGUSTINUS (354-430) und anderen Denkern des Mittelalters (z.B. BONAVENTURA 

1217-1274) ist für das Zustandekommen von Erkenntnisgewißheit göttliche Erleuchtung notwendig. So wie 

wir zur Sinneserkenntnis der Augen des Lichtes bedürfen, so sind zur Verstandeserkenntnis ein geistiges Auge 

und ein geistiges Licht vonnöten.“ – Zu Augustinus Weiteres in Kapitel III, 4.2. 
23  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 205: „Die Stimme, die Hildegard währenddessen hört, nennt sich selbst 

das lebendige Licht (lux uiuens).“ 
24  Vgl. ebd., 99, Anm.57: Bereits im Alten Testament wurden Visionen und Prophetentum als eng miteinander 

verbunden dargestellt. 
25  BENEDIKT VON NURSIA: Benedictus: Regula, Prolog (RB Prolog, Vers 1): „Obsculta, o fili, [...]!“ – Die 

Benediktusregel. Lateinisch/Deutsch. Hg. im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz. Beuron 1992. – 

[www.benediktiner.de / index.php / regula-prolog.html] 
26  CARLEVARIS, ANGELA: Hildegard von Bingen – Urbild einer Benediktinerin? In: FS Forster, 87. 
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Jahren ‚aus freiem Willen’, wie sie betonte, für das Leben als Benediktinerin entschied, ein 

Leben in einer Gemeinschaft, die durch die Regeln des Benedikt bestimmt ist, in der „die 

Gestalt der Gottesfurcht (timor Domini) [...] das monastische Ideal verkörpert.“27 Dieses Leben, 

das „in der Liebe gegründet“28 ist und auf der Liebe zu den Menschen aufbaut, beinhaltet drei 

Schwerpunkte: die Liturgiefeier29, die Handarbeit und die Schriftlektüre (lectio divina)30; diese 

begleiten die Gemeinschaft mit der Regel ‚ora et labora’ und prägen so das Zusammenleben 

in der Gemeinschaft. Der Tagesablauf enthält sieben Gebetszeiten am Tag und eine Feier in der 

Nacht, die vor allem dem Gotteslob gewidmet sind, das – vorgetragen „in Übereinstimmung 

von Herz und Hand“31 – den Kirchenraum mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. In diesem Sinne 

„schuf [Hildegard] ihr musikalisches Werk [vor allem] zur liturgischen Verwendung, wodurch 

sie ihre Freude an der Bereicherung des musikalischen Repertoires des Gottesdienstes 

bezeugt.“32 

 Mit dem Gotteslob ertönen weitere ‚Klänge’, ‚Wortklänge’ sozusagen, denn es ist die 

Heilige Schrift, die im Gottesdient zu Gehör gebracht wird: Was nämlich „rezitiert oder 

gesungen, vorgelesen oder auswendig vorgetragen wird, stammt hauptsächlich aus der Heiligen 

Schrift. [...] Die Liturgie selbst interpretiert die Heilige Schrift, indem sie Schriftstellen in einem 

geprägten Kontext  [...] den Betern darbietet.“33 So gesehen tragen also die liturgischen Feiern 

dazu bei, das Wort Gottes ‚erklingen’ zu lassen und geben – ergänzend zur lectio divina – der 

persönlichen Begegnung mit dem Wort Gottes ‚im Klang einen Raum’. 

Dieses Beispiel eines geschaffenen ‚Klang-Raumes’ lenkt den Blick zurück auf das oben 

genannte ‚Höre!’ und seine Bedeutung. Mit dieser Aufforderung ist nicht nur das Zuhören 

                                                           
27  BERNDT/ZÁTONYI, 63. – Zu den wichtigsten monastischen Werten gehören: „Gottesfurcht (timor Dei), 

Gehorsam (oboedientia), Demut (humilitas), Unterscheidungskraft (discretio), Geduld (patientia), 

Schweigsamkeit (taciturnitas).“  
28  ANGELA CARLEVARIS. In: FS Forster, 97: „dabei soll auch auf die Gemeinschaft als ganze Rücksicht genommen 

werden. Jeder soll sich so verhalten, daß keine Unruhe und kein Gerede entsteht. Die Mönche sollen, wie die 

Regel vorschreibt, ohne Unzufriedenheit und Murren den Normen des Gemeinschaftslebens folgen.“ 
29  Das Chorgebet ist nicht nur eine ‚begleitende’ Maßnahme, die von relativ geringer Bedeutung ist, sondern 

gehört zu den Hauptaufgaben der Gemeinschaft. 
30  BERNDT/ZÁTONYI, 68: „Unter ‚lectio divina’ wird ein intensiver Aneignungsprozeß des Schriftwortes 

verstanden, [...]. [Dieser] fordert den ganzen Menschen mit seiner intuitiven Einbildungskraft und 

Emotionalität ein. Im meditierenden, betenden Lesen, bei dem der Mönch das gelesene Wort artikuliert, 

mitspricht, murmelt, ‚schmeckt’ (sapere) und ‚kaut’ (ruminare), prägt sich die Heilige Schrift dem Gedächtnis 

durch Körper, Geist und Seele ein, und aufgrund von Assoziationen, akustischen Ähnlichkeiten, 

Wiedererinnerungen entstehen neue Zusammenhänge, die anders als die logische Disposition des Denkens ein 

überraschendes Gefüge von Einsichten und Gedanken ergeben.“ – Vgl. Kapitel III.5. 
31  Ebd., 66: „Gottesdienst umfaßt – Hildegards Überzeugungen von der Leib-Seele-Einheit des Menschen 

entsprechend – sowohl die innere Andacht der Seele als auch die äußere Gestaltung mit Stimme und 

Musikinstrumenten. Wenn der Mensch also im Sinne der Kirche liturgisch feiert, soll er es, so lehrt Hildegard, 

mit seinem ganzen von Gott geschaffenen Wesen tun.“ 
32  Ebd., 65. 
33  Ebd., 67: „Auch die Lesungen aus den Kirchenvätern, die für die nächtliche Liturgiefeier vorgesehen werden 

(vgl. Regula Benedicti, 98), bieten vor allem Auslegungen zur Heiligen Schrift dar.“ 
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gemeint, nicht nur das Gehorchen, das in Entsprechung zum Gelübde des Gehorsams 

(obedientia) in der benediktinischen Lebensform eine wesentliche Rolle spielt und eingefordert 

wird, das Hören „auf die Weisung des Meisters“34 zielt nämlich auf das Vernehmen des 

Bibelwortes, das in der Benediktusregel in Vers 8 als ‚sprechendes’ Wort erwähnt wird: „Die 

Schrift rüttelt uns wach und ruft: [...]“.35 Damit verweist die Regula zugleich auf die Stimme 

Gottes, die durch die Schrift zu uns spricht: „Schließlich sagt der Herr im Evangelium: Wer 

diese meine Worte hört [...]“.36 Das bedeutet, dass das Gehorchen das ‚Hören’ der ‚Stimme 

Gottes’ einschließt, die durch das ‚Wort Gottes’ hindurch zu hören ist. 

Das ‚Hören’ erweist sich somit als ein fundamentaler Begriff der Benediktusregel. Auffällig 

ist, dass bestimmte Redewendungen, die in der Regula enthalten sind, sich bei Hildegard 

wiederfinden: zum Beispiel „Wer Ohren hat zu hören, der höre.“ bzw. das Hören „mit 

aufgeschreckten Ohren“.37  

Das ‚Hören’ erweist sich somit als ein fundamentaler Begriff der Benediktusregel. Auffällig 

ist, dass bestimmte Redewendungen, die in der Regula enthalten sind, sich bei Hildegard 

wiederfinden: zum Beispiel „Wer Ohren hat zu hören, der höre.“ bzw. das Hören „mit 

aufgeschreckten Ohren“.38 Das lässt erkennen, dass das Hören für Hildegard auch im 

Zusammenhang mit der Benediktusregel zu einem wichtigen Begriff wurde.39  

 

1.3 Hildegards Selbstverständnis als Prophetin 

 

Da Hildegard, wie es in der Vita heißt, aus Furcht vor „Geschwätz“ und „Vorurteilen“40 viele  

Jahre über ihr „Schauen“ nicht reden mochte und sich erst spät ihrem Sekretär Volmar41 

mitzuteilen wagte, entfaltete sich Hildegards Visionsgabe zunächst im Verborgenen. Doch 

                                                           
34  BENEDICTUS: Regula. Prolog, Vers 1. 
35  Ebd.: Prolog, Vers 8: „excitante nos scriptura ac dicente: [...]“. 
36  Ebd.: Prolog, Vers 33: „Unde et Dominus in evangelio ait: Qui audit verba mea [...]“: 
37  Ebd.: Prolog, Vers 11: „Quid habet aures audienti audiat.“ – Vers 9: „attonitis auribus audire“. 
38  Ebd.: Prolog, Vers 11: „Quid habet aures audienti audiat.“ – Vers 9: „attonitis auribus audire“. 
39  Die Bedeutung des Hörens als Dimension der Theologie Hildegards wird ab Kapitel V untersucht. 

 Dort werden dann die entsprechenden Textstellen zitiert. 
40  Vgl. VITA II, Buch 1/III, 91. – Diese Darstellung kann als Selbstaussage Hildegards gelten, da sie den 

Ausführungen Gottfrieds entstammen, die zu den frühesten biographischen Aufzeichnungen gehören. 

Sicherlich lag Hildegards Ängstlichkeit darin begründet, dass im Volk abergläubische Vorstellungen 

anzutreffen waren, die „die Kirche bereits zu Stellungnahmen veranlasst [hatten]: Zum Beispiel im Kanon 

Episcopi (10./11.Jh.), wo nächtliche Hexenritte, aber auch Erscheinungen Satans in Engelsgestalt ausdrücklich 

als Sinnestäuschungen und Phantastereien leichtgläubiger Weiber kritisiert wurden und es den Bischöfen zur 

Pflicht gemacht wurde, solchen Aberglauben und derartige Einbildungen energisch zu bekämpfen.“ Vgl. 

GURJEWITSCH, AARON: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. München 1982, 18.  
41  Ebd., 91: „Und endlich, als sie von langer Krankheit geschwächt darniederlag, eröffnete sie in Furcht und 

Demut die Ursache dieser Geißel zunächst einem Mönch, den sie sich als Lehrer erwählt hatte, und durch 

diesen ihrem Abt.“ 
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dann kam es in ihrem Leben zu einem entscheidenden Wendepunkt: „Die Seherin wurde zur 

Prophetin“42: 

 

„Und es geschah in meinem 43. Lebensjahr: Voller Furcht und zitternd vor gespannter Aufmerksamkeit (…) 

blickte ich gebannt auf ein himmlisches Gesicht. Da sah ich plötzlich einen überhellen Glanz, aus dem mir eine 

Stimme vom Himmel zurief: ‚Du hinfälliger Mensch, du Asche von Asche, du Fäulnis von Fäulnis, sage und 

schreibe nieder, was du siehst und hörst’.“43   

 

In dieser Vision, die die erste Schrift Scivias einleitet, schildert Hildegard den Ruf und den 

Auftrag Gottes, der ihr durch die Stimme Gottes zuteilwurde: es handelt sich bei dieser Vision 

also um die „Berufungsvision“ Hildegards, die Protestificatio44. Um Wirklichkeit und Wahrheit 

dieses Ereignisses zu unterstreichen benennt sie in diesem Text zur Bekräftigung und 

Beglaubigung neben ihrem Lebensalter auch das Jahr, in dem es geschah, und wichtige 

Persönlichkeiten, die zu diesem Zeitpunkt Stellungen in Kirche und Staat belegten. 

 

„Es geschah im Jahre 1141 nach der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus, als ich 42 Jahre und 7 

Monate alt war.“45 - „Diese Gesichte und Worte ergingen an mich zur Zeit des Mainzer Erzbischofs Heinrich, 

des römischen König Konrad und des Abtes Kuno vom Disibodenberg, unter Papst Eugen.“46  

 

Hildegard stellte so nicht nur einen klaren Zeitbezug her, sondern ordnete sich bereits mit diesen  

Angaben in das Modell prophetischer Erfahrungen ein: „Schon ihre Berufung hat sie streng 

nach dem Vorbild der prophetischen Berufung gestaltet. Sie kann diese in ihrer Plötzlichkeit 

und Unmittelbarkeit datieren wie einst die Propheten Jesaja und Jeremia.“47 Und wie Johannes 

                                                           
42  NEWMAN, BARBARA: Seherin – Prophetin – Mystikerin. Hildegard-Bilder in der hagiographischen Tradition. 

In: FS Forster, 129. 
43  WWSt, 5. – SC I/II, 3: „ET ECCE quadragesimo tertio temporalis cursus mei anno, cum caelesti uisione magno 

timore et tremula intentione inhaererem, uidi maximum splendorem, in quo facta est vox de caelo ad me dicens: 

‚O homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scribe quae uides et audis.“  
44  SC I/II, 3-6: PROTESTIFICATIO VERACIVM VISIONVM A DEO FLVENTIVM. 
45  WWSt, 6. – SC I/II, 3: „Factum est in millesimo centesimo quadragesimo primo Filii Dei Iesu Christi 

incarnationis anno, cum quadraginta duorum anno rum septemque mensium essem”. – „Dieses vierzigste 

Lebensjahr hat wahrscheinlich eher eine biblische als eine historische Bedeutung: Mose wanderte vierzig Jahre 

durch die Wüste, bevor er das verheißene Land schaute.“ BARBARA NEWMAN: Seherin – Prophetin – 

Mystikerin. In: FS Forster, 129. 
46  WWSt, 7. – SC I/II, 6: “In diebus Heinrici moguntini archiepiscopi et Conradi Romanorum regi set Cunonis 

abbatis in monte beati Disibodi pontificis, sub papa Eugenio, haec visione et uerba facta sunt.“  
47  BENZ, ERNST: Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt. Stuttgart 1969, 413. – Ebd.: Es fällt auf, dass die 

Stilformen ihrer „Reden […] durch die traditionellen Stilformen der Offenbarungsreden des Alten und Neuen 

Testaments bedingt“ sind. – Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 99: Hildegards Beschreibung der eigenen 

Berufung weist eindeutig Parallelen auf zu den Prophetenberufungen. „Der nachdrückliche Aufruf zur 

Verkündigung ‚Clama!’ ist unverkennbar eine Adaption des Wortes Is 40,6 auf die eigene Sendung.“ 
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im „Buch der Offenbarung“ hörte sie die himmlische Stimme sprechen48. Als Auserwählte 

Gottes übertraf sie sogar die Propheten des Alten Testaments:  

 

„Den Menschen, den Ich erwählt [Hildegard] und den Ich, wie es Mir gefiel, machtvoll erschüttert habe, stellte 

ich in große Wunder hinein, mehr noch als die Menschen der alten Zeiten, die viele Geheimnisse in Mir 

schauten.“49 

 

Eine andere Komponente, die in dieser Vision anzutreffen ist, entspricht ebenfalls 

prophetischem Vorbild: Hildegard weigerte sich anfangs, Gottes Auftrag anzunehmen und zu 

erfüllen. Wie Jeremias reagierte sie zunächst zutiefst erschreckt, beantwortete ihre Berufung 

mit Schweigen und Krankheit und wurde erst geheilt, als sie dem Ruf Gottes folgte50 – ein 

Geschehen, das sich in ihrem Leben mehrfach wiederholte.  

Hildegard betonte aber nicht nur ihre körperliche Schwäche, auffällig ist, dass es ihr 

offensichtlich wichtig war, gleich zu Beginn der Visionsbeschreibung ihre Ungelehrtheit 

herauszustellen und damit ihre Berufung einzuleiten:  

 

„Doch weil du furchtsam bist zum Reden, in deiner Einfalt die Offenbarung nicht auslegen kannst und zu 

ungelehrt bist zum Schreiben“.51  

 

Doch gerade der Mangel an Gelehrtheit befähigte sie offensichtlich dazu, Gottes Wort und 

seine Offenbarung ‚unvermittelt’ empfangen und verstehen zu können. Sie fühlte sich 

                                                           
48  Offb 1,10 f., 19. – Was Hildegard also in ihrer Vision vernahm war göttliches Wort in seinem ursprünglichen 

Sinn: Offenbarungswort. – Vgl. BÄUMER, ÄNNE: Hildegard von Bingen in der Tradition biblischer Prophetie. 

In: SB Bäumer, 63: „Ihre Wahrnehmungsart und Darstellungsart ähnelt besonders der Offenbarung des 

Johannes.“ 
49  WWB, 90. An dieser Stelle bevorzuge ich die Übersetzung von A. BÖCKELER, weil sie genauer ist als die 

Übersetzung von W. STORCH. – SC I/II, 4: „Ego lux uiuens et obscura illuminans hominem quem uolui et quem 

mirabilitersecundum quod mihi placuit excussi in magnis mirabilibus trans metam antiquorum hominum, qui 

in me multa secreta uiderunt, posui ”.  
50  Vgl. WWSt, 6-7. – SC I/II, 5-6.Vgl. ÄNNE BÄUMER. In SB Bäumer, 68: “Im Anschluss an Jes 42,14 (‘Ich 

schwieg immer, ich schwieg und ich war geduldig; aber ich werde wie eine Gebärende schreien’.) erläutert 

Hildegard den Akt der prophetischen Inspiration. Die prophetische Gabe wird als langsamer und leidvoller 

Weg der Wortwerdung der Geheimnisse Gottes gedeutet, der in dem Gebären des prophetischen Wortes Gottes 

gipfelt.” – BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 99: „Unwissenheit verbunden mit Schwäche und Krankheit wird 

im Kommentar Gregors des großen in Bezug auf Ezechiel als Voraussetzungen des prophetischen Wirkens 

interpretiert. Damit fügen sich die Aussagen Hildegards über die eigene Schwachheit und Ungelehrtheit in das 

Bild ihres Prophetentums, das durch die göttliche Inspiration eine mystische Gelehrtheit bedeutet.“ 
51  WWSt, 5. – SC I/II, 3: „Sed quia timida es ad loquendum et simplex ad exponendum et indocta ad scribendum 

ea“. – Gerade diese „Unfähigkeit“ – wie auch ihre Schwäche und Unsicherheit – wurde für sie zu einem Beweis 

göttlicher Ermächtigung. Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 85: „Furcht und Demut, die daraus resultieren, sind 

aber Voraussetzung für wahres Prophetentum nach 2 Kor 12, 5-12, wo Paulus sich seiner Schwachheiten 

rühmt“. 
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„plötzlich“, wie es hier heißt, von „feurigem Licht“ durchdrungen und von „Flammen“ 

erwärmt52:  

 

„Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang mein Gehirn und setzte 

mein Herz und die ganze Brust wie eine Flamme in Brand; es verbrannte nicht, war aber heiß, wie die Sonne 

den Gegenstand erwärmt, auf den ihre Strahlen fallen. Und plötzlich erhielt ich Einsicht in die 

Schriftauslegung, in den Psalter, die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen 

Testaments. Doch erhielt ich keine Kenntnis vom wörtlichen Sinn ihrer Texte, noch über die Silbentrennung, 

die grammatischen Fälle und ihre Zeiten.“53  

 

Im hellen Licht von Gottes Eingebung erfüllt, vom Heiligen Geist durchwirkt und geprägt zu 

sein, das war ihr, der indocta54, der Ungebildeten, von Gott gegeben. Es war nach Hildegards 

Selbstverständnis also Gottes Ruf, den sie vernahm, seine Stimme, die sie  zu seinem Werkzeug 

und zu seinem ,Sprachrohr’ gemacht hatte und damit zur prophetissa teutonica55, wie sie bereits 

zu ihrer Zeit genannt wurde.  Und es war seine Stimme, von der sie wiederholt auch zum 

Schreiben aufgefordert wurde:  

 

                                                           
52  Hildegards Schilderung erinnert an die ‚Ausgießung des Heiligen Geistes’ im Pfingstgeschehen (Apg 1,1-4), 

was auf die Schriftbezogenheit der Protestificatio hinweist. Zudem lässt die Anspielung auf Ex 3,2 erkennen, 

dass Hildegard sich – wie einst Mose am brennenden Dornbusch – von Gott berufen sah. 
53  WWSt, 5. – SC I/II, 4: „maximae coruscationis igneum lumen aperto caelo uieniens totum cerebrum meum 

transfudit et totum cor totumque pectus meum uelut flamma non tamen ardens sed calens ita inflammauit, ut 

sol rem aliquam calefacit super quam radios suos ponit. Et repente intellectum expositionis librorum, uidelicet 

psalterii, euangelii et aliorum catholicorum tam ueteris quam noui Testamenti uoluminum sapiebam, non autem 

interpretationem uerborum textus eorum nec diuisionem syllabarum nec cognitionem casuum aut temporum 

habebam.“ –  Bereits hier wird Hildegards Kritik an der ‚gelehrten Theologie’ deutlich. Dabei ging es sicherlich 

weniger um Inhalte als vielmehr darum, dass im Mittelalter Frauen von der kirchlichen Lehre ausgeschlossen 

waren und nicht im eigenen Namen über Gott sprechen durften. Lediglich die „Gnadengabe der Prophetie“ 

wurde ihnen zugesprochen; Theoderich belegt dieses mit Hilfe eines Zitates von Origenes in der Hildegard-

Biographie (VITA I, 135). D.h. nur über ihre Visionen, nur über prophetisches Reden und im „Rückgriff auf 

das Offenbarungsmodell als Werkzeug Gottes, dem eigentlichen Schreiber ihrer Werke“ (MICHAEL ZÖLLER, 

82) war es Frauen – und somit auch Hildegard – möglich, sich Gehör zu verschaffen und anerkannt zu sein. 

Hildegard sah sich zwar als weibliche Prophetin in der Reihe der Propheten, war aber dennoch gewillt, ihre 

weibliche Schwäche und ihren Bildungsmangel übertrieben darzustellen. BARBARA NEWMAN in FS FORSTER 

147, Anm.15, über Hildegards Betreuerin und magistra auf dem Disibodenberg: „Eine kürzlich entdeckte Vita 

der Jutta von Sponheim beschreibt diese als belesen, intelligent und als eine fähige Lehrerin. Sie wird 

wiederholt als ‚magistra’ bezeichnet, ihre Nonnen als ‚discipulae’ und ihr Kloster als ‚schola’.“ Ungebildet 

(indocta) war Hildegard lediglich insofern, als sie als Frau tatsächlich von der theologischen Bildung der 

Männer ausgeschlossen war, das heißt, sie war einfach nur ‚weniger’ gebildet. Mit der Betonung ihrer 

Unzulänglichkeit mochte sie, wie es scheint, vielleicht dem monastischen Ideal der Demut entsprechen, zum 

anderen zugleich ihre prophetische Berufung unterstreichen, eventuell aber auch ihre Absicht betonen, nicht 

mit den doctores konkurrieren zu wollen.  
54  SC I/II, 3. – Damit betonte sie zwar ihre ‚Erhöhung’, wahrte aber zugleich den sozial niedrigeren Status der 

Frau, der für das 12. Jahrhundert Gültigkeit hatte und den sie nie in Frage stellte. Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 

84. 
55  Auf der Trierer Synode 1147/48 ließ Papst Eugen III. Hildegards Schriften von einer Kommission prüfen und 

bestätigte anschließend ihre ‚Sehergabe’ als “Privatoffenbarung“. 
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„Rede also von diesen wunderbaren Dingen, schreibe sie, wohlbelehrt, nieder und sprich davon.“56 - „Du aber, 

Mensch, der du das zur Offenbarung des Verborgenen Bestimmte […] in einfacher Klarheit, empfängst, 

schreibe, was du siehst und hörst.“57 - Und wieder hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: „Verkünde 

es also laut, und schreib’ es so nieder!“58  

 

Mit diesem letzten Satz endet die Berufungsvision. Damit war laut Hildegard belegt, dass sie 

trotz ihrer ‚Ungelehrtheit’ von Gott nicht nur zur Verkünderin im Sprechen, sondern auch im 

Schreiben berufen war, wobei sie ihm als seine ‚Feder’ zu dienen hatte. Die Wachstafel auf 

dem Schoß, den Griffel in der Hand, zum Schreiben bereit: Die beiden Miniaturen, auf denen 

Hildegard als Empfängerin des Lichts dargestellt ist, bestätigen eindrucksvoll ihr 

Selbstverständnis als auserwählte „Feder“ Gottes59.  

Im Bewusstsein dieser Berufung vermied Hildegard in allen Visionstexten – bis auf die 

Berufungsvision – das Wort „ich“: „Wenn Hildegard ‚ich’ sagt, ist zumeist das göttliche Ich 

gemeint.“60 Sie wurde nicht müde immer wieder zu betonen, lediglich das „Gefäß“ Gottes, die 

„Posaune“ zu sein, die seinen „Ton“ wiedergibt und nicht aus sich selbst Töne erzeugt. 

 

„Ich armseliges Gebilde und tönernes Gefäß spreche folgendes nicht aus mir, sondern aus dem hellen Licht: 

Der Mensch ist ein Gefäß, das Gott für sich geschaffen  und mit seiner Eingebung erfüllt hat, um seine Werke 

in ihm zu vollbringen.“61 - „Die danach verlangen, Gottes Werke zu vollbringen, mögen stets beachten, daß 

sie tönerne Gefäße sind – weil sie Menschen bleiben – […]  Vielmehr künden sie die Geheimnisse Gottes nur 

wie eine Posaune, die bloß den Ton von sich gibt und [ihn] nicht erzeugt. Aber ein anderer bläst hinein, damit 

sie einen Ton wiedergibt.“62  

                                                           
56  WWSt, 5. – SC I/II, 3: “Dic ergo mirabilia haec et scribe ea hoc modo edocta et dic.”  
57  WWSt, 6. – SC I/II, 5: “Tu ergo, o homo, qui haec […] in puritate simplicitatis accipis ad manifestationem 

absconditorum directa, scribe quae uides et audis.”  
58  WWSt, 7. – SC I/II, 6: “Et iterum audiui uocem de caelo mihi dicentem: ‚Clama ergo et scribe sic.” - 

 “Der nachdrückliche Aufruf zur Verkündigung ‘Clama!’ ist unverkennbar eine Adaption des Wortes aus Is 40, 

6 auf die eigene Sendung.” BERNDT /ZÁTONYI: Glaubensheil, 99. 
59  Diese Miniaturen leiten die Werke „Scivias“ und „Liber divinorum operum“ ein und zeigen neben Hildegard 

ihren Sekretär Volmar bzw. Volmar und ihre Lieblingsschülerin Ricardis. Da diese den Werken vorangestellt 

wurden, um auf sie als Verfasserin hinzuweisen, ist es möglich, aber nicht gesichert, dass Hildegard Kenntnis 

von diesen Darstellungen hatte.  
60   DIERS, MICHAELA: Hildegard of Bingen. München 1998, 34. – Gott bleibt außerhalb und somit als ein 

‚Gegenüber’ bestehen, das Hildegard seinen Auftrag mitteilt. Eine Vereinigung bzw. ‚Einung’ mit Gott, wie 

sie aus anderen Visionen bekannt ist, in der das Ich entrückt und die Subjekt-Objekt-Differenz aufgehoben ist, 

ist hier nicht gegeben. 
61  BWSt, 201R, 383. Ein Brief, den Hildegard ihrer Zeitgenossin Elisabeth von Schönau schrieb. – EP II, 456: 

“Ego paupercula forma et fictile uas hec non a me, sed de serena luce dico: Homo est uas quod Deus sibimetipsi 

edificauit et quo sua inspiratione imbuit, ita quod opera sua in illo perficeret,”. - Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 

244: Die Gefäß-Vorstellung gab es bereits im Judentum. „Paulua wird in der Apostelgeschichte ‚Gefäß der 

Auserwählung’ (Apg 9,15: vas electionis) genannt und setzt selbst, indem er die Liebe Gottes in unsere Herzen 

ausgegossen sieht (vgl. Röm 5,5), die Gefäß-Vorstellung voraus.“ 
62  BWSt, 384. – EP II, 456: “Qui opera Dei perficere desiderant, semper attendant quod fictilia uasa sunt, quoniam 

homines exsistunt; ,sed tantum mystica canentes sicut tuba que solummodo sonum dat nec operatur, sed in 
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Hildegard war, da ihr durch ihre Visionen göttliche Eingebung zuteilwurde, zutiefst davon 

überzeugt, dass alles, was sie in ihren Visionen hörte und in ihren Werken wiedergab, vollends 

Gottes Willen entsprach und keine eigenen Gedanken und Hinzufügungen enthielt. Ihr 

Selbstverständnis als Prophetin war also getragen von dem Glauben, dass aus ihr allein die 

Stimme Gottes sprach63; und so wurde sie zugleich – wie alle Propheten – zur ‚Stimme Gottes’. 

Und wie die Propheten des Alten Testaments64 war auch sie berufen zu tadeln und zu 

ermahnen, die Menschen, vor allem den Klerus, vor dem Strafgericht Gottes zu warnen,  zur 

Umkehr aufzurufen und auf den rechten Weg zu führen65. Nicht nur die Visionswerke, vor allem 

ihre Briefe66, in denen sie nicht nur Rat gab, sind beeinflusst von diesem ‚Geist’. Sie zeugen 

davon, dass sie nicht zögerte, auch hohe Würdenträger wie Kaiser und Fürsten, Päpste und 

Bischöfe zu tadeln, wenn sie ein Gott nicht gefälliges Leben führten und sich  ihrer Macht als 

nicht würdig erwiesen.67 

                                                           
quam alius spirat ut sonum reddat.” – Bedeutend ist hier u.a. der Begriff „sonus“, der im Folgenden eine 

wesentliche Rolle spielt. Vor allem fällt hier der doppelte Sinn des Wortes „Ton“ auf. 
63  WWSt, 7: „Und ich sprach und schrieb nichts aus eigener Erfindung oder irgendeines Menschen, sondern wie 

ich es in himmlischer Eingebung sah und hörte und durch die verborgenen Geheimnisse Gottes empfing.“ – 

SC I/II, 6: „Et dixi et scripsi haec non secundum adinuentionem cordis mei aut ullius hominis, sed ut ea in 

caelestibus uidi, audiui et percepi per secreta mysteria Dei.“  
64  A. FÜHRKÖTTER, A.CARLEVARIS in SC lat, XVIII: „Die alttestamentlichen Propheten werden gesandt, 

das abtrünnige Gottesvolk zur Umkehr aufzurufen und ihm den Strafzorn des Herrn anzudrohen. In ähnlicher 

Weise hat die prophetissa teutonica den Auftrag, dem Gottesvolk des Neuen Bundes, Laien, Priestern und 

Ordensleuten, die Gottvergessenheit, die vielen Laster, die geheimen und öffentlich begangenen Sünden und 

Verbrechen wie Mord, Raub, Simonie, Ehebruch, Hurerei vor Augen zu stellen und den Anspruch Gottes an 

den Menschen aufzuzeigen.“ – Vgl. z.B. Jer 3,19-4,4; Sach 1,1-16. 

65  Ebd.: „Hildegard hat das Erlösungswerk zu verkünden, damit diejenigen aufgerüttelt werden, die die 

Heilsbotschaft predigen müßten, dies aber unterlassen, weil sie lau und schwerfällig […] sind.“ – Vgl. WWSt, 

10 (1.Vision, 1.Teil): „O du hinfälliger Mensch aus Staub, verkündige und sprich über den Zugang zur 

unvergänglichen Erlösung, damit alle belehrt werden, die den inneren Gehalt der Schriften kennen, ihn jedoch 

nicht aussagen und verkündigen wollen. Denn sie sind lau und oberflächlich in der Beobachtung der göttlichen 

Gerechtigkeit.“ – SC I/II, 8: „O homo, quae fragilis es de puluere terrae et cinis de cinere, clama et dic de 

introitu incorruptae saluationis, quaetenus hi erudiantur qui medullam litterarum uidentes eam nec dicere nec 

praedicare uolunt, quia tepidi et hebetes ad conseruandam iustitiam Dei sunt, …“.  – Ihre Mahnpredigten waren 

aber nicht nur gegen Kleriker, die ihre Macht missbrauchten, gerichtet, sondern auch gegen die Katharer, eine 

dualistische Glaubensgemeinschaft, die sich von der katholischen Kirche losgesagt hatte und damit die heilige 

Ordnung der Kirche in Frage stellte. Vgl. EP II: CLXIXR, 378-382: Hildegardis de Catharis; BWSt 169R, 318-

321: Hildegard über die Katharer. 
66  Weit über dreihundert Briefe sind erhalten.  
67  Es sind die Mahnreden Hildegards, vor allem ihre Kirchen- und Papstkritik, die in den folgenden Jahrhunderten 

überliefert wird, wobei in der Reformation ANDREAS OSIANDER (1498-1552), ein ehemaliger Augustinereremit 

und Freund Martin Luthers, in der protestantischen Hildegard-Rezeption eine bedeutende Rolle innehatte; 1527 

gab er als Beleg für den Untergang der Papstkirche die „Sant Hildegardis Weissagung“ heraus. – MICHAEL 

EMBACH, 456-457: „Im Spannungsfeld von Humanismus und Reformation erfahren Hildegards Schriften eine 

[…] starke Funktionalisierung. Hildegards Kirchenkritik wird enthistorisiert und in einen zeitgenössischen 

Argumentationszusammenhang transponiert. Dabei gewinnt die apokryphe und pseudepigraphische 

Überlieferung zusehends an Gewicht vor den authentischen Schriften. Hildegard wird […] zur Symbolfigur 

eines überkonfessionell agierenden Reformmodells kirchlicher Erneuerung emporstilisiert.“ Ihre unbedingte 
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„Erschließe ihnen die versiegelten Geheimnisse, […] verströme dich in geheimnisvoller Lehre, […]  Erhebe 

dich also, rufe und verkünde, was dir kraft mächtigen göttlichen Beistandes offenbart wird“.
68

 

 

Als Prophetin und Mahnerin, als „Feder Gottes“ und Verkündigerin seines Willens wusste sie 

sich berufen69 und erfüllte den ihr durch Vision und Audition vermittelten Auftrag Gottes, 

wobei die Audition als das wesentliche und entscheidende Moment ihres Auftrags gedeutet 

werden muss: Es ist das Hören, das ihr die Stimme Gottes und den göttlichen Auftrag zur 

Niederschrift ihrer Visionen zuteilwerden ließ70. 

 

2.   Die Werke Hildegards71 

 

Von Hildegard gibt es sehr unterschiedliche Werke: Sie reichen von theologisch-visionären 

Schriften über einen sehr umfangreichen Briefwechsel bis zu musikalischen Werken. 

 

2.1 Die Werke im Überblick 

 

Die Visionsschriften sind besonders hervorzuheben, da durch diese Hildegard schon zu ihrer 

Zeit bekannt und berühmt wurde und diese auch für sie selbst die wichtigsten waren. Es sind 

                                                           
Treue zu der von Gott gewollten Kirche als „Braut Christi“ und „Mutter der Gläubigen“ wird völlig außer Acht 

gelassen. – Vgl. Scivias, II. Teil, 3.Vision. 
68  WWSt, 5. – SC I/II, 3: „…, quibus clausuram mysticorum resera … et ita in mystica eruditione efflue, […]. 

Surge ergo, clama et dic quae tibi fortissima uirtute diuini auxilii manifestantur.“  
69  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 82-83, mit vielen Literaturhinweisen und Angaben zu Arbeiten, die sich mit 

Hildegard als Prophetin befassen. – So auch BÄUMER, ÄNNE: Hildegard von Bingen in der Tradition biblischer 

Prophetie. In: SB Bäumer, 63: „Hildegards Leben ist insgesamt durch ihre Visionen und Auditionen geprägt, 

man kann sie nur verstehen, wenn man sie als Prophetin sieht, die in der prophetischen Tradition des Alten und 

des Neuen Testaments steht.“ 
70  Selbst wenn man davon ausgeht, dass im Mittelalter in lateinischen Texten „hören und sehen“ relativ häufig 

als „Doppelformel“ belegt ist (vgl. HORST WENZEL, 55. – Siehe auch Anm.15.), lässt sich meiner Meinung 

nach daraus folgern, dass bei Hildegard der Vorgang des Sehens dem Hören derart zugeordnet war, dass die 

Vision vor allem dem gehörten Wort diente. „Das für Hildegard entscheidende Moment ist wohl die Audition, 

in der sie den Auftrag erhielt, ihre Visionen schriftlich niederzulegen. In diesem Verkündigungsauftrag liegt 

das Wesen der Prophetie“. Vgl. VIKI RANFF: Weisheit, 37. – Auf die Bedeutung des Hörens vor allem für den 

mittelalterlichen Glauben verweist auch HORST WENZEL. Er stellt mit Verweis auf BERNHARD VON 

CLAIRVAUX fest, dass, obwohl bei AUGUSTINUS vor allen anderen Sinnen der Sehsinn den Vorrang gehabt 

habe, wird aber im MA entgegen der üblichen ‚Sichtweise’ in Glaubensfragen auch dem Ohr die Führung 

zugebilligt: „Bernhard von Clairvaux etwa betont den Vorrang der Ohren im Glauben und in der Hoffnung: 

Sane fides ex auditu, non ex visu  […] Et in fide ergo, sicut et in spe, deficit oculos, auris proficit sola (Denn 

der Glaube geht gewiss aus dem Gehör, nicht aus dem Sehen hervor […] Und einzig im Glauben, wie auch in 

der Hoffnung machte er die Augen schwach und die Ohren stark). So wird auch die Forderung Christi, ‚Selig 

sind, die nicht sehen und doch glauben’ (Joh 20,29), zum Ausdruck einer Literaturgesellschaft [...] die das 

Wort des Evangeliums propagiert.“ Vgl. HORST WENZEL, 59-60. 
71  Hier ein Überblick über das Gesamtwerk Hildegards. Weitere Ausführungen zu Inhalt und Lehre der 

Hauptwerke sind in Kapitel II.3.1 enthalten. 
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drei Werke, in denen Hildegard die von ihr erlebten Visionen und mit ihnen verbundenen 

Auditionen schildert, die zwar unterschiedliche Schwerpunkte haben, inhaltlich aber so 

miteinander verknüpft sind, dass sie oft als „Visionstrilogie“ angesprochen werden. Für die 

Abfassung einer jeden Schrift benötigte sie mehrere Jahre72: An der Schrift Scivias („Wisse die 

Wege“) arbeitete sie von 1141-1151, der Liber vite meritorum („Das Buch der 

Lebensverdienste“) wurde zwischen 1158-1163 verfasst und der Liber divinorum operum („Das 

Buch der göttlichen Werke“) schließlich entstand zwischen 1163-1174.  

Mit den Visionswerken Hildegards verbunden sind ihre musikalischen Werke Symphonia 

harmoniae caelestium revelationum und Ordo virtutum. Das Werk Symphoniae ist eine 

Sammlung aus über 70 Gesängen, die Hildegard selbst komponiert hat. Diese sind bereits - wie 

auch die Urfassung ihres „geistlichen Singspiels“ Ordo virtutum („Das Spiel der Kräfte“) – in 

der Schrift Scivias enthalten, wurden aber später um weitere Texte ergänzt; die erweiterten 

Neufassungen befinden sich in der zweiten Schrift, dem Liber vite meritorum.  

Neben den drei großen Visionsschriften ist als eines der wichtigsten Werke das Epistolarium 

zu nennen, Hildegards Briefwechsel mit Laien und Klerikern, mit geistlichen aber auch 

weltlichen Würdenträgern ihrer Zeit. Dieser ist als Sammlung recht gut überliefert, wurde aber 

schon zu Hildegards Lebzeiten - wahrscheinlich mit ihrer Zustimmung73 -  für eine spätere 

Fassung überarbeitet, so dass ein „aus Hildegard-Briefen zusammengesetztes geistliches 

Briefbuch entstand“74. Den Briefen werden „Werke zugezählt, [...] bei denen es sich um 

Traktate handelt75, die durch die Überlieferungsgeschichte schon früh aus dem Epistolarium 

ausgegliedert und als selbstständige Schriften verbreitet wurden; sie fanden allerdings bis heute 

kaum Beachtung. 

Wie bereits ausgeführt ist gegenwärtig die Öffentlichkeit an Hildegard als ‚Ärztin’ und 

‚Naturheilkundige’, das heißt vor allem an ihren sogenannten naturkundlich-medizinischen 

Schriften interessiert. Da aber  fest steht, dass dieses Werk, so wie es heute verbreitet wird, 

                                                           
72  In den lateinischen Ausgaben ist bei den folgenden Begriffen in der Kleinschreibung das „v“ zwar mit „u“ 

geschrieben – z.B. sciuias statt scivias –, um der Lesbarkeit willen werde ich aber das ursprüngliche „u“ nur 

verwenden, wenn es in Textstellen, die zitiert werden, vorgegeben ist.  
73  Da die Visionstrilogie und das Epistolarium die Grundlage bilden für die Untersuchungen dieser Arbeit, 

werden in Kapitel I, 2 und 3 Thema, Inhalt etc. dieser Werke ausführlicher dargestellt. 
74  EMBACH, MICHAEL: Die Schriften Hildegards von Bingen. Studien zu ihrer Überlieferung und Rezeption im 

Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Berlin 2003, 183: „Der Zweck dieser Eingriffe diente vermutlich dem 

Ziel, das ‚Epistolarium’ zu einem in sich geschlossenen, den Visionswerken gleichberechtigt an die Seite zu 

stellende theologische Kompendium auszugestalten.“ 
75  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 39. – Dazu gehören z.B. die Regula Benedicti, das Symbolum sancti 

Athanasii, die Vita sancti Ruperti, die Vita sancti Disibodi. – Vgl. ebd. 33-34: Diese sind als „kleine 

traktatartige Schriften“ zusammen mit den Briefen zustande gekommen und gehören deshalb zum 

Epistolarium. Einige von ihnen sind zwar erst in den letzten Lebensjahren Hildegards entstanden, doch alle 

sind in der umfassenden Sammlung des Riesenkodex enthalten. 
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„keine in die Lebzeiten Hildegards zurückreichende Überlieferung besitzt“76, ist es kaum 

möglich auszusagen, welche Textstellen Hildegard zugeschrieben werden können bzw.  welche 

verändert wurden oder späteren Hinzufügungen entstammen. Außerdem handelt es sich bei 

diesen Schriften gemäß den neuesten Forschungsergebnissen lediglich um „Gebrauchstexte“77 

für die naturheilkundliche Praxis, die so gesehen keine nennenswerte Bedeutung für eine 

theologische Diskussion haben.  

Eine große Nähe zu den natur- und heilkundlichen Texten haben, vor allem wegen der 

Vielzahl von botanischen Ausdrücken78, Hildegards sogenannten Sprachschriften Lingua 

ignota und Litterae ignotae. Diese als „unbekannte Sprache“ und „unbekanntes Alphabet“ 

bekannt gewordenen Werke stellen mit mehreren hundert neuen zum Teil  deutsch-lateinischen 

Wortbildungen den „kühnen Versuch“ dar, „eine synthetische Sprache nach dem Ideal der 

paradiesischen Ursprache zu rekonstruieren.“79 Diese rätselhaften Schriften hat Hildegard 

gemäß ihrer Aussage durch Auditionen empfangen und stellten „möglicherweise didaktisch 

ausgerichtete Klostertexte dar“, sind aber wahrscheinlich in ihrem Konvent nicht wirklich 

intensiv angewendet worden.80 Sie sind wenig erforscht, weisen keine bedeutende Tradition auf 

und zählen zu den weniger wichtigen Werken Hildegards81. Dennoch sollte der Wert, die diese 

Schriften für Hildegard hatten, nicht geringgeschätzt werden. Nicht nur, dass Hildegard diese 

als ihren visionären Werken zugehörig beschrieben hat, „zum anderen läßt die zentrale 

Bedeutung, die Hildegard in ihren theologischen Werken der Sprache und der Sprachlichkeit 

                                                           
76  Ebd., 391. – MONIKA KLAES: Vita II, 118, Anm. 4: „Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum. 

Diese Schrift, die als naturkundliche Enzyklopädie bezeichnet werden könnte, ist in ihrer urspünglichen 

Fassung nicht erhalten, sondern wurde früh in einen medizinischen (Liber compositae oder Causae et curae) 

und einen naturkundlichen Traktat (Liber simplicis medicinae oder Physica) aufgespalten.“ – 

BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 44-45: „Dem neuesten Stand der Forschung zufolge ist anzunehmen, daß 

wohl Physica die dem ursprünglichen Liber subtilitatum näherstehende Schrift ist. Cause et cure beruht 

wesentlich auf der Zusammenarbeit zwischen Hildegard und Volmar, was die Entstehung zweier 

eigenständiger naturheilkundlicher Werke zu erklären vermag: Diese beiden seit dem 13. Jahrhundert 

überlieferten Werke dürften so entstanden sein, daß zu einem durchdachten und gegliederten Grundtext später 

in zeitlichen Abständen Zusatztexte hinzugefügt wurden; [...] Die ersten beiden Teile von Cause et cure sind 

wohl unter der Aufsicht und Betreuung Hildegards zusammengestellt worden, wobei bereits Teil II zu viele 

Unebenheiten aufzeigt, um annehmen zu können, daß Hildegard ihn verfaßt hätte.“ 
77  Ebd., 26: „In jedem Fall handelt es sich bei den naturkundlichen Werken um Gebrauchstexte, und diese werden 

im Mittelalter selten unverändert kopiert, meist paßt der Schreiber sie beim Kopieren direkt den eigenen 

Bedürfnissen an.“ – Vgl. MICHAEL EMBACH, 13: Die praktische Bedeutung dieser Texte lässt vermuten, dass 

diese schon zu Hildegards Zeiten in den Krankenbereich ausgegliedert wurden. Das wiederum mag der Grund 

dafür sein, dass diese medizinisch-naturkundlichen Schriften „überlieferungs- und wirkungsgeschichtlich so 

deutlich hinter die prophetischen zurückfielen“. 
78  MICHAEL EMBACH, 285.  
79  Ebd., 503. 
80  Ebd., 503. 
81 Vgl. ebd., 252, Anm.1: „Angesichts der rätselhaften Inhalte und der noch kaum erhellten Benutzungsfunktion 

beider Texte verwundert es nicht, daß die Sekundärliteratur zu diesen Schriften knapp ausfällt.“ 
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beimißt, vermuten, daß diese Sprachschrift einen tieferen Sinn in sich trägt.“82 

Auch wenn die Texte Vita sanctae Hildegardis und Acta canonisationis nicht direkt auf 

Hildegard zurückgehen, so sollen sie dennoch hier aufgeführt werden, da sie „in ihrem 

zeitgenössischen Umfeld entstanden sind“.83  Hildegards Biographie wurde durch ihren 

Sekretär Volmar  vermutlich unter ihrer Aufsicht und Mitwirkung vorbereitet und begonnen 

und nach seinem Tod ca. 1173, d.h. noch zu Lebzeiten Hildegards von dem Mönch Gottfried84 

weiterentwickelt und niedergeschrieben. Doch auch diese Lebensbeschreibung blieb lediglich 

ein Fragment, diente aber dem nachfolgenden Biographen Wibert von Gembloux85 als Vorlage. 

Dieser plante eine eigene Hildegard-Vita, für die er Material86 sammelte, das er in den Visiones 

zusammenstellte, der sogenannten „Autobiographie Hildegards“, in der einige ihrer Visionen 

wiederzufinden sind. Da auch er sein Werk nicht vollenden konnte, bedurfte es eines weiteren 

Biographen. Schließlich war es Theoderich, der die Vita abschloss und ihr ihre endgültige, von 

ihm geprägte Gestalt gab. Zwar lässt sich nun „die ursprüngliche Gestalt und der Kontext der 

autobiographischen Texte Hildegards [...] also kaum noch rekonstruieren“, doch gibt die Vita 

sanctae Hildegardis mit ihren verschiedenen Urhebern und deren unterschiedlichen Ansätzen 

und Zielen87 dennoch wichtige Aufschlüsse über ihr Leben und Werk wieder und lässt 

sicherlich, auch bei aller Vorsicht im Umgang mit diesen Texten, ihre Aussageabsichten im 

Blick auf ihre eigene Person und ihr Selbstverständnis als Visionärin erkennen. 

Die Endfassung der Vita jedoch, die zugleich dem Heiligsprechungsverfahren Hildegards 

unter Papst Gregor IX. im Jahr 1233 dienen sollte, reichte aber für die „Kanonisation“ nicht 

aus. Es fehlten zur Bestätigung der von den Nonnen vom Rupertsberg berichteten Wunder 

Hildegards, die für diesen Prozess hätten belegt und bezeugt sein müssen, die notwendigen 

Unterlagen.88 Diese sollten nachgereicht werden; eine revidierte Version traf allerdings in Rom 

                                                           
82  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 49. 
83  Ebd., 34. 
84  Auch er, GOTTFRIED VON ST. DISIBOD, Propst auf dem Ruperstberg von 1174-1176, verstarb vor Hildegard. 

Seine biographischen Aufzeichnungen wurden von THEODERICH übernommen und bilden den Kern des ersten 

Buches der Vita Hildegardis. 
85  WIBERT VON GEMBLOUX verbrachte als Sekretär Hildegards die Zeit von 1177-1180 auf dem Rupertsberg, 

bevor er wieder nach Gembloux zurückbeordert wurde.  
86  KLAES, MONIKA, Vita II, 36: „Ob Guibert [Wibert] es selbst aus verschiedenen Schriften Hildegards exzerpiert 

oder als geschlossenen Text übernommen hat, ob er es stilistisch oder inhaltlich überarbeitet hat, bleibt unklar. 

Sicher ist, daß er [...] Zeit und Gelegenheit hatte, Hildegards Schriften im Blick auf Selbstaussagen 

auszuwerten.“ 
87  Vgl. VITA I, 17-156; Vita II, 27-63: MONIKA KLAES beschreibt in ihren Werken ausführlich die verschiedenen 

Verfasser und Textebenen der Vita. – Vgl. NEWMAN, BARBARA: Seherin – Prophetin – Mystikerin. Hildegard-

Bilder in der hagiographischen Tradition. In: FS Forster, 126-152. 
88  „Der Zeugenbericht, [...] genügte aber den formalen Anforderungen nicht, insbesondere fehlten die genauen 

Angaben zu den aufgeführten Wundern“. In: MONIKA KLAES, Vita II, 71. 
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nie ein. Die Heiligsprechung kam bis heute nicht zustande89 und erfolgte, wie oben erwähnt, 

erst in unserer Zeit90. 

 

2.2 Quellenlage und Übersetzungen 

  

Schon zu Lebzeiten Hildegards wurde mit dem Abschreiben ihrer Werke begonnen. In vielen 

Klöstern wurden Teilfragmente, vor allem aber Einzelhandschriften kopiert, die zu 

verschiedenen Codices91 zusammengefasst, dann wiederum ausgetauscht und kopiert wurden92. 

So entstand eine Vielzahl von Handschriften und Quellen. 

Mit der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnenden Nachsuche nach Handschriften des Mittelalters 

wurden auch Hildegards Schriften gesammelt und zusammengetragen93, verglichen und 

erforscht94. Bedingt durch die Vielfalt der gefundenen Quellen und ihrer Differenzen kamen 

nun mit der kritischen Darbietung ihrer Texte Zweifel an der Echtheit von Hildegards 

Schrifttum auf. Die Benediktinerinnen Marianne Schrader und Adelgundis Führkötter95 

konnten aber schließlich mit Hilfe paläographischer Methoden96 in ihren 1956 erschienenen 

„Untersuchungen zur Echtheit“ nachweisen, dass es zu Hildegards Lebzeiten auf dem 

Rupertsberg ein recht ansehnliches Scriptorium gegeben hat97, so dass „als Herstellungsort aller 

                                                           
89  Dass Hildegard dennoch ohne Verfahren als Heilige verehrt wurde und wird, lässt sich so begründen:.Die 

Verehrung vieler mittelalterlicher Heiliger entstand und blühte ohne jede Mitwirkung oder Einmischung der 

Päpste.“ Vgl. BARBARA NEWMAN: Seherin – Prophetin – Mystikerin. In: FS Forster, 151, Anm.68. Außerdem: 

„Sehr wichtig für die Verehrung Hildegards wurde der Druck der Gottfried- und Theoderich-Vita DURCH 

LAURENTIUS SURIUS (1523-1578) im fünften Buch seiner Heiligenlegende, denn dadurch gelangte Hildegard 

in die Ausgabe des Römischen Martyrologiums, die CAESAR BARONIUS (1538-1607) im Jahre 1584 

veranstaltete, womit sie ins offizielle Heiligenverzeichnis der Kirche aufgenommen war.“ In: KAT 98, 150. 
90  Vgl. oben Seite 2. 
91  Z.B. der „RUPERTSBERGER CODEX“, der „DENDERMONDER oder VILLARENSER CODEX“, der „GENTER 

CODEX“, der TRIERER CODEX“, der WIESBADENER CODEX“ u.a. - Infolge der Säkularisation (ca. 1802) 

gelangten die auf dem Rupertsberg gesammelten Codices in die WIESBADENER LANDESBIBLIOTHEK.   
92  Übersichten über noch erhaltene bzw. über in Reproduktionen vorhandenen Handschriften sind zu finden in: 

Hildegard von Bingen. Internationale wissenschaftliche Bibliographie unter Verwendung der Hildegard-

Bibliographie von WERNER LAUTER. Hrsg. Von MARC AEILKO ARIS u. a. Mainz 1998, 15-19. Und: MICHAEL 

EMBACH, 591-595. 
93  „Eine erste Sammlung großen Umfangs veranstalteten im 17. Jahrhundert die Bollandisten in den ACTA 

SANCTORUM, ihr reihen sich an die Editionen in MIGNES PATROLOGIA LATINA 1855 und von JOHANNES 

BAPTISTA PITRA aufgrund der Sammeltätigkeit der Benediktiner der Abtei Solesmes 1882.“ Vgl.: ALOIS 

GERLICH: Stufen und Wege der Forschung über Hildegard von Bingen. In: PODEHL, WOLFGANG (Hg.): 900 

Jahre Hildegard von Bingen. – Neuere Untersuchungen und literarische Nachweise. Wiesbaden 1998, 11-25. 
94  VAN DER LINDE, ANTONIUS: Die Handschriften der Königlichen Landesbibliothek in Wiesbaden 1977, 1-96, 

135 f. 
95  Die in der Säkularisation (1802) aufgehobene Benediktinerinnenabtei wurde durch den Fürsten zu Löwenstein 

1904 in Eibingen neu errichtet. Diese entwickelte sich nach dem ersten Weltkrieg zum Zentralort für die 

Hildegardforschung. Die Benediktinerinnen MARIANNE SCHRADER UND ADELGUNDIS FÜHRKÖTTER z.B. 

führten „Untersuchungen zur Echtheit des Schrifttums Hildegards“ durch (Köln/Graz 1956).  
96  Sie verglichen die Visionsschriften und die Lieder Hildegards mit dem Güterverzeichnis und dem Nekrolog 

des Rupertsbergs und konnten so die schrifttypische Gleichheit der Schriften feststellen und sichern. 
97  Vgl.: ALOIS GERLICH, 13. 
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im Riesencodex erscheinenden Texte […] das Rupertsberger Scriptorium zweifelsfrei zu 

benennen“98 ist.  

Von besonderer Bedeutung ist deshalb, auch für die heutige Forschung, der Rupertsberger 

Riesencodex, der bereits „über Jahrhunderte hinweg das zentrale Fundament der Überlieferung 

und Verbreitung von Hildegards Schriften bildete“99. Er enthält, wie oben erwähnt100, bis auf 

die naturkundlich-medizinischen Schriften all ihre Schriften und damit eine Sammlung, die 

vermutlich auf Hildegards Wunsch als eine Art Gesamtausgabe konzipiert war. Diese wurde 

demnach unter ihrer Aufsicht begonnen, konnte aber erst nach ihrem Tod fertig gestellt werden. 

Zwar kann man den Anteil Hildegards am Zustandekommen dieser „Werkstatteinheit“101 und 

Sammelhandschrift „mit Kette“102 nicht eindeutig bestimmen, dennoch gilt dieser Codex „als 

Ausgabe letzter Hand der Schriften Hildegards“103 und wird als ihr „geistiges Testament“104 

verstanden. 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten der Abtei Eibingen trugen dazu bei, dass sich mit 

Hilfe des Schriftvergleichs die ältesten Textzeugen ermitteln ließen. So bildeten sie letztendlich 

die Grundlage für die textkritischen Ausgaben und Übersetzungen der wichtigsten Werke105 

Hildegards, die zwischen den Jahren 1978 und 1998 im Corpus Christianorum erschienen sind. 

Damit kommt diesen Werken innerhalb der Hildegard-Forschung eine herausragende 

Bedeutung zu106, denn „die textkritischen Arbeiten haben in den vergangenen drei Jahrzehnten 

                                                           
98   MICHAEL EMBACH, 65. 
99   Ebd., 65. – Eine ausführliche und detaillierte Untersuchung zur Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte 

des Riesencodex ist auf den Seiten 36-65 enthalten. 
100  Siehe Anmerkung 2. 
101  Ebd., 65. 
102  Ebd., 77. 
103  Ebd., 37. 
104  Ebd., 41. 
105  Im Corpus Christianorum/Turnholti (CC) sind erschienen: Scivias, hrsg. von ADELGUNDIS FÜHRKÖTTER und 

ANGELA CARLEVARIS, 1978; Hildegardis Bingensis Epistolarium, hrsg. von LIEVEN VAN ACKER, 1991 und 

1993; Vita Sanctae Hildegardis, hrsg. von MONIKA KLAES, 1991; Liber vitae meritorum, hrsg. von ANGELA 

CARLEVARIS, 1995; Liber divinorum operum, hrsg. von ALBERT DEROLEZ und PETER DRONKE, 1996; Physica. 

Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, hrsg. Von REINER HILDEBRANDT (Pars Tertia von 

LIEVEN VAN ACKER und MONIKA KLAES-HACHMÖLLER). Berlin 2010. – BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 20: 

„Mit den Ausgaben der Opera minora (2007) ... wurde die historisch-kritische Edition der Werke Hildegards, 

[...] nahezu abgeschlossen. – Was die Vita Hildegards betrifft, so ist im Umgang mit den Texten dieser 

Biographie Zurückhaltung geboten, denn, wie F. CHÁVEZ ALVAREZ auf Seite 135 seiner Dissertation 

festgehalten hat, stimmen die Texte nicht unbedingt mit Hildegard überein, denn „besonders auffällig ist der 

Gebrauch [...] in den von Wibert von Gembloux korrogierten Texten [...], die nicht besonders repräsentativ für 

den Stil Hildegards erscheinen.“ 
106  MICHAEL EMBACH kritisiert die rein textkritische Schwerpunktsetzung in der Erforschung der Handschriften 

und betont die Notwendigkeit, sich mit der Überlieferungsgeschichte der Schriften Hildegards befassen zu 

müssen: „Später entstandene Handschriften, die im Sinne von Autorvarianten ebenfalls noch in Hildegards 

Lebzeiten zurückreichen konnten, wurden zwar in den kritischen Apparaten berücksichtigt, sie erhielten jedoch 

gegenüber den ältesten Fassungen einen grundsätzlich sekundären Status.“ Und so „gerieten die teilweise 

massiven Eingriffe in das Werk Hildegards [...] weitgehend aus dem Blick“. EMBACH, 11. 
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die Basis für die wissenschaftliche Erschließung von Hildegards Werken zur Verfügung 

gestellt.“107 

 

3. Hildegards ‚visionäre Theologie‘ 

 

In Übereinstimmung mit den „Geheimnissen Gottes“, die Hildegard  in ihren Visionen erfahren 

durfte, finden wir bei ihr  sehr häufig den Begriff mysticus108. Wie die Kirchenväter verwendete 

sie ihn im Sinne von ‚geheim’ und ‚verborgen’ „und meint damit die innere Bedeutung, die 

etwas in bezug auf das Mysterium der Erlösung hat“109. In diesem Sinne steht er  bei ihr als 

mystica visio und secreta mysteria Dei110 in einem direkten Bezug zu ihrer ‚Schau’ des 

Mysteriums111 und verweist auf das göttliche Heilsgeschehen, das sie in ihren Visionen zu 

‚schauen’ bekam und in ihren Schriften gemäß dem Auftrag Gottes wiedergab. Aus diesem 

Grunde haben für Hildegard die Visionswerke als Offenbarungsschriften in ihrem Gesamtwerk 

Vorrang vor allen anderen Werken.  

 

3.1 Die Visionswerke Hildegards 

 

In den drei großen Hauptwerken, den Visionsschriften Scivias, Liber vite meritorum und 

Liber divinorum operum schildert Hildegard die von ihr erlebten und geschauten „Gesichte“ 

derart, dass Visionsgeschehen, Visionsbild und Visionsdeutung eine untrennbare Einheit 

bilden. Zu einem besseren Verständnis dieser Struktur sollen deshalb die Themen und Inhalte 

dieser Werke zunächst kurz vorgestellt werden.  

                                                           
107  BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 20/21. 
108  Es geht um das Adjektiv mysticus, das vom griechischen mystikós abgeleitet ist, das ‚mit den Geheimnissen 

verbunden, die Geheimlehren oder Mysterien betreffend’ bedeutet und auf die Mysterienfeiern verweist. Die 

Kirchenväter und das ganze Mittelalter verwenden das Wort mystikós schließlich in einem veränderten und 

erweiterten Sinn: „Mystikós wird von Clemens von Alexandrien und von Origenes im Hinblick auf das 

Christusmysterium als Schlüssel zum Verstehen der ganzen Schrift gebraucht: des verborgenen mystischen 

Sinns. ‚Mystik’ ist die Einsicht in die göttlichen Dinge“. Vgl. STEGGINK, OTGER. In: KURT RUH: Geschichte 

der abendländischen Mystik. Bd.1. München 1990, 16. 
109  MC GINN, BERNHARD: Mystik im Abendland. Bd.1. Freiburg i.Br. u.a. 1994, 365. – MAURA ZÁTONYI: Vidi et 

intellexi, 82: „Gegenüber einer Erfahrungsmystik lässt sich diese Mystik als eine ‚Schriftmystik’ 

charakterisieren, weil sie in der Heiligen Schrift und dem Umgang mit ihr grundlegend ist. Statt den Aspekt 

der Erfahrung zu betonen hebt die Schriftmystik den Verborgenheitscharakter des in der Heiligen Schrift 

geoffenbarten Göttlichen hervor und bedient sich mit derselben Ausdrucksform der Verhüllung.“ 
110  SC I/II, 6. – Siehe auch Anmerkung 42. 
111  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 38: Es ist dieser schriftbezogene ‚mystische Aspekt’, die 

‚Schriftmystik’, die – neben der Lichterfahrung – die Eigenart der Mystik Hildegards bestimmt: „Während 

Bernhard seine Theologie in der Reflexion der Erfahrung begründet und daraus einen erlebnisbetonten 

Mystikbegriff entfaltet, steht bei Hildegard der Verborgenheitscharakter des Transzendenten im Mittelpunkt“. 
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Der Titel Scivias112 deutet auf den Leitgedanken der ersten Visionsschrift: Der Weg. 

Hildegard beschreibt hier, wobei eine Stimme vom Himmel, wie sie sagt, ihr göttliche 

Erklärung zuteilwerden lässt113, den Weg des Menschen, der über Schöpfung und Sündenfall 

zur Erlösung und schließlich zur Vollendung seines Heils führt. In Entsprechung zu diesem 

Weg – Schöpfung, Erlösung und Heilsgeschichte bis zum Jüngsten Tag – besteht diese Schrift 

aus drei Hauptteilen114 und jeder Teil gliedert sich in einzelne Bild-Visionen115; insgesamt sind 

es 26 Visionen. Hinzu kommen einige Liedkompositionen wie auch die Urfassung des Ordo 

virtutum.116  

Der Liber vite meritorum117, der darüber hinaus „die komplexen inneren Zusammenhänge 

zwischen Kosmos, Heilsgeschichte und sittlichem Verhalten des Menschen“118 darstellt, führt 

diesen „Weg“ fort, indem er dem Menschen seine Verantwortung offenbart und ihn auffordert, 

sich dem Kampf um sein Heil, dem Kampf für die rechte Entscheidung zwischen Gut und Böse 

                                                           
112  Genauer: „sci vias“ = „wisse die Wege“. – MICHAEL ZÖLLER: Wege, 55 und 57: „Gott offenbart durch die 

Seherin, daß er den gefallenen Menschen durch die Gaben der Schöpfung, die Sakramente der Kirche und 

durch seine heilsgeschichtlichen ‚Wirkkräfte’ (virtutes) zu sich zurückführen will.“ – „Gott fordert die 

Menschen auf, seine Wege im Glauben zu erkennen (scire): „Den Sündern weist er seine Wege zum Glauben, 

im Glauben und aus dem Glauben. Er ermahnt sie zur Umkehr und beruft sie in die Nachfolge seines Sohnes. 

So führt er sie zu sich zurück und verheißt ihnen seine Gemeinschaft in seinem Reich.“ 
113  WWB, 89: „Ich sah einen sehr großen Glanz. Eine himmlische Stimme erscholl daraus. Sie sprach zu mir:“. 
114  A. FÜHRKÖTTER, A. CARLEVARIS: SC I/II, XX-XXVI: „Teil I enthält 6 Visionen, in denen Hildegard ein Bild 

von Schöpfer und Schöpfung, von Gott, Welt und Mensch entwirft. […] Teil II bringt in 7 Visionen das ‚feurige 

Werk der Erlösung’ durch Christus und die Fortsetzung des Erlösungswerkes durch die Kirche zur Sprache. 

[…] Teil III umfasst 13 Visionen. Nach der Eingangsvision erblickt Hildegard das Heilsgeschehen im Bild 

eines Gebäudes, dessen Mauern und Gebäudeteile im Laufe der Zeit erstellt werden, bis der Bau am Letzten 

Tag vollendet ist.  […] Hildegard nennt die Bauleute uirtutes und bringt mit diesem Wort beides zum Ausdruck: 

das Tun Gottes und die menschliche Mitarbeit.“ – Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 30-43: Hier wird darauf 

hingewiesen, dass es sich bei diesen Wegen zum einen um die Wege Gottes zu den Menschen, zum anderen 

um die Wege des Menschen zu Gott geht. In Analogie zu den Wegen Gottes entsprechen demnach die Wege 

der Menschen in der „Bejahung des geschöpflichen Daseins (Teil I), in der Teilnahme an den Sakramenten 

(Teil II) und im Mitwirken am Heil durch die Gotteskräfte ‚virtutes’ (Teil III).“ 
115  Im „illuminierten Scivias“ sind diese Visionsbilder visualisiert und ikonographisch wiedergegeben: Der 

Rupertsberger Codex, der von ANGELA CARLEVARIS zur Leithandschrift der kritischen Edition gemacht wurde, 

ist mit seinem Text und 35 Miniaturen voraussichtlich zeitgleich mit dem „Riesenkodex“ im Rupertsberger 

Scriptorium entstanden. Es lässt sich aber nicht belegen, dass Hildegard die Anfertigungen der Illustrationen 

erlebt oder gar beaufsichtigt haben könnte. HAUSCHILD, STEPHANIE: Mönche, Maler, Miniaturen. Die Welt der 

mittelalterlichen Bücher. Ostfildern 2005, 132, 134: „Einiges spricht dafür, daß der Text der Rupertsberger 

Handschrift tatsächlich in Hildegards Kloster noch vor dem Tod der Äbtissin entstanden ist. [...] . Die 

handwerkliche Ausgestaltung der Miniaturen erforderte jedoch eine Malerwerkstatt mit breiter Erfahrung und 

entsprechenden Vorlagen, dafür kamen die Nonnen des Rupertsberger Skriptoriums offenbar nicht in Frage. 

Vermutlich wurde das Manuskript zur Ausmalung nach Andernach oder Maria Laach gegeben.“ Im 

Allgemeinen geht man davon aus, dass erst der Text und dann nach dem Tod Hildegards die Miniaturen 

entstanden sind. Vgl. MICHAEL EMBACH, 62-65, 91-96, 113-114. 
116  Siehe Seite 2. – Das musikalische Werk wird in Kapitel II.3 erläutert. 
117  BERNDT/ZÁTONYI, 32: „Der Liber uite meritorum besteht aus einer einzigen grandiosen Vision, die in den 

sechs Teilen dieses Werkes aus einer je anderen Perspektive entfaltet wird. [...] Gott nimmt die visionäre 

Gestalt eines Mannes (uir) an [...] Der ganze Kosmos bekleidet diesen Mann, er selbst ragt über das Universum 

hinaus. Die Schichten des Kosmos [...], die den Mann umhüllen, werden als Epochen der Heilsgeschichte 

verstanden.“ 
118  Ebd., 33. 
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zu stellen.119 Der Verlauf dieses Kampfes, den Hildegard wiederum visionär und auditiv 

erlebte, wird sinnbildlich dargestellt in einem Streitgespräch, das zwischen jeweils 35 

Tugenden und Lastern geführt wird.120 Und auch hier ist es laut Hildegard die himmlische 

Stimme, die dieses Zwiegespräch begleitet und ihr das Wesen der einzelnen Laster und deren 

mögliche Bestrafung im Jenseits erklärt und zugleich  die Wege beschreibt, auf denen 

Läuterung und Buße erreicht werden können.121 In dieser Darstellung nimmt Gott „die visionäre 

Gestalt eines Mannes  (uir) an, weil er in sich ‚uis’ (Kraft), ‚uita’ (Leben) und ‚uirtus’ 

(Tugendkraft) umfaßt und durch die ‚rationalitas’ die ‚uirtus Dei’ dem Menschen mitteilt.“122  

Im Alter von 65 Jahren beginnt Hildegard mit der Verfassung des Liber divinorum operum123. 

Diese sogenannte „Kosmosschrift“ enthält alle Erkenntnisse der beiden vorhergehenden 

Visionswerke und fügt sie zu einem Gesamtkonzept zusammen, in dem Hildegard den 

dreieinigen Gott und seine Schöpfung verherrlicht: Mensch und Kosmos, Diesseits und 

Jenseits, Zeit und Raum, wobei auch hier der Zwiespalt, der durch den Sündenfall des 

Menschen verursacht wurde, thematisiert wird. Diese Schrift gliedert sich – wie auch der 

Scivias – in drei Teile, enthält im Vergleich dazu nur zehn Visionen, aber mit zum Teil sehr 

umfassenden Textbeiträgen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese drei Schriften eine umfassende und 

weitreichende Glaubenslehre enthalten, die sowohl Theologie und Christologie als auch 

Schöpfungslehre und Kosmologie, Anthropologie und Ethik umfasst. Dabei steht im 

Mittelpunkt der Mensch, der sich als der sündige Mensch von Gott entfernt hat und ungehorsam 

gegen ihn ist, der deshalb der Erlösung und des Heils bedarf. Und so weist Hildegard in ihrer 

                                                           
119  Ebd., 33: Denn das „menschliche Dasein, das durch den Konflikt zwischen uitia und uirtutes bestimmt wird, 

steht in der kosmischen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse“. 
120  MICHAELA DIERS, 69: „In diesem Werk Hildegards treten die Tugenden in personifizierter Form auf, wobei 

ihr Widerstreit das innere Ringen des Menschen um den einzuschlagenden Weg beschreibt. Man lasse sich hier 

bei der Lektüre von den Begriffen Tugend und Laster nicht abschrecken: Die zweite Visionsschrift eröffnet 

Einblicke in die Tiefendimension der Seele von bisweilen frappierender Aktualität. 
121  Zu dieser Schrift gibt es keine Visualisierungen, keine Illustrationen; den Grund für diesen ‚Mangel’ kennt 

man nicht. Eine Darstellung und Inszenierung dieses Kampfes findet sich hier aber in der erweiterten 

Neufassung des musikalischen ‚Singspiels’ Ordo virtutum, dem „Spiel der Kräfte“, das, wie gesagt, in der 

Urfassung im Scivias enthalten ist. Über den Entstehungszeitpunkt geben die Quellen keine Auskunft. 
122  BERNDT/ZÁTONYI, 32. 
123  Auch den Liber divinorum operum gibt es wie den Scivias als illuminierte Ausgabe. Die künstlerisch 

bedeutendste und prachtvollste gehört aufgrund ihrer Miniaturen zu den schönsten Handschriften Hildegards. 

Diese als Lucca Codex bekannte Schrift ist wohl um 1220/1230 und damit um einige Jahrzehnte später 

entstanden als die früheste Handschrift. Es wird vermutet, dass diese spätere Handschrift vom Rupertsberger 

Konvent für das Heiligsprechungsverfahren Hildegards verfasst wurde. – Vgl. KAT 98, 244. – 

BERNDT/ZATONYI, 34/35: „Der Liber divinorum operum umfaßt in drei Teilen insgesamt zehn Visionen, 

welche die sichtbare und unsichtbare Welt in drei Gesichtspunkten sehen lassen. Die Visionen des ersten Teils 

(I 2-4) zeigen kosmische Dimensionen und beschreiben das Universum mit all seinen komplexen 

Zusammenhängen. Der zweite Teil [...] erinnert an den Liber uite meritorum, insofern sie die Orte der 

Belohnung und der Bestrafung darstellt, [...]. Die Stadtanlage, die in den Visionen des dritten Teils im 

Mittelpunkt steht, versinnbildlicht das ‚Werk der göttlichen Vorsehung’ [...] und wird zum Ausgangspunkt 

heilsgeschichtlicher Überlegungen.“ 
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Gesamtschau „den Gläubigen die Wege Gottes aus der Sünde ins Heil“, so dass ihr Werk 

zugleich „Predigt“ ist, „Umkehr- und Heilspredigt“.124  

Auch das Epistolarium, Hildegards Briefwechsel und Mahnbuch, wird als den Visionswerken 

zugehörig betrachtet. Es rekapituliert die Fragen, die Hildegard als Prophetin gestellt wurden, 

und ihre Antworten, die sie, wie Hildegard sagte, in einer Schau empfing und als Stimme und 

Ratschlag Gottes an die Ratsuchenden weitergab. Das bedeutet, dass bereits für Hildegard die 

Briefsammlung eine herausragende Stellung besaß: „Hildegard selbst bezeugt, daß die Briefe 

integraler Bestand ihres Wortes sind und denselben visionären Charakter haben, wie die 

Visionsschriften.“125 Zudem „bestätigen die thematischen Übereinstimmungen, die zwischen 

den Briefen und den theologischen Hauptwerken Hildegards festgestellt werden können, [...] 

die Einheitlichkeit des Gesamtwerkes Hildegards.“126 Bei der Bewertung dieses Werkes, vor 

allem wenn es um das Zitieren von Textstellen geht, muss aber bedacht werden, dass, wie 

eingangs erwähnt, diese Sammlung schon zu Hildegards Lebzeiten wahrscheinlich mit ihrer 

Zustimmung für eine spätere Fassung überarbeitet wurde. So entstand aus der Briefsammlung 

schließlich ein „bewusst komponiertes Briefbuch“127, indem durch Umformulierungen, 

Umstellungen, Auslassungen, Adressenänderungen der Kontext der Briefe systematisch und 

chronologisch, vor allem hierarchisch neu geordnet wurde. Die späteren Redaktionen beginnen 

mit Briefen an Päpste und päpstliche Legaten, mit Erzbischöfen und Bischöfen; an dieser Stelle 

wurden die Kaiserbriefe eingeschoben. Dann folgen Briefe mit Äbten und Äbtissinnen, adligen 

Personen usw. und alle wurden verfasst getreu dem Prinzip: „Ratgebende ist immer Hildegard, 

Ratsuchende sind stets die Außenstehenden.“128  

Es sind auch Briefe überliefert, die eher den Charakter von Lehrschreiben oder 

Abhandlungen haben.129 Diese Texte wurden durch die Überlieferungsgeschichte schon früh 

aus dem Epistolarium ausgegliedert und als selbstständige Schriften verbreitet130, fanden 

allerdings bis heute kaum Beachtung. Erwähnenswert sind, trotz Ausgliederung, die 

Expositiones evangeliorum131,  predigtartige Auslegungen der Sonntagsperikopen, die 

                                                           
124  Vgl. ZÖLLER, MICHAEL: Aufschein des Neuen im Alten. In: SB Haverkamp, 285. 
125  BERNDT/ZÁTONYI, 36. 
126  Ebd., 38. 
127  KLAES, MONIKA: Von der Briefsammlung zum literarischen Briefbuch. Anmerkungen zur Überlieferung der 

Briefe Hildegards von Bingen. In: FS Forster, 154: „In der Forschung wird unterschieden zwischen der älteren 

Tradition ‚Wr’, die noch zu Hildegards Lebzeiten entstanden ist und wahrscheinlich von ihrem ersten Sekretär 

Volmar redigiert wurde. Die nochmalige Überarbeitung dieser Briefsammlung durch Wibert von Gembloux 

ist in dem Ruperstberger Riesenkodex ‚R’ enthalten.“ 
128  KAT 98, 142. 
129  Z.B.: die Regula Benedicti, das Symbolum sancti Athanasii, die Vita sancti Ruperti, die Vita sancti Disibodi. – 

Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 39: Es handelt sich bei diesen Schriften um Traktate, die im Prolog zum 

Liber vite meritorum als ‚expositiones’ bezeichnet werden.“ 
130  MICHAEL EMBACH, 250. 
131  Als Einzelschrift Expositio Evangeliorum enthalten im Riesenkodex „R“. Vgl. MICHAEL EMBACH, 37 u. 246. 
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Hildegard wahrscheinlich für das eigene Kloster geschrieben hat. Von theologischer Bedeutung 

hat sich zudem die Explanatio Symboli Sancti Athanasii erwiesen: Auch hier „kommentiert 

Hildegard einen Text, der in der Liturgie gebetet wurde“ und „den wahren Trinitätsglauben“ 

thematisiert.132 Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Hildegard „nicht nur 

durch ihre Visionstrilogie, sondern auch durch ihre Briefe als Prophetin und Theologin 

ausgewiesen“133 wurde. 

Wie aus den bisherigen Ausführungen zu ersehen ist, zielen Hildegards Visionen als 

Verkündigung des Willens Gottes und seiner Geheimnisse eindeutig auf Vermittlung und 

Belehrung. Das bedeutet, dass in ihrem Werk Vision und Lehre eng miteinander verbunden 

sind, genauer, dass Hildegards prophetisch geprägte „visionäre Theologie“134 den Charakter 

einer theologischen Lehre hat. Bereits die Struktur der von Hildegard beschriebenen Visionen 

belegt die wechselseitige Beziehung von Vision und Lehre. 

 

3.1.1 Hildegards Visionen als Lehrform biblischer Theologie 

 

Alle Visionen zeigen den gleichen Aufbau: Eingeleitet durch „Ich sah etwas wie“ beginnen 

sie mit der Beschreibung des geschauten Bildes, wobei jedes Detail in Zahl, Maß, Gewicht, 

Farbe135 und Form angegeben wird. Im Anschluss werden diese von einer Stimme, die vom 

Himmel kommt, erklärt und gedeutet, wobei übergeleitet wird z.B. mit dem Satz: „Und ich 

hörte wieder die himmlische Stimme zu mir sprechen.“136 Die ‚Visions-Deutungen’, die sich so 

an die ‚Visions-Bilder’ anschließen, enthalten umfangreiche theologische Aussagen und 

Auslegungen. Diese geben im Wesentlichen, wie die Themen und Inhalte der Visionswerke 

erkennen lassen, dogmatische und ethische Lehren wieder. Die Visionsbilder stimmen zwar 

inhaltlich mit den Deutungen überein, erklären diese sogar visuell, sind aber zum Verstehen 

                                                           
132  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 39. 
133  Ebd., 37. 
134  PETER DINZELBACHER, 149. 
135  Hildegard schaute das Licht, wie bei der Beschreibung des Visionsgeschehens in Kap. II bereits angesprochen, 

nicht nur als weißes Licht, sondern in unterschiedlichen Schattierungen und Farbtönen. Die Farben spielen 

demgemäß in den Illustrationen eine wichtige Rolle: Sie sind Bedeutungsträger, Symbole und in dieser 

Funktion nicht einfach ‚nur’ Eigenschaften. Aufgrund der detaillierten Schilderungen im Text sind die 

farblichen Darstellungen aber keineswegs notwendig zum Verstehen der Visionsbilder, stellen wohl eine 

sichtbare Beschreibung dar, die den Text ‚untermalt’ und damit unterstützt. – Vgl. MEIER, CHRISTEL: Die 

Bedeutung der Farben im Werk Hildegards von Bingen. In: Frühmittelalterliche Studien, Band 6. Berlin 1972, 

245-355. 
136  SC I/II, 41: „Audiuique iterum uocem de caelo dicentem mihi.” – Hildegard unterstreicht hier den göttlichen 

Ursprung ihrer Visionen.  
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des Interpretationstextes keineswegs notwendig.   Umgekehrt aber bleiben die Miniaturen ohne 

den erläuternden Text unverständlich.137 „Allerdings hat das Voranstellen des Bildes den Effekt  

einer Art Beglaubigung, ein Beleg für die Authentizität“,138 so dass sich zwischen Bild und Text 

„eine wechselseitige Hermeneutik“139  ergibt.  

Beschreibung und Deutung werden schließlich, indem sie „immer wieder auf Bibeltexte 

zurückgreifen, um sie erläuternd in den Gedankenzusammenhang der Vision zu rücken,  [...] 

nach dem Verfahren eines streng geführten Bibelkommentars“140 ergänzt durch predigtartige 

Teile und theologische Ausführungen, die das Thema der Vision weiter entfalten. 

Abgeschlossen werden die Erklärungen wiederum mit einem bestimmten Satz bzw. einer 

‚Formel’, die sich bei den Visionen je eines Buches stets wiederholt141 und die Gläubigen  

auffordert, die gehörten Worte aufzunehmen und mit allen Sinnen zu umfassen.142  

Beschreibung – Deutung – Kommentar: Diese hier dargestellte Dreiteilung lässt sich auch 

in der Strukturanalyse von Maura Zátonyi entdecken, die die Gliederung des visionären 

Erkenntnisprozesses aber nicht nur in drei, sondern in vier Ebenen einteilt, die sie 

folgendermaßen beschreibt: als „die mystische Lichterfahrung (‚uisio mystica’), die bildhafte 

Schau (‚uidi’), deren Deutung (‚intellexi’) und der rationale Diskurs“143.   Diese Struktur 

                                                           
137  Vgl. MEIER, CHRISTEL: Zwei Modelle von Allegorie im 12. Jh.: Das allegorische Verfahren Hildegards von 

Bingen und Hans von Lille. In: Formen und Funktionen der Allegorie. Hg. von Walter Haug. Stuttgart 1979, 

77: „Hildegards Visionsbilder erwiesen sich als Zusammensetzungen einer Vielzahl von einzelnen Sinnträgern, 

von denen keiner für die Bedeutung funktionslos bleibt. Die Organisation der literalen Ebene geschieht von 

der Bedeutungsebene her.“ – MICHAEL ZÖLLER bezweifelt, dass sich „die Ebene des Visionsbildes als innerlich 

abhängig von der Deutungsebene erweist“ und geht mit dem Hinweis auf die Selbstaussage Hildegards von 

der Gleichzeitigkeit ihrer Wahrnehmungen (s. Anm. 8) von Folgendem aus: „In der simultanen 

Zusammenschau des Ganzen, der ‚Contemplatio’, erweist sich die Bildebene als das Ursprünglichere, das auf 

der Deutungsebene im Nacheinander ausgelegt werden muss.“ Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 146. – Da es 

aber, wie die aktuelle Gehirnforschung sagt, keine Gleichzeitigkeit der Wahrnehmungen gibt, d.h. „wenn wir 

simultan, sagen wir, Ton, Bewegung und Farbe perfekt aufeinander abgestimmt erleben“, so erliegen wir im 

Grunde einer Täuschung, denn vor dem „konkreten Eindruck“ werden „die einzelnen Teile der neuralen 

Aktivität in separaten Hirnregionen synchronisiert.“ Man geht in der Forschung davon aus, dass vor der 

Synchronisation der Eindrücke im Gehirn eine Auswahl und Wertung erfolgt. Vgl. DAMASIO, ANTONIO R.: 

Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. Berlin 22005, 138. 
138  ÄNNE BÄUMER: Hildegard von Bingen in der Tradition biblischer Prophetie. In: SB Bäumer, 84. 
139  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 138. 
140  MEIER, CHRISTEL: Calcare caput draconis. Prophetische Bildkonfigurationen in Visionstext und Illustrationen: 

Zur Vision >Scivias< II 7. In: FS Forster, 359. 
141  Im ersten Buch des Scivias lautet sie zum Beispiel (WWSt, 9): „Wer immer Erkenntnis im Heiligen Geiste und 

die Flügel des Glaubens besitzt, der gehe nicht achtlos an meiner Ermahung vorüber“. (SC I/II, 11: „Vnde 

quicumque scientiam in Spiritu sancto et pennas in fidem habet, iste admonitionem meam non transcendat“.) 

– Im MV, 85 z.B.: „Der gläubige Mensch achte darauf, und er eigne es sich an im Gedächtnis seines guten 

Gewissens.“ (LVM, 65: „et fidelis his attendat, et ea in memoriam bone scientie componat.“ – Und in den 

ersten vier Visionen des LDO heißt die Formel (WMH, 31): „Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, 

soll sich diesen Worten mit der Hingabe seines Herzens öffnen, und er soll wissen, dass sie zum Heil des Leibes 

und der Seele der Menschen nicht von einem Menschen verkündet sind, sonder durch Mich, der Ich bin (Ex 

3,14).“ (LDO, 59: „Omnis itaque homo qui Deum timet et diligit uerbis istis deuotionem cordis sui aperiat, ace 

a et ad salutem corporum et animarum hominum non quidem ab homine, sed per me qui sum prolata sciat.“) 
142  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 135. 
143  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 235. 
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erinnert an die Stufen der Visio-Theorie des Augustinus144, beinhaltet aber einen wesentlichen 

Unterschied: Es zeigt sich nämlich, „dass Hildegard in ihrem Visionswerk gerade dort beginnt, 

wo die Aufstiegswege traditionell aufhören: bei der mystischen Schau.“145 Denn „die mystisch-

visionäre Erfahrung Hildegards bildet den Anfang [...] ihres Erkenntnisweges“146 und führt im 

Moment der Erfahrung die Visionen „zu imaginativen Vermittlungen, die dann durch die 

biblisch-theologischen Bezüge und schließlich durch theologisch-philosophische 

Spekulationen gedeutet werden.“147 Basierend auf der „spiritalis uisio“148, der unmittelbaren 

Einsicht in den Sinn der Schriften, entfalten ihre Visionen also gegenüber einem Aufstieg „eine 

absteigende, immer rationalere Vermittlung“.149 Das bedeutet zuallererst, dass die „visionäre 

Erkenntnis Hildegards“ vor allem „eine an die biblischen Inhalte [...] gebundene Erkenntnis 

ist.“150 Das heißt weiterhin, dass zwischen dem Schriftverständnis und den Visionen Hildegards 

eine „wechselseitige hermeneutische Beziehung“ besteht, denn „die Heilige Schrift deutet die 

Vision, genauso wie die Vision die Heilige Schrift deutet.“151 

Damit wird augenfällig, dass Hildegards ‚Schauungen’ mehr waren als mit Augen und Ohren 

sinnlich wahrgenommene Bilder, die lediglich der Interpretation bedurften, denn die Vision 

wurde innerhalb des Prozesses zu einem eigenständigen Text, zu einem theologischen Text. 

Die darin aufgeführten ausführlichen Erörterungen und Interpretationen, die passenden 

Bibelzitate152 machen zugleich deutlich, dass die Erläuterungen „exegetisch und an den 

traditionellen Bibelerläuterungen monastischer Kommentatoren orientiert“153 waren. Auch die 

                                                           
144  SCHOLASTIKA STEINLE. In: KAT 98, 196: „In der Geistesgeschichte findet sich diese Struktur in der Visio-

Theorie des Augustinus. Er unterscheidet drei Stufen: visio corporalis, visio spiritualis und visio intellectualis. 

Er meint damit die Folge von sinnlicher Wahrnehmung, Vorstellung und Begriffsbildung. Begegnet man einem 

Phänomen auf diese Weise, so steht am Ende dessen Erkenntnis. … Um Erkenntnis ging es auch Hildegard, 

und zwar um Gotteserkenntnis.“ – Vgl. auch MICHAEL ZÖLLER, 93: „…: die rein leibliche ‚visio corporalis’, 

die ‚visio spiritualis’, die gleichsam im Traum oder auch schon überdenkend noch keine Einsicht in das 

Geschaute vermittelt, und schließlich die ‚visio intellectualis’, die dem vom Heiligen Geist erleuchteten Sinn 

des Menschen göttliche Erkenntnis schenkt.“ – Vgl. MAURA ZÁTONYI, Vidi et intellexi, 206/207: „Diese ‚visio 

intellectualis’ geschieht bei Hildegard aber, im Gegensatz zu Augustinus, im ‚Zusammenspiel’ mit der 

‚spiritalis uisio’: als eine überwältigende Lichterfahrung, die unvermittelt Einsicht in den Sinn der Schriften 

gewährt.“ – Diese Visionstheorie entspricht wiederum dem mittelalterlichen Prinzip, das besagt, dass die Sinne 

eine wesentliche Rolle im Denkprozess spielen. Vgl. HORST WENZEL, 62: „Vor der Erkenntnis durch ‚ratio’ 

und ‚intellectus’ ist Gott in der Welt mit den äußeren Sinnen des Menschen zu erfahren“.  
145  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 237. 
146  Ebd., 235. 
147  Ebd., 237. 
148  Ebd., 207. 
149  Ebd., 237. 
150  Ebd., 237. 
151  BERNDT/ZÁTONYI, 105: Von Bedeutung ist sicherlich, dass Hildegard stets darauf bedacht war, sich zu 

vergewissern, dass ihre Visionen stets mit den kanonischen Texten der Kirche und somit mit der kirchlichen 

Lehre übereinstimmten. 
152  Vgl. SC I/II, XIV: ADELGUNDIS FÜHRKÖTTER weist in der Einleitung zu der lateinischen Scivias-Ausgabe 

darauf hin, dass der dem Scivias zugrunde gelegte Bibeltext weitgehend dem durch Alkuin (um 730-804) 

redigierten Vulgata-Text entspricht. 
153  KASTINGER RILEY, HELENE M.: Hildegard von Bingen. Reinbek bei Hamburg 1997, 63.  
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„zahlreiche(n) eingefügte(n) Klauseln – wie ‚Quod dicitur?’, ‚Quod est hoc?’, ‚Hoc tale est?’, 

‚Quare?’ oder ‚Quo modo?’ – geben den Ausführungen einen exegetisch-lehrhaften 

Charakter.“154 Ziel dieses Erkenntnisweges ist aber nicht allein die Sinnerschließung der 

Heiligen Schrift, Ziel ist die reflektierende Aufarbeitung der visionären Erkenntnisse, die in 

einen theologisch-philosophischen Diskurs zu Gott und Kosmos, Mensch und Heilsgeschichte 

münden. 

 Es überrascht also nicht, dass Hildegards Visionstexte in Wortwahl und Inhalt in der 

aktuellen Forschung als durchdacht geschrieben und systematisch verfasst wahrgenommen 

werden. Doch darf nicht übersehen werden, dass Hildegard, was die Sinnerschließung der 

biblischen Bezüge betrifft, immer wieder  die plötzliche Einsicht in die Schriftauslegung 

herausstellte und so zwar den biblischen Bezug, vor allem aber  den Inspirations- bzw. 

Offenbarungscharakter ihrer Visionen betonte: „Die visionäre Erkenntnis Hildegards ist“ nicht 

nur „eine an die biblischen Inhalte“, sondern zugleich „an die Offenbarung gebundene 

Erkenntnis.“155 Das wiederum bedeutete für Hildegard, dass sie nicht nur von Gott berufen war,  

sondern auch ihre Erkenntnis, den intellectus von Gott selbst erhielt. 

Auch wenn Hildegard ihre inspirierte Einsicht immer wieder an das ihr offenbarte Wissen 

zurückgebunden hat, so gilt zugleich, dass Hildegard gemäß ihrer monastischen Ausbildung 

und Bildung nicht nur Zitate der Heiligen Schrift, sondern auch der Liturgie, der Regula 

Benedicti, der patristischen Tradition in ihrem Gedächtnis gespeichert hatte und so 

„verinnerlicht haben dürfte, dass diese wie unbewusst in ihre Schriften eingeflossen sind.“156 

Diese Feststellung lässt wohl, wenn man vor allem die Lesungen aus den Kirchenvätern in der 

nächtlichen Liturgiefeier bedenkt, den Schluss zu, dass Hildegard im Umgang mit der Bibel 

ohne Zweifel mit der Theologie der Kirchenväter und der Theologie ihrer Zeitgenossen vertraut 

und von den monastischen Quellen ihrer Zeit geprägt war. „Insofern gehört Hildegard zu der 

theologischen Strömung des Mittelalters, die man im Unterschied zur Schultheologie 

‚monastische Theologie’ genannt hat.“157  

                                                           
154  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 135. – ULRICH, JÖRG: Vision bei Hildegard von Bingen. Beobachtungen zur Vita 

Gottfrieds und Theoderichs und zu den Visionssschriften Hildegards. In: Kerigma und Dogma 47, 23: „Sie 

entsprechen dem für die Texte der Frühscholastik so typischen Frage- und Antwortstil und sind für das 

Verständnis der Hildegardschen Visionstexte unentbehrlich. Man kann beobachten, wie der Text ... zu 

systematischer Reflexion übergeht.“ 
155  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 237. 
156  Ebd., 106. 
157  WALTER, PETER: Die Theologie der Hildegard von Bingen. In: KAT 98, 204: „Die Schultheologie ist 

hauptsächlich auf die begriffliche Durchdringung und argumentative Erfassung des Glaubensinhaltes durch 

das intellektuelle Vermögen des Menschen hin ausgerichtet und besteht im methodisch geleiteten Studium der 

Hl. Schrift und der theologischen Literatur. Die Theologie Hildegards hingegen erwächst aus der geistlichen 

Lesung der Bibel und der monastischen Quellen, vor allem der Regel ihres Ordensvaters Benedikt, wie aus 

dem Vollzug der Liturgie, besonders des Stundengebetes, und der Meditation.“ – BERNDT/ZÁTONYI, 68: Das 

‚Wort Gottes’ prägte auf intensive Weise den monastischen Alltag: „Im meditierenden, betenden Lesen, bei 
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Da es in Hildegards Schriften aber weder Hinweise zu außerbiblischen Quellen158, noch 

Angaben zu Lehren und Lehrern ihrer Zeit gibt und Hildegard immer wieder ihre 

‚Ungelehrtheit’ bezeugte159, bleibt zu fragen, inwieweit sie eingebunden war in die 

traditionsgeschichtlichen und geistlichen Strömungen ihrer Zeit160.   

 

3.1.2 Hildegards Visionen als allegorische Schrift  

 

„Vision ist bei Hildegard von Bingen zu verstehen als ins Bild gesetzte allegorische 

Schriftauslegung.“161 Das bedeutet, dass in Hildegards Visionen über die „ins Bild gesetzte 

Schriftauslegung“ hinaus auch ihre Sprachform eine entscheidende Rolle spielt: Ein  auffälliger 

Bestandteil ihrer Visionstexte sind die vielen – nicht nur biblischen - Symbole und 

Allegorien.162 In der Hildegard-Forschung ist man sich einig, dass Hildegards Werke „in der 

                                                           
denen der Mönch das gelesene Wort artikuliert, mitspricht, murmelt, ‚schmeckt’ (‚sapere’) und ‚kaut’ 

(‚ruminare’), prägt sich die Heilige Schrift dem Gedächtnis durch Körper, Geist und Seele ein, und aufgrund 

von Assoziationen, akustischen Ähnlichkeiten, Wiedererinnerungen entstehen neue Zusammenhänge, die 

anders als die logische Disposition des Denkens ein überraschendes Gefüge von Einsichten und Gedanken 

ergeben.“  – Vgl. Kap. II, 5. 
158  Lediglich Bibelstellen, die als “Wort Gottes” Gottes Botschaft “direkt” wiedergeben, wurden von Hildegard 

als Quellen zitiert: “Gott spricht eben nicht die Sprache der spekulativen Theologen, sondern die Sprache der 

Bibel.” Vgl. MICHAEL ZÖLLER. In: SB Haverkamp, 289. – CHRISTEL MEIER stellt sogar fest: “Das Bemühen 

[Hildegards] um Unabhängigkeit von Quellen geht so weit, daß mögliche Wortanklänge an verwandte 

Vorstellungen durch Synonymengebrauch umgangen werden.” Siehe CHRISTEL MEIER:  Allegorie, 82. 
159  BWSt, 208: „Und ich spreche sie in ungelehrtem Latein aus, wie ich sie in der Schau höre, weil ich ja in dieser 

Schau nicht schreiben gelehrt werde, wie die Philosophen schreiben.“ – EP. II, 262: „ lalinisque uerbis non 

limatis ea profero quemad-modum illa in uisione audio, quoniam sicut philosophi scribunt scribere in uisione 

hac non doceor.” – Vgl.  MICHAELA DIERS, 16: Auch im 2. Buch der Vita verneint Hildegard ihre 

Unterrichtung, aber dass ihre Lehrmeisterin Jutta eine gebildete Frau war, ist bekannt. – Vgl. oben Anm. 33. – 

BERNDT/ZÁTONYI, 93: „Neue Studien über das Bildungswesen im Mittelalter zeigen, daß sowohl das ‚illeratus’ 

als auch das damit verwandt ‚indoctus’ zwar einen wirklichen Mangel an Bildung in den ‚septem artes 

liberales’ bezeichnet, daß diese Begriffe aber keineswegs mit ‚unwissend’ oder ‚ungebildet’ gleichzusetzen 

sind. [...] Eine solide Bildung Hildegards im Trivium ist gerade aufgrund ihrer monastischen Lebensform 

vorauszusetzen.“ 
160  Arbeiten dazu gibt es z.B. von BERTHE WIDMER, die die möglichen patristischen Quellen erforscht, und von 

PETER DRONKE, der die Autoren der vorchristlichen Antike auf ihre Bedeutung für Hildegard untersucht hat. 

Und um diese Einflüsse „konkret am Text behandeln und die Hypothese der grundsätzlichen Quellenkenntnis 

Hildegards verifizieren zu können“ (VIKI RANFF, 106), haben Forscherinnen und Forscher begonnen, diese 

zusätzlich mit Hilfe der begriffsgeschichtlichen Methode zu untersuchen. Z.B.: FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 

ELISABETH GÖSSMANN, CHRISTEL MEIER, VIKI RANFF, MARGOT SCHMIDT u.a. (s. Literaturverzeichnis).       
161  ULRICH, JÖRG: Vision bei Hildegard von Bingen. Beobachtungen zur Vita Gottfrieds und Theoderichs und zu 

den Visionsschriften Hildegards. In: Kerigma und Dogma 47. Göttingen 2001, 14-29, 19. 
162  Ebd., 17: „In den Hildegardvisionen ereignet sich Schriftauslegung im Sinne symbolischer oder allegorischer 

Exegese.“ - Statt „oder“ müsste hier „und“ stehen, da im Mittelalter die beiden Begriffe „symbolisch und 

allegorisch“ gleichbedeutend verwendet wurden. Vgl. UMBERTO ECO, 85: „Die neuzeitliche westliche 

Tradition ist daran gewöhnt, zwischen Allegorik und Symbolik zu unterscheiden; diese Unterscheidung ist aber 

noch sehr jung: Bis zum 18. Jh. bleiben diese Termini weitgehend synonym, so wie sie es auch für die 

mittelalterliche Tradition gewesen waren.“ 
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Tradition der allegorischen Text-Bild-Werke, die im zwölften Jahrhundert entstehen und ihre 

Blütezeit erfahren“163, zu sehen sind. Denn Hildegards Schriften lassen erkennen, dass sie, was  

die Verwendung von ‚Sinn-Bildern’ und allegorischen Vergleichen betrifft, in der Tat mit den 

Vorstellungen und der Denkwelt ihrer Zeit zutiefst verbunden war, vor allem „der Erkenntnis- 

und Symboltheorie der pseudodionysischen Tradition“164, die ein Weltbild beinhaltet, in dem 

die Wirklichkeit mehr ist als die sichtbare Welt.  

Charakteristisch für das zwölfte Jahrhundert und somit prägend für Hildegard war der zu 

dieser Wirklichkeit gehörende „Symbolismus“, d.h. der mittelalterliche Mensch betrachtete die 

Welt symbolisch: Die Welt wurde nicht als Wirklichkeit ‚an sich’ bzw. ‚für sich’ 

wahrgenommen, sondern als eine Wirklichkeit voller Bedeutungen und Hinweise.165 Die 

gesamte Schöpfung wurde so als Symbol, als Sinnbild und Zeichen (signum) verstanden für 

eine unsichtbare, hinter den Erscheinungen liegende Wirklichkeit, in der selbst das Kleinste 

und Unscheinbarste auf das Höchste hinweist: Gott als Urgrund des Lebens wurde im 

Mittelalter folglich als der Verborgene und zugleich in allen Erscheinungen Gegenwärtige 

erlebt.  

Es wurde somit notwendig, die Wirklichkeit als ein System von Zeichen auszulegen, zu 

entschlüsseln und auf ihren göttlichen Sinn hin auszudeuten. Deshalb bestand das Ziel der 

Symbolisten166 – und auch von Hildegard - darin, den hinter den Erscheinungen ‚verborgenen’ 

Gott, die hinter den res liegende ‚wahre’ Gesamtwirklichkeit zu entdecken und zu erkennen. 

Denn gerade für Hildegard galt: „Jede im signum erscheinende res kann zum signum der 

Offenbarung [Gottes] werden“167, woran sie gemäß ihres Glaubens als von Gott berufene 

Prophetin teilhaben durfte. 

Symbolische Beziehungen und allegorische Vergleiche, die zwar von Bildern leben168, die 

dem Zeitgeist entsprechen, dennoch aber zum Verstehen einen Kommentar brauchen, erfordern 

                                                           
163  MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 273. - Ebd., 277: „Gerade durch die Form der Allegorie stehen Hildegards 

Visionsschriften in einem Kontext ähnlich gearteter Werke, die, bestehend aus Text und zugehörigem 

allegorischen Bild, im zwölften Jahrhundert neu auftreten.“ 
164  Vgl. ebd., 278: „die durch Hugo von St. Viktor [...] für das zwölfte Jahrhundert rezipiert wurde.“  

165  Vgl. ECO, UMBERTO: Kunst und Schönheit im Mittelalter. München u.a. 1991, 80: “Der mittelalterliche 

Mensch lebte tatsächlich in einer Welt, die voll war von Bedeutungen, Hinweisen, Doppelsinnigkeiten, 

Manifestationen Gottes in den Dingen, in einer Natur, die ständig in einer heraldischen Sprache redete, in der 

ein Löwe nicht nur ein Löwe, eine Nuss nicht nur eine Nuss war.” 
166  BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 84: „Mit der symbolischen Denkweise geht die Auffassung einher, daß die 

Offenbarung Gottes einen enigmatischen Charakter hat, sich also durch Zeichen vollzieht.“ 
167  FRÜCHTEL, EDGAR: Zur Geschichte der Allegorese. In: Zeitschrift für Gymnasialpädagogik 6/1989, 412. 
168  Vgl. UMBERTO ECO, 82: „so haben [...] auch die Baumeister der Lehre, die Theologen und Lehrer, die Begriffe, 

die der einfache Mensch in die Strenge der theologischen Formulierung nicht hätte begreifen können, in Bilder 

umgesetzt.“ 
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ein Deutungsschema169. Und so finden wir bei Hildegard den der „symbolischen Theologie“ 

entsprechenden Weg der Auslegung: die Allegorese, die auf der Grundlage von Bildern und 

Vergleichen mit Hilfe symbolischer Zuordnungen und Analogien das Unsichtbare, das 

Göttliche ‚sichtbar’ macht170. Es sind die Begriffe „quasi“ oder „velut“ („wie ... so“), die sie 

ihren Visionsbeschreibungen oft hinzufügt, mit denen sie den zu erklärenden Bildinhalt und 

das dafür herangezogene Vergleichsbild (Allegorie) nebeneinander stellt.171 Mit dieser 

Vorgehensweise, die die literale Bild- und die Deutungsebene gegenseitig auslegt und 

gleichzeitig den symbolischen Charakter der Beschreibungen wahrt172, bleiben zudem die in 

ihren Visionen mitgeteilten, aber verborgenen Geheimnisse (mysteria) als geistiges und 

göttliches Geheimnis erhalten.  

Dieses „allegorische Verfahren der geistlichen Deutung [durch] Gott“173 hat Bezug zu der 

„biblischen Allegorik“, die als patristische Tradition und „Lehre vom mehrfachen Schriftsinn“ 

– ursprünglich als dualistische Unterscheidung von Wortsinn, das heißt Literalsinn und 

spirituellem Sinn – auch bei Hildegard wiederzufinden ist. Und so enthalten ihre Vergleiche oft 

nebeneinander mehrere unterschiedliche Sinnebenen, die allegorisch gedeutet werden. D. h. die 

in ihren Visionsschriften enthaltene Allegorese174 ist „je nach Kontext heilsgeschichtlich-

ekklesiologisch, tropologisch-moralisch oder eschatologisch-anagogisch“ ausgerichtet175. 

Hildegards „Visionen mit dem Anspruch göttlicher Offenbarung“ suchen zwar „jeden 

Anklang an Bekannt-Traditionelles sorgfältig zu vermeiden“, doch enthalten sie, wie 

zusammenfassend gesagt werden kann, „eine Fülle von durch die Überlieferung 

vorstrukturierten Traditionselementen aus dem Text- und Bildbereich, insbesondere der 

                                                           
169  Vgl. CHRISTEL MEIER: Allegorie, 81: „In Hildegards Allegorie wird mit der hermetischen Verschlossenheit 

der zunächst für sich präsentierten Literalebene dem Rezipienten sein absolutes Unvermögen eines eigenen 

Begreifens und damit sein totales Angewiesensein auf eine autorisierte Deutung der Visionsbilder vermittelt.“ 
170  Vgl. UMBERTO ECO 83: „Die symbolische Zuordnung beruht [...] auf einer gewissen Übereinstimmung, einer 

schematischen Analogie oder einem Wesenszusammenhang.“ 
171  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 148. 
172  Vgl. CHRISTEL MEIER: Allegorie, 78-79: Dieses Vorgehen „erfordert zugleich die strenge Trennung der 

literalen und spirituellen Ebene; [...] In Hildegards Visionen ist diese Trennung durch die Unterteilung in 

Beschreibung und Allegorese strikt gewahrt“. 
173  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 140. 
174  BERNDT/ZÁTONYI, 70: „In den allegorischen Deutungen, die Hildegard den einzelnen Elementen des 

Visionstextes beimißt, treten heilsgeschichtliche, biblisch-theologische Inhalte in den Vordergrund, so daß die 

visionären Bildelemente in der Tat durch die Heilige Schrift kommentiert werden.“ 
175  Ebd., 143. M. ZÖLLER bezieht diese Aussage auf den ‚Scivias’; sie hat aber auch Gültigkeit für die anderen 

Visionsschriften. – Interessant ist, dass P.S. HOLDERER noch mehr Sinnbedeutungen herausstellt: „Bei 

Hildegard bin ich folgenden begegnet: Literalsinn, sei es historisch oder übertragen, etwa bei den Gleichnissen; 

Sakramentalsinn; typologischer Sinn; ekklesiologischer, soteriologischer, prophetischer Sinn; tropologischer, 

anagogischer, eschatologischer und spiritueller Sinn. Oft liegen uns Mischformen vor“. HOLDERER, PAUL 

SUSO: Hildegard von Bingen – Auslegung einiger Evangelien. Explanatio quorumdam Evangeliorum. 

Vollständige deutsche Erstübersetzung durch Pater Paul Suso Holderer, CSSR. Landshut 1997, 20. – In Kap. 

III werden die verschiedenen Sinnebenen eingehender untersucht. 
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Schriftexegese176, die zu großen neuen Bildkomplexen zusammengefaßt wurden [...]. “ Das 

heißt, dass Hildegards Allegorik177 sowohl Traditionelles  als auch Neues enthält, denn 

„Hildegard läßt mit ihrer Allegorie die verwandten gleichzeitigen Formen aus dem Umkreis der 

Bibelallegorese, die auch schon zum Teil selbständige Allegorien sind (Honorius 

Augustodunensis, Hugo von St. Victor) hinter sich.“178 

 

3.1.3 Hildegards Visionen als vorscholastische Theologie 

 

Die Verwendung der Allegorese lässt Hildegards Nähe zu der traditionsgeschichtlichen und 

zeitgenössischen Theologie ihrer Zeit erkennen. Inwieweit durch diese Nähe in ihrem Werk 

auch Züge der „theologischen Summa“, die „ihren Sitz im Kontext des hochmittelalterlichen 

Schul- und Universitätsbetriebs“ hatte, enthalten sind, muss allerdings in Frage gestellt 

werden.179 Denn nicht nur dadurch, dass Hildegard immer wieder den Offenbarungscharakter 

ihrer Visionen betonte180, brachte sie ihren Abstand von der systematischen Schultheologie und 

ihre kritische Haltung gegenüber der wissenschaftlichen Theologie der Gelehrten zum 

Ausdruck, sie distanzierte sich auch eindeutig vom „Schreiben der Philosophen“: „weil ich ja 

in dieser Schau nicht schreiben gelehrt werde, wie die Philosophen schreiben.“181  

Dennoch kann festgehalten werden, dass es in Hildegards Werk eine Beziehung zur 

mittelalterlichen Scholastik zu geben scheint: Es birgt nämlich Hinweise, die eine Zuordnung 

                                                           
176  CHRISTEL MEIER: Allegorie, 83: „besonders nahe stehen [...] die biblischen Visionen (des Ezechiel und der 

Apokalypse) mit ihrer Allegorese und eventuellen Illustration sowie das frühchristliche Visionsbuch >Hermae 

Pastor< [...].“ – Auch JÖRG ULRICH sieht in Hildegards Allegorik Parallelen zum „Hirt des Hermas“, d.h. „jener 

den sogenannten ‚apostolischen Vätern’ zuzurechnenden, griechisch und lateinisch überlieferten 

Offenbarungsschrift. [...] Die Tugenden Gottes werden bei Hildegard wie im Hermas als bausteinetragende 

Arbeiterinnen dargestellt. Ein Turm versinnbildlicht für beide die Kirche, und in eben diesem Zusammenhang 

spricht Hildegard wie Hermas vom Tragen leuchtender Kleider [...]“. JÖRG ULRICH, 20. – Einen ausführlichen 

Vergleich von Textstellen aus dem ‚Hirt des Hermas’ und Hildegards ‚Scivias’ gibt es bei HANS LIEBESCHÜTZ, 

51-55. 
177  CHRISTEL MEIER: Allegorie, 71: „Hildegards Visionswerke, [...] sind zweifellos ‚in toto’ Allegorien. Sie 

erfüllen dadurch die Grundbedingung allegorischer Darstellung, daß mit einer erfundenen, konstruierten 

Konnotationenkette von Bildbereichen und Erzählfolgen eine geistige Bedeutung vermittelt wird.“ 
178  Ebd., 83: „Die damit gewonnene Unabhängigkeit der Gestaltung mit der freien Verfügung über traditionelle 

Elemente war durch die enge Bindung an den Anspruch göttlicher Herkunft des Mitgeteilten in der Nachfolge 

biblischer und frühchristlicher Propheten, das heißt durch die Visionsform, am ehesten gerechtfertigt.“ 
179 MICHAEL ZÖLLER: Wege, 531; Aufschein, 281. 
180  Vgl. Anm. 43 
181 BWSt: 103 R, 208. – EP II, 262: „quoniam sicut philosophi scribunt scribere in uisione hac non doceor.“ – „In 

der Summa des mittelalterlichen Schul- und Universitätsbetriebes geht es um eine Gesamtdarstellung eines 

speziellen Wissenschaftsbereichs, die sich unter Verwendung einer wissenschaftlichen Fachsprache aus 

einzelnen, Detailprobleme analysierenden Quaestionen und Distinktionen aufbaut. Die Prophetin lehnt gerade 

eine solche Form wissenschaftlicher Analyse als eitles Forschen über das, was Gott dem Menschen zu wissen 

verwehrt hat ab. (vgl. SC II 6, 60.)“ – Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 164: Die magistri nahmen z.B. die literarischen 

Formen der Theologie nicht mehr fraglos hin, sondern sahen sich genötigt, „eine der Zeit entsprechende 

philosophische, metaphysisch sprachlogische Grundlegung der Theologie zu entwickeln“. 
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ihrer Schriften zur „aufkommenden frühscholastischen Summa“182 rechtfertigen, da 

„Hildegards Werk nicht weniger systematisch als die zeitgenössische Summenliteratur [ist].“183 

Bereits die Schriftform lässt erkennen, dass Hildegard ihre Visionsbeschreibungen sowohl im 

Einzelnen als auch im Ganzen so klar strukturierte184, dass der Eindruck eines systematischen 

Bestrebens entsteht185, auch wenn das zunächst ihrer „angeblichen Singularität“ und 

„individuellen Prägung“ zu widersprechen scheint186. Jörg Ulrich spricht sogar von einem 

gezielten Vorgehen: „Diese Visionsschriften sind bis zu ihrer Fertigstellung mehrfach 

überarbeitet worden, [...] , vor allem unter dem Aspekt der strengen Systematisierung.“187 Es 

bietet sich demnach offensichtlich an, Hildegards Werk, „insbesondere Hildegards 

Visionsschriften, [...], als eine einzige Summe zu lesen und zu interpretieren.“188 

 Struktur und Systematik als charakteristische Eigenschaften von Hildegards Schriften 

belegen zwar eine Affinität zu der Summenliteratur des zwölften Jahrhunderts, doch muss 

zugleich ein wesentlicher Unterschied festgestellt werden: Hildegards Systematik ist eine 

andere als die der sogenannten ‚Summa’; sie stellt sich, so könnte man sagen, wegen ihrer Nähe 

zur Summa lediglich als ‚vorscholastisch’ dar. Denn während Summa „im engeren 

scholastischen Sinn als ‚summa quaestionum’“ verstanden „Gott und Welt und ihr Verhältnis 

zueinander zur systematischen Darstellung“ bringt, hat Hildegard dagegen „immer das Ganze 

des Glaubens im Blick.“189 Bei Hildegards Gesamtperspektive geht es vielmehr in ihrer 

Zusammenschau von Gott, Mensch und Welt um die „Darstellung der Gesamtheit des Heils 

und seiner Geschichte“190, die sie im Namen Gottes zu verkünden hatte. „Die an Hildegards 

Denkform bestechende Ganzheitlichkeit ragt in ihrer Zeit aus der Vielzahl der Autoren 

heraus.“191 Vor allem ging es Hildegard um den Menschen, denn es stand der Mensch, und zwar 

                                                           
182  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 162: Die Entstehung der Summenliteratur, die im 11. und 12. Jahrhundert als 

theologische Gesamtschau entstand, wird folgendermaßen erläutert: „Die Summen, die das kirchlich 

gebundene Christentum und seine Intellektuellen im Mittelalter hervorgebracht haben, zeichnen sich dadurch 

aus, daß sie einen neuen Blick auf die Welt werfen. [Es ...] werden die komplexen Verhältnisbestimmungen 

zwischen Offenbarung und Schöpfung erschlossen und dargestellt.“ 
183  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 281. 
184  Vgl. Anm. 79. 
185 Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 532. 
186  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 271. – Michael Zöller kritisiert meiner Meinung nach zu Recht, dass es 

Hildegardkenner gibt, die „einen Mangel an Systematik im Werk Hildegards [...] behaupten“. Vgl. Wege, 

531101. – VIKI RANFF sieht eine solche Aussage begründet in einer „positivistischen Auffassung von visionärer 

Begabung“, die glaubt, dass das Empfangen von Visionen systematisches Denken ausschließt. Dazu sagt sie: 

„Die ‚spontane Kreativität’ geht nicht dadurch verloren, daß sie geformt ist und diese Form nachvollziehbar 

bleibt.“ Vgl. VIKI RANFF, Weisheit, 196. 
187  JÖRG ULRICH, 22. – Vgl. oben Anm. 82. 
188  BERNDT/ZÁTONYI, 164. 
189  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 533; 536. 
190  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 283. – Ebd.: „Dieser heilsgeschichtliche Typus der Summa wird in Hugos 

von St. Viktor Summa de sacramenta fidei besonders deutlich.“ 
191 BERNDT/ZÁTONYI, 165. 
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als Gottes Geschöpf im Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Von der abstrakt, philosophisch 

geprägten Sprache der Summa, von dem logischen System, das die Entwicklung der Theologie 

zur Wissenschaft beinhaltete, war Hildegard demnach weit entfernt.192 

Als systematische Darstellung der Gesamtheit des Glaubens besteht zudem Hildegards Werk 

nicht aus einer Zusammenfügung einzelner Erkenntnisse, nicht aus einer „Folge von locker 

zusammengehörigen Einzeloffenbarungen“, sondern enthält mit seinen Visionsbeschreibungen 

vielmehr „ein systematisch angelegtes Gebäude bildgewordener Theologie“.193 Und diese in 

den Visionsschriften entfaltete „Landkarte der Theologie in Bildern“194 könnte „als 

‚programmatischer’ Alternativentwurf einer Summa zur wissenschaftlichen Summa der Zeit 

verstanden werden“.195 Selbst wenn man also Hildegards Werk als Antwort und „Gegenpol zu 

der geistigen Haltung der Frühscholastiker“196 sieht, so lässt dieser Aspekt – im Sinne einer 

Umkehr verstanden – in der Tat eine Zuordnung von Hildegards Systematik zur scholastisch 

geprägten Theologie des 12. Jahrhunderts zu. So gesehen formuliert Jörg Ulrich zu Recht 

folgende These, die besagt, dass Vision bei Hildegard von Bingen als „ins Bild gesetzte 

systematische Theologie“ bzw. „als ins Bild gesetzte Vor- und Frühscholastik“197 zu verstehen 

sei. 

 

3.2 Hildegard zwischen theologischer Tradition und Originalität  

 

„Bei der Behandlung ihrer Themen zeichnet sich Hildegard durch Traditionsverbundenheit wie 

durch Originalität aus.“198  

Hildegards Streben nach systematischer Darstellung, ihre Visionen als allegorische 

Gesamtschau und „durchkomponierte Reihen“199 zeugen, wie aus den vorhergehenden 

Ausführungen zu ersehen ist, von ihrer Nähe zu den Traditionen ihrer Zeit. Textvergleiche 

lassen das Gemeinsame, aber auch das Neue, d.h. den ihr eigenen Charakter ihrer Schriften 

erkennen, wobei analysierende Gegenüberstellungen von ihren Texten und möglichen Quellen 

allerdings keine eindeutigen Erkenntnisse und Ergebnisse erbringen können. Denn Hildegard 

                                                           
192  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 535. 
193  PETER DINZELBACHER. Visionen, 106. 
194  Vgl. JÖRG ULRICH, 23. 
195  MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 285. – M. Zöller bezieht diese Aussage auf Hildegards Scivias; diese hat aber, 

wie sich feststellen lässt, Gültigkeit für das gesamte Werk Hildegards. 
196  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 535122, der sich hier auf HANS LIEBESCHÜTZ bezieht: „Für Liebeschütz vertritt 

Hildegard den anderen Flügel des geistigen Aufbruchs im 12. Jhdt., der gegen die Überbetonung der eigenen 

Verstandeskraft in der scholastischen Dialektik die Einheit der Heilsgeschichte betrachtete.“ 
197  Vgl. JÖRG ULRICH, 25. 
198  PETER WALTER. In KAT 98, 204. – Vgl. oben Anm. 87. 
199  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 527. – Vgl. dazu auch: HANS LIEBESCHÜTZ, 45 f. 
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zitierte, wie oben bereits erwähnt200, lediglich die biblischen Schriftsteller, die Regula Benedicti 

etc., es gibt bei ihr keinen Hinweis201 auf die Literatur der Kirchenväter, keinen Hinweis auf 

Autoren der Antike und auch nicht auf Zeitgenossen202.  

Wir können dennoch davon ausgehen, da Hildegard vom Leben im Kloster und von der 

monastischen Erziehung203 geprägt war, dass ihr Wissen und  ihre Visionsschriften „durchaus 

im Bildungsgut der Zeit verankert“204 waren. In der Forschungsliteratur wird nicht bezweifelt, 

dass es in ihrem Werk Verbindungslinien sowohl zu früherer als auch zeitgenössischer 

Theologie gibt, denn diese sind nachweislich205 in ihr Gedankengut eingeflossen206, auch wenn 

sie nur als verborgene Hinweise vorhanden207 sind. Trotz der schwierigen Quellenlage kann 

davon ausgegangen werden,  dass in Hildegards Werk „die Traditionen eines Augustinus208, 

eines Benedikts und eines Gregor des Großen [...] ungebrochen fortgeführt“ werden209. 

Zugleich gibt es bei Hildegard Anklänge zu den theologisch-geistlichen Autoren des 12. 

                                                           
200  Vgl. Kapitel I.4, 47f. 
201  BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 92: „Dies erklärt sich vor allem mit dem visionären Charakter des 

hildegardischen Schrifttums: Sie betont, daß sie ihr ganzes Werk durch die Schau empfing [...] und es wäre 

unangemessen und auch unnötig, Gottes Worte mit menschlichen Autoritäten zu bekräftigen.“ 
202  Vgl. oben Anm. 106. – Nur ein einziges Mal erwähnt Hildegard, und zwar in ihrer „Auslegung einiger 

Evangelien“ die Namen der vier bekanntesten Kirchenväter: Ambrosius (gest. 397), Hieronymus (gest. 

419/20), Augustinus (gest. 430), Gregor der Große (gest. 604). (Vgl: HOLDENER, PAUL SUSO: Hildegard von 

Bingen. – Auslegung einiger Evangelien. Explanatio quorumdam Evangeliorum. Vollständige deutsche 

Erstübersetzung durch Pater Paul Suso Holdener, CSSR. Landshut 1997, 120). Diese waren im 12. Jahrhundert 

„die am häufigsten exzerpierten Autoren“. Siehe FRANK, ISNARD WILHELM: Kirchengeschichte des 

Mittelalters. Düsseldorf 1984, 132. – BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 96: „Aufgrund der liturgischen 

Verwendung der Schriften dieser Kirchenväter und der zahlreichen Anklänge in Hildegards Werken ist also 

mit Sicherheit zu sagen, daß sie zum Wissensrepertoire Hildegards gehören.“ 
203  BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 93: „in der die lectio – der Heiligen Schrift und der entsprechenden 

Kirchenväterauslegungen – einen wesentlichen Bestandteil“ bildete. – Vgl. Anm. 106 und Kap. II, 5. 
204  WIDMER, BERTHE: Zum Frauenverständnis bei Hildegard von Bingen. In: ThZ 45 (1989) 125-141, 127: „und 

deutlich die Erziehung widerspiegeln, die man in den Klöstern den gottgeweihten Frauen gehobener Kreise 

angedeihen ließ.“ – Vermutlich wurde Hildegard die Kenntnis dieses Bildungsgut nicht allein durch die Lektüre 

von Originalwerken, sondern auch durch Exzerpte und Zitatensammlungen vermittelt. Vgl. ADELGUNDIS 

FÜHRKÖTTER: Leben, 14. 
205  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 4. 
206  Vgl. VIKI RANFF. In: SB Bäumer, 106. 
207  HANS LIEBESCHÜTZ, 156: „Was Hildegard an Anregungen übernimmt, wird eingeschmolzen in die ihr eigene 

Fügung von Wort und Gedanken.“ – Außerdem gilt es zu bedenken, dass Hildegard möglicherweise „mehr 

Berichte gehört als Texte gelesen hat“ (LIEBESCHÜTZ, 187), d.h. dass das Gehörte in seiner Wiedergabe evtl. 

mit der Sprache in den Originaltexten nur wenig übereinstimmt und deshalb nur schwer wiederzuerkennen ist: 

„was an dem Bildungsgut, das in ihren Schriften zutage liegt, durch persönliche Vermittlung im Gespräch zu 

ihr gekommen ist, läßt sich nicht klar abgrenzen“ (vgl. LIEBESCHÜTZ, 156). 
208  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 314: Nicht nur, dass Augustinus als ‚Kirchenvater’ mit seiner Lehre 

die mittelalterliche Theologie in hohem Maße beeinflusst hat, seine ‚Zeichenlehre’ prägte auch die Denkweise 

Hildegards; selbst wenn Hildegard Augustinus ‚nur’ über Hugo von St. Viktor kennengelernt haben sollte, 

kann dennoch gesagt werden, dass Hildegards visionäre Schriftauslegung auf dieser Lehre beruht. 
209  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 565. – BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 96: „Trägt man die ‚similia’-Register der 

kritischen Ausgaben der drei Hauptwerke Hildegards zusammen, ergibt sich eine bemerkenswerte Liste von 

Autoren aus der Patristik und der Karolingerzeit.“ 
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Jahrhunderts210 wie „Rupert von Deutz, Hugo von St. Viktor,211 Honorius Augustodunensis, 

Bernhard von Clairvaux und zu den Vertretern des ‚Geschichtssymbolismus’“212. Diese 

spiegeln nicht nur die allgemeine „symbolische Mentalität“ ihrer Zeit wider, sie stehen darüber 

hinaus für die „Erkenntnis- und Symboltheorie der pseudodionysischen Tradition, die durch 

Hugo von St. Viktor in seinem Kommentar zur Hierarchia caelestia des Pseudo-Dionysius für 

das 12. Jahrhundert rezipiert wurde“.213 Darüber war auch Hildegard in die pseudodionysische 

Tradition ihrer Zeit eingebunden214, wie ihre allegorischen Visionen belegen215.  

Nun ist es gerade Hildegards allegorische Exeges, die neben dem Einfluss traditioneller 

Werke, ob frühchristlichen216 oder zeitgenössischen Ursprungs, gleichzeitig das Neue sichtbar 

                                                           
210  Ebd., 569. 
211  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 40: „Hugo von St. Viktor und Rupert von Deutz verdienen besondere 

Aufmerksamkeit: Hugo vereint in seinem Werk Mystik und intellektuelle Bildung; Rupert teilt mit Hildegard 

die Bedingungen sowohl der benediktinischen Lebensform als auch der visionären Erfahrung.“ 
212  Wie zum Beispiel neben Augustodunensis vielleicht auch Gerhoch von Reichersberg. 
213  MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 277 und 278. – Vgl. MANFRED GERWING: Theologie im Mittelalter, 31: In 

diesem Konzept wurde der Begriff der „Hierarchie“ mit dem in Stufen gedachten „Ordo“ verbunden in der 

Weise, dass das „Streben nach Vollkommenheit“ nicht mehr als ‚Aufstieg’ gedacht wurde, sondern als „der 

innere Weg des Menschen zur Vollkommenheit“, und zwar „mit den Stufen Reinigung – Erleuchtung – 

Einswerdung“. 
214  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 97-98: Zwar lässt sich sagen, dass „Hildegards Denken von der neuplatonischen, 

besonders der pseudodionysischen Tradition geprägt ist“, dennoch ist es fraglich, dass Hildegard Platon bzw. 

Aristoteles kannte. Vielmehr war sie sicherlich vertraut mit den Schriften von Hugo von St. Viktor, die 

besonders bei den Benediktinerinnen sehr beliebt und verbreitet waren: „Man kann sogar vermuten, dass auch 

ihre [Hildegards] breiten Kenntnisse von anderen Autoren auf die Lektüre der Werke Hugos zurückgehen, die 

gemäß seinem Didascalicon universale Perspektiven, thematische Breite und gründliche Rezeption des antiken 

und mittelalterlichen Wissens bieten.“ 
215  Vgl. MEIER, CHRISTEL: Eriugena im Nonnenkloster? Überlegungen zum Verhältnis von Prophetentum und 

Werkgestalt in den figmenta prophetica Hildegards von Bingen. In: Frühmittelalterliche Studien 19 (1985), 

466-497: Christel Meier erklärt in diesem Sinne das Werk Hildegards aus der pseudodionysischen Tradition, 

die ihrer Meinung nach Hildegard aber vor allem über Johannes Scotus Eriugena vermittelt wurde. – Dem 

widerspricht FABIO CHÁVEZ ALVAREZ (Vgl. ebd., 132). Er sagt, dass die Rezeption Eriugenas durch Hildegard 

nicht bewiesen wäre, so dass Belege, falls es sie geben sollte, immer wieder angezweifelt werden könnten. – 

So bleibt Zöller vorsichtig und bewertet Eriugena als mögliche Quelle für Hildegard mit einem „vielleicht“. 

Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 569. – BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 97: Dieses Werk enthält nun folgende 

kritische Stellungnahme: „Der mögliche Bezug zu Eriugena berücksichtigt jedoch nicht, daß die Verbreitung 

der Werke des Johannes Eriugena in Hildegards Umfeld kaum zu belegen ist. Die theoretischen und 

konzeptionellen Parallelen zwischen Hildegard und Johannes Eriugena erklären sich vielmehr mit einem 

voneinander unabhängigen Bezug auf Pseudo-Dionysius-Areopagita.“ 
216  Was die im Zusammenhang mit Hildegards Kosmoslehre bzw. ihrer sog. Medizin immer wieder vermuteten 

orientalischen Quellen Hildegards, die zum Beispiel bei HANS LIEBESCHÜTZ dargestellt sind, betrifft, so 

müssen diese in Frage gestellt werden, da sie sich kaum nachweisen lassen. Diese vorauszusetzen dürfte zudem 

Hildegard und ihrem Anliegen widersprechen, denn ihre Weltschau „läßt keine Weltdeutung außerhalb der 

überkommenen christlichen Tradition zu“. (Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 572.) M. Zöller bemerkt hier meiner 

Meinung zu Recht: „Die neu aufkommende säkulare aristotelische Philosophie und die Auseinandersetzung 

mit der Hochkultur des Islam, die beide außerhalb der christlichen Weltschau stehen, haben in ihrem 

geschlossenen Weltbild keinen Platz. Sie kann mit ihnen nicht in den Dialog treten.“ Aufgenommen bzw. 

‚aufgesogen’ hat sie demgemäß die frühchristliche Apokryphenliteratur, zu der sie eine „gewisse Nähe“ hat 

(vgl. M. ZÖLLER: Wege, 568), vor allem den ‚Hirt des Hermas’, eine Offenbarungsschrift, die den sog. 

'apostolischen Vätern’ zugerechnet wird. (Vgl. CHRISTEL MEIER: Allegorie, 83; JÖRG ULRICH, 20. – Vgl. oben 

Anm. 102.) – Was HANS LIEBESCHÜTZ betrifft, so äußert er sich in seinem Nachwort (vgl. ebd., 181) 35 Jahre 

später recht kritisch gegenüber seiner ursprünglichen Fassung: „Der Verfasser, [...] findet darin [...] vielleicht 

auch manches, was er heute mit der größeren Vorsicht des Alters ausdrücken würde.“ 
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macht. Deshalb verweist M. Zöller mit Blick auf den ‚Scivias’ darauf – und das gilt auch für 

die weiteren Visionsschriften Hildegards –, dass Hildegard trotz Berührung mit traditionellen 

Autoren, trotz „mannigfaltiger Bezüge inhaltlicher und formaler Art [...] dennoch in keiner 

dieser Gattungen vollkommen und eindeutig aufgeht. Hildegard stellt ihnen etwas Neues zur 

Seite.“217 

Worin besteht das Neue, das für Hildegard Charakteristische, ihre „ganz eigenständige 

Form“218, ihre Originalität?  

In besonderer Weise fällt auf, dass Hildegard in der Lage war, die ihr bekannten, vor allem 

die biblischen Texte schöpferisch umzugestalten219, indem sie „fast nichts wörtlich zitiert, 

sondern das vertraute Material [...] rezipiert und ein neues Gewebe eigener Gedanken daraus 

entstehen läßt.“220 Trotz ihrer Nähe zur traditionellen christlichen Literatur, trotz ihrer 

Verbundenheit mit dem zeitgenössischen Bildungsgut können daher Hildegards 

Visionsschriften als eine ‚Neuschöpfung’ beschrieben werden. Das „eigentlich Neue der 

Visionen“ liegt aber „nicht in einem neuen Inhalt, sondern in der neuen Sichtweise auf das 

Bekannte“, sagt Maura Zátonyi. Zum Beispiel hat Hildegard die Visionen derart nebeneinander 

gestellt, dass sich dadurch „neue Sinnzusammenhänge“221 ergeben haben. Mit dem Ziel, die 

einzelnen Visionen  als Teile eines Ganzen „in den großen Zusammenhang“222 zu stellen, 

erweist sich das Schöpferische Hildegards als „Zusammenschau des Ganzen“: „Bilder, Motive, 

Wahrheiten werden zusammengeschaut und innerhalb einer kohärenten Systematik 

zusammengedacht“.223 Dafür wird der „überlieferte Gedanken- und Bildervorrat [...] frei 

zusammengesetzt und weitergebildet, je nachdem, welchen Gedanken sie [Hildegard] zum 

Ausdruck bringen, ins Bild setzen, entfalten will.“224 Das bedeutet, dass die von Hildegard 

verwendeten Ausdrücke zwar immer einer alten Tradition angehören, „aber bei ihr neue 

semantische Nuancierungen“ entfalten.225  

Auch im Umgang mit den „einzelnen von der Tradition ererbten Bildern“ und ihren 

Deutungen226 besaß sie Gestaltungsmöglichkeiten, die zu ihrer Zeit in den Schreibstuben 

keineswegs üblich waren.227 Da sie als von Gott inspirierte Prophetin Anerkennung fand, war 

                                                           
217  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 569. 
218  CHRISTEL MEIER. In: SB Schmidt, 75. 
219  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 69. 
220  Ebd., 82. 
221  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 279. 
222  Vgl. CHRISTEL MEIER. In: SB Schmidt, 75. 
223  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 565. 
224  Vgl. JÖRG ULRICH, 28: „den sie sicher nicht nur aus literarischer Überlieferung kennt, sondern teilweise auch 

als Handschriftenillustration vor sich gehabt haben muß“. 
225  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 16. 
226 Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 279. 
227  Vgl. HANS LIEBESCHÜTZ, 187. 
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Hildegard der freie Umgang mit den traditionellen Bildern nicht verwehrt228, so dass sie auch 

hier freie Gestaltungsmöglichkeiten besaß. Diese sind vor allem in ihrer kraftvollen 

Bildersprache, die Hildegards außergewöhnliche Vorstellungskraft und Phantasie belegt, 

wiedergegeben. Mit ihr vermochte sie zwar „ausdrucksstärker und lebendiger zu 

formulieren“229, dennoch ist sie oft ‚kompliziert’ und nicht leicht zu erfassen, da sie eine „tiefe, 

zuweilen schwer verständliche Symbolik“ enthält“230. Diese ‚Unverständlichkeit’231 wurde von 

Theoderich, dem letzten Biographen Hildegards, der die „Vita“ abschloss, als Hinweis auf die 

„Besonderheit ihrer Gnadengabe“  hervorgehoben und positiv unterstrichen; sie wurde sogar 

als Beweis für Hildegards Prophetie ausgelegt232. Diese Einschätzung macht das 

Charakteristische von Hildegards Sprache sichtbar und deckt zugleich das Neue ihrer Begriffs- 

und Gedankenwelt auf: Hildegard „schafft immer neue Bilderwelten, um dasselbe unter immer 

neuen Aspekten auszudrücken. [...] So entsteht bei ihr eine Vielfalt an bildlichen Auslegungen 

derselben biblischen Inhalte.“233 Da aber die Erkenntnis Gottes und seiner Wahrheit, wie es die 

mittelalterliche Theologie lehrte, “dem Menschen nur unter verborgenen Gestalten zugänglich 

ist“, besitzen die Neubeschreibungen234 Hildegards auch wieder das Element der 

‚Verhüllung’.235 Damit steht für Hildegard zwar „die umfassende Aussage der Bilder im 

Mittelpunkt (semantische Vorgehensweise)“, aber nicht „die einzelnen sprachlichen 

Einheiten.“236 Vielmehr verlagert sich „der Schwerpunkt auf eine umfassende 

                                                           
228  Vgl. MICHAEL ZÖLLER: Wege, 528. 
229  Vgl. PETER WALTER. In KAT 98, 204. 
230  Vgl. UDO KERN. In: TRE, 323. – Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb Hildegards Schriften nach ihrem 

Tod in Vergessenheit gerieten. Dagegen waren die Visionen der Elisabeth von Schönau – ihr um 1152 

begonnene ‚Liber viarum dei’ entstand nach dem literarischen Vorbild von Hildegards ‚Scivias’ - 

verständlicher und hatten eine ‚Breitenwirkung’, die den Visionsschriften Hildegards nicht zukam: Elisabeths 

„Schriften jedoch erfreuten sich, [...] sehr bald einer weiten Verbreitung. Sie waren im Mittelalter wesentlich 

‚erfolgreicher’ als die Werke Hildegards.“ Vgl. MICHAEL EMBACH, 136. 
231  Siehe auch: Hildegard von Bingen. Das Buch der Lebensverdienste. Liber vitae meritorum. Übersetzt und 

eingeleitet von Sr. MAURA ZÁTONYI OSB. Rüdesheim / Eibingen 2014, 34: „In den Auslegungsteilen 

verwendet Hildegard eine sehr differenzierte Sprache, die mit Reihungen von Substantiven, einer verwickelten 

Satzstruktur und ungewöhnlichen Begrifflichkeiten schwer ins Deutsche zu übertragen ist. Hier verschränkt 

Hildegard ihre in sich schon komplexe Bildersprache mit theologischen Deutungen, so dass ein Gewebe von 

Gedankengängen entsteht. Im lateinischen Text ist ersichtlich, dass Hildegard jedes Wort durchdacht an seine 

Stelle setzt und dass die Satzelemente streng und durchkomponiert aufeinander bezogen sind. Dennoch mutet 

den Leser diese Sprache zunächst sperrig an, was ihm jene Mühe abverlangt, die nötig ist, sich auf die Tiefe, 

die Fülle und den Reichtum der Aussagen einzulassen.“ 
232  Vgl. MONIKA KLAES: VITA II, 61-62. – „Da Ihre Schriften der Eingießung des Heiligen Geistes entspringen, 

können sie auch nur von ebenfalls begnadeten Lesern richtig erfaßt werden. Den Uneingeweihten bleibt nur 

bewunderndes Unverständnis.“ 
233  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 319. 
234  Ebd., 314 f.: M. ZÁTONYI spricht in ihrer Dissertation von „Bildverfremdung“. („Bildverfremdung als 

hermeneutisches Prinzip der Visionen.“) 
235  Ebd., 317/318. 
236  Ebd., 319. 
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Bildhermeneutik“.237 

So entwickelte sich in Hildegards Werk eine „Theologie in Bildern“238, die als 

„bildgewordene Theologie“ das Ganze des Glaubens, die „Gesamtheit des Heils und seiner 

Geschichte“239 so darstellt, dass „jede Einzelszene [...] Element eines symbolischen Ganzen“ 

ist240. Das Neue in Hildegards Visionen, ihre Schöpfung wird deshalb in der Hildegard-

Forschung als eine „Summa theologiae in Bilderreihen“241 charakterisiert und benannt. 

Deshalb kann hier mit Jörg Ulrich zusammenfassend gesagt werden: Hildegard „entpuppt 

sich bei genauerem Hinsehen als Theologin von hohem Rang, die in ihren Visionen 

traditionsgesättigte Theologie in faszinierender Bild- und Symbolkraft eigenständig 

entfaltet“242. 

 

4. Das musikalische Werk Hildegards 

 

In ihrem Selbstverständnis war Hildegard, wie oben belegt, eine Prophetin. Zugleich lässt sie 

sich, wie wir gesehen haben, als originelle und eigenständige „visionäre Theologin“ 

beschreiben – war Hildegard von Bingen auch eine Komponistin? Und wenn wir davon 

ausgehen, dass es, wie es heißt, von ihr verfasste Kompositionen gibt: Was und wie hat 

Hildegard komponiert? 

Diesen Fragen gingen Musikwissenschaftler 1998 bei einer Fachtagung in Bingen243 kritisch 

nach. Dabei wurden immer wieder geäußerte Zweifel an dem musikalischen Schaffen 

Hildegards als unbegründet zurückgewiesen: „dass sie Musik hervorbrachte, kann nicht 

ernsthaft bezweifelt werden.“244 Darüber hinaus wurde festgestellt, dass, weil „Hildegards 

Musikschaffen [...] fundamental mit ihrer Zeit verbunden“ war, es angemessen und sinnvoll sei, 

von „Hildegard als Komponistin in ihrer Zeit zu sprechen“245. Deshalb ging es den 

                                                           
237  Ebd., 319. – MAURA ZÁTONYI in der Einleitung der Neuübersetzung des Liber vitae meritorum, 34 (vgl. Anm. 

177): „Hildegards Originalität zeigt sich nicht nur in ihren phantasievollen Bildern, sondern auch in ihren 

sprachlichen Neuschöpfungen. Es gelang ihr, neue Wörter zu schaffen, die nur einzig in der ganzen 

lateinsprachigen Literatur vorkommen: ...“. 
238  MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 280.  
239  Vgl. Anm. 114. 
240  Vgl. PETER DINZELBACHER: Visionen, 106. – Vgl. oben Anm. 116. 
241  Zum Beispiel neben anderen MICHAEL ZÖLLER: Aufschein, 282. – JÖRG ULRICH, 28.  
242  JÖRG ULRICH, 27. 
243  Das Ergebnis dieser Tagung, des „Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongresses zu Hildegard von 

Bingen 1998 in Bingen am Rhein“ ist in einem Buch festgehalten: RICHERT PFAU, MARIANNE; MORENT, 

STEFAN: Der Klang des Himmels. Köln u.a. 2005. Es enthält im Anhang nicht nur Notenbeispiele, sondern 

auch eine Übersicht der Gesänge mit Hinweisen zu Überlieferung und Ausgaben. Vor allem gelingt es den 

Autoren, dem Leser – auch dem Laien, der keine musikwissenschaftlichen Kenntnisse hat – die neuesten 

Forschungsergebnisse in einer verständlichen Sprache nahe zu bringen. 
244  Ebd., 41. 
245  Ebd., 15. 
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Kongressteilnehmern nicht nur darum, Hildegards Kompositionsweise und ihre 

„Musiksprache“246 aufzudecken bzw. Gestaltungsmerkmale wie „formaler Aufbau“247 und 

„modale Organisation“248, wie „Design und Klang“249, „Sequenzen“250 und „Modi“251 zu 

untersuchen.252 Ihr Interesse galt daneben auch Hildegards Musikanschauung und ihrem 

Verhältnis zu zeitgenössischer Musik, denn – trotz Prägung durch ihre Zeit – „scheint sie ihrer 

Zeit völlig enthoben“253. Und da im Mittelalter „Komponisten als Individuen“ weitgehend 

unbekannt blieben254, sei es vor allem bemerkenswert, dass es - entgegen der Tradition - von 

Hildegard „das umfangreichste überlieferte Werk des mittelalterlichen religiösen Gesanges“ 

gibt.255 Musikalisches Schaffen wurde nämlich als von Gott kommend und „nicht als von 

Menschen gemacht betrachtet“256. Das bedeutet, dass Hildegards musikalisches Werk nicht 

„nur aufgrund ihres Umfangs, sondern wegen der Zuschreibung an eine einzelne Autorin [...] 

eine sehr ungewöhnliche Position in der Überlieferungstradition der [...] Musik des 

Mittelalters“ einnimmt257. 

 

4.1 Hildegard als Komponistin 

 

„Wer aber wundert sich nicht, daß sie Gesänge in süßester Melodie mit wunderbarer Harmonie 

hervorgebracht [...] hat?“258 

Worte, die in dem zweiten Buch der Hildegard-Vita zu finden sind und Hildegards 

musikalisches Schaffen bestätigen; Hildegard war also ohne Zweifel als „Liedschöpferin“259 

bekannt. Diese Textstelle enthält zwar keine Beschreibung ihres musikalischen Schaffens, doch 

                                                           
246  Ebd., 177f. 
247  Ebd., 14. 
248  Vgl. RITSCHER, MARIA IMMACULATA: Zur Musik der heiligen Hildegard von Bingen. In: FS Brück, 189-209. 
249 COGAN, ROBERT: Ein Schöpfungsmodell. Hildegards von Bingen ‚O quam mirabilis’. In: SB Schmidt, 155-

165. 
250  SCHLAGER, KARLHEINZ: Die Sequenz als Lehrstück. Die Melodien der Hildegard von Bingen zwischen 

Inspiration und Redaktion. In: FS Forster, 296-312. – M. RICHERT PFAU, S. MORENT: Klang, 202-213. 
251  THORNTON, BARBARA: Zur Metaphysik der Musik. Der Ausdrucksgehalt der Modi und die musikalischen 

Werke Hildegards von Bingen. In: FS Forster, 313-329. 
252  Diese Untersuchungen sind stark fachwissenschaftlich geprägt und haben für diese Arbeit nur dann eine 

Bedeutung, wenn sie Hildegards Musikanschauung und ihre Musiksprache bzw. Textvertonung berühren.  
253  RICHERT PFAU/ MORENT, 15. 
254  Vgl. ROBERT COGAN, 155. 
255  Ebd., 155. 
256  RICHERT PFAU/MORENT, 42. Musikalisches Schaffen wurde nämlich als von Gott kommend und „nicht als von 

Menschen gemacht betrachtet“. 
257  Ebd., 41. 
258 VITA II, 119. – VITA II, 118: „Quis vero non miretur, quod cantum dulcissime melodie mirabili protulit 

symphonia?“ – Vgl. MV, 27: Und das Vorwort des Liber vite meritorum lässt erkennen, dass Hildegard sich 

bereits vor der Niederschrift des LVM u.a. mit Erläuterungen zu der Schrift „Sinfonie der Harmonie 

himmlischer Offenbarungen“ durch die himmlische Stimme befasst hat. 
259 GRONAU, EDUARD: Hildegard von Bingen. Prophetische Lehrerin der Kirche an der Schwelle und am Ende der 

Neuzeit. Stein am Rhein/Schweiz 21991, 221. 
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sind uns ihre ‚Liedschöpfungen’ durch einige Handschriften so überliefert, dass wir genaue 

Kenntnis von Inhalt und Größe ihres musikalischen Werkes haben. 

Hildegards ‚Musik’ besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil umfasst 77 geistliche Gesänge, 

der zweite Teil enthält ein sog. „geistliches Singspiel“ bzw. „liturgisches Drama“ mit dem Titel 

Ordo virtutum, das ebenfalls aus 70 Gesängen besteht260. Mit Neumen261 versehen sind sie in 

zwei größeren Handschriften als Sammlungen erhalten: in dem Codex Dendermonde (D) und 

dem sog. Wiesbadener Riesenkodex (R)262. Der Dendermonder oder auch Villarenser Codex 

wurde mit größter Wahrscheinlichkeit als Geschenk für das Zisterzienserkloster Villers in 

Brabant zwischen 1163 und 1175 im Rupertsberger Scriptorium angefertigt, somit zu Lebzeiten 

Hildegards und unter ihrer Aufsicht. Er enthält 57 neumierte Gesänge (ohne Titel); in dieser 

Handschrift befindet sich aber nicht der Ordo virtutum. Anders in dem nach Hildegards Tod 

verfassten Riesenkodex: Er enthält 75 neumierte Gesänge – bis auf zwei alle, die auch in dem 

Dendermonder Codex überliefert sind – darüber hinaus also zwanzig weitere und den Ordo 

virtutum263.  

Das musikalische Werk Hildegards – sowohl die Gesänge als auch das liturgische Drama – 

erhielt seine Vertonung möglicherweise erst mit der schriftlichen Fixierung für den 

Dendermonder Codex264. Einige von Hildegards Liedern gab es unvertont schon vorher: 

Eingangs wurde erwähnt, dass in der letzten Vision des Scivias mehrere Gesänge – es sind 

vierzehn – und die Urfassung des Ordo virtutum wiedergegeben sind. Dabei handelt es sich um 

Texte, das heißt um die Texte der in dieser Vision von Hildegard vernommenen ‚Melodien’, 

die hier ohne Titel bzw. Überschrift aufgeführt sind. Der Titel Symphonia armonie celestium 

reuelationum265 („Symphonie der Harmonie himmlischer Offenbarungen“) bzw. als Kurzform 

schlicht Symphoniae stammt zwar von Hildegard selbst, wurde aber von ihr lediglich in dem 

                                                           
260  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 40. 
261  Im Mittelalter gab es nicht die uns bekannte Notation. – KAT, 181: „Alle Gesänge sind in Neumen auf vier 

Linien notiert. Zwei diese Linien sind farbig markiert: die F-Linie rot, die C-Linie gelb. Die Markierung 

erleichtert also das Auffinden der Halbtonschritte.“ 
262 Vgl. Einleitung, 5-6. – Daneben gibt es Codices, die die Texte einzelner Gesänge ohne Neumen enthalten.  Vgl. 

KAT, 181 und RICHERT PFAU/MORENT, 48. 
263  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 53: Diese weiteren Gesänge wurden vermutlich erst zwischen 1177 und 

1179/1180 schriftlich verfasst und gehen wohl auf Wibert von Gembloux zurück, der sich in diesem Zeitraum 

auf dem Rupertsberg aufhielt. – ebd., 50: „Wir gehen davon aus, dass eine frühe Version der 

Gesangssammlung, das Manuskript D, unter Hildegards Eigenbeteiligung auf dem Rupertsberg entstand, und 

dass später, vermutlich über ihren Tod hinaus, diese frühe Anlage in der Handschrift R systematisch und 

durchaus in ihrem Sinne vervollständigt wurde.“ 
264  Ebd., 40: „und auch die Notation in diesen Quellen stammt aus dem 12. Jahrhundert. Und aus ein- und 

demselben Skriptorium, das auf dem Rupertsberg anzusiedeln ist.“ 
265 Diese Schreibweise entspricht der lateinischen Ausgabe und wird in der neuesten Forschungsliteratur 

verwendet; sie ersetzt somit in der Fachliteratur die bisher übliche Form „harmoniae caelestium revelationum“. 
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Vorwort zu ihrer zweiten Visionsschrift Liber vite meritorum  verwendet266, wird aber heute 

sehr häufig als Titel für ihre Gesangssammlung benutzt. 

In dem Vorwort des LVM deutet Hildegard die visionäre Erfahrung als Ursprung ihrer 

Gesänge an und hebt so wie bei den Visionsschriften den Offenbarungscharakter ihres 

musikalischen Schaffens hervor. Auch hier lässt sich ihr prophetisches Selbstbewusstsein 

erkennen, denn es waren ihrer Meinung nach die Propheten, die zu Erfindern der Musik wurden, 

da diese267 

 

„nicht nur Psalmen und Lieder schufen, um die Andacht der Zuhörer zu entflammen, sondern auch 

verschiedene Musikinstrumente zur klangvollen Begleitung“. 

 

Und mit ihnen sah auch Hildegard ihr musikalisches Schaffen in dieser prophetischen Aufgabe 

begründet.268 

Hildegards Gesangssammlung besteht aus Antiphonen, Responsorien, Hymnen und 

Sequenzen.269 Diese Begriffe lassen ihre Nähe zu der Tradition des Gregorianischen Chorals 

erkennen.270 Geprägt von dem Leben in der Klause auf dem Disibodenberg war sie vertraut mit 

den Psalmengesängen und gregorianischen Melodien, die sie täglich hörte und mitsang.271 Und 

so „gehen wir nicht fehl in der Annahme, daß Hildegard von der Liturgie wesentliche 

Anregungen für ihre Lieder erhielt.“272 Damit verbunden kann ohne Zweifel angenommen 

werden, dass Hildegard „für die Liturgie, das heißt konkret für das Stundengebet und die 

Eucharistiefeier, für Prozessionen und liturgische Spiele komponiert hat.“273 Sie schrieb also 

                                                           
266  Vgl. Anm. 170. – Es gibt aber zwei ‚Lieder’, die den Titel Symphonia haben. Vgl. oben Anm. 181. 
267  BWSt 23, 61: Hildegard an die Mainzer Prälaten. EP I, 64: „non solum psalmos et cantica, que ad accendendam 

audientium deuotionem cantarentur, sed et instrumenta musice artis diuersa, quibus cum multiplicibus sonis 

proferrentur“. – Vgl III.3, Anm. 69: Die Bibel enthält in I Mose 4, 21 lediglich den Hinweis darauf, dass Jubal, 

ein Sohn Lamechs, der Erfinder der Musik sei. 
268  Ebd., 61: „Daher gebietet auch der prophetische Geist bezeichnenderweise, Gott mit schallenden und 

jubilierenden Zimbeln und den übrigen Musikinstrumenten, [...], zu loben;“. – EP I, 65: „Vnde et propheticus 

spiritus per significationem iubet ut in cymbalis bene sonantibus et cymbalis iubilationis, et ceteris instrumentis 

musicis adeus laudetur,“. 
269  Vgl. MARIA I. RITSCHER. In FS Brück, 193-194: Antiphon bedeutet Rahmen- oder Kehrvers. Antiphonales 

Singen heißt so viel wie Wechselgesang zwischen zwei Chorgruppen. – Responsorium heißt Antwortgesang. 

[...] Einer singt vor, oder mehrere singen vor, während der Chor oder das Volk antwortet. – Hymnen sind in 

Strophen gegliederte Gesänge. Der Hymnus ist ein Festlied, Lobpreis Gottes. Er ist in der Liturgie 

Wechselgesang zwischen zwei Chorgruppen [...]. – Die Sequenz – das Wort stammt ursptünglich aus dem 

Griechischen und heißt „Folge“ – besteht aus mehreren Versen, die paarweise zusammengehören.  

 Ebd., 205: Zudem gibt es drei umfangreiche Lieder, die sich kaum in dieses Schema einordnen lassen. Es sind 

die Symphonia Virginum, die Symphonia Viduarum und das Marienlied O viridissima virga; dieses steht nur 

im Riesenkodex. – Es fällt auf, dass (s.o.) zwei Gesänge mit Symphonia überschrieben sind, „eine Bezeichnung, 

die außerhalb der Nomenklatur des Chorals steht und auf keine funktional gebundene, liturgisch-musikalische 

Gattung verweist.“ Vgl. KARLHEINZ SCHLAGER, 296. 
270  Vgl. BARBARA STÜHLMEYER. In FS Forster, 336. 
271  Vgl. CHARLOTTE KERNER, 89. 
272  MARIA I. RITSCHER. In: FS Brück, 195. 
273  BARBARA STÜHLMEIER. In FS Forster, 336. 
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für die Liturgie in ihrem Kloster, doch nicht nur für das gemeinsame Musizieren im 

Verborgenen der eigenen Klostergemeinschaft. Es ist belegt, wenn man Wibert von Gembloux 

glauben mag, dass sowohl ihre Lieder als auch ihr liturgisches Drama öffentlich vorgetragen 

wurden: „Diese Melodien aber unterlegt sie mit Texten zum Lobe Gottes und zur Ehre der 

Heiligen, bereichert sie durch die Begleitung mit gebräuchlichen Instrumenten und läßt sie 

öffentlich in der Kirche singen.“274 Da somit ihre Gesänge für Liturgie und Messe bestimmt 

waren275, ist es angemessen zu sagen, dass „der Gottesdienst der Ort“ war, an dem Hildegards 

Symphoniae „zu Hause“ waren.276  

Dem Anliegen der Liturgie entsprechend schuf Hildegard Gesänge zum Lobe des 

dreieinigen Gottes; das heißt die Lieder sind gemäß der Trinität in drei Zyklen aufgeteilt und 

an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gerichtet. Außerdem entstanden zu einem 

großen Teil Gesänge zu Ehren von heiligen Männern277 und Frauen, vor allem für die heilige 

Ursula, doch am größten in ihrem musikalischen Werk ist die Zahl der Mariengesänge278. Und 

was das ‚liturgische Drama’ Ordo virtutum279 betrifft, das auch im Gottesdienst und damit im 

Kirchenraum aufgeführt wurde280, es diente nicht nur liturgischen Zielen. In diesem Werk 

finden wir in musikalischer Form Hildegards ethisches Anliegen als „Schau-Spiel“ 

wiedergegeben, als „geistliches Singspiel“, in dem es um den Kampf zwischen Gut und Böse, 

zwischen Tugenden und Lastern geht. Es setzt diesen Kampf bzw. Streit, der stets – bis zur 

Endzeit – in der Seele (anima) des Menschen stattfindet, in einem „dramatischen Dialog“ in 

                                                           
274  BWSt, 104, 217. - Mit dieser Aussage ist nicht belegt, dass Hildegard evtl. auch über ihre Klöster hinaus für ihr 

musikalisches Werk berühmt war. Dass Hildegard, wie oft vermutet, auf Anfrage auch für andere Klöster 

komponierte, muss allerdings bezweifelt werden, wie M. RICHERT PFAU und S. MORENT (Klang, 51) schreiben: 

„Auf Grund von falschen Daten bzw. Nachdatierungen in Hildegards Korrespondenz kommen die 

Musikwissenschaftler zu folgendem Schluss: Die neuere Forschung [...] zieht dieses frühe Bekanntwerden von 

Hildegards Kompositionen über den engeren Kreis des Rupertsberg hinaus in Zweifel (Klaper 1998). [...] Somit 

wäre die oft betonte Tätigkeit Hildegards als ‚Auftragskomponistin’ in Frage gestellt.“ 
275  KARLHEINZ SCHLAGER. In: FS Forster, 296: „Die Lieder der hl. Hildegard, [...] gehören ihrer Bestimmung nach 

zum lateinischen Choral für das Offizium und die Messe.“ 
276  Vgl. BARBARA STÜHLMEIER. In: FS Forster, 338. 
277  Ebd., 337: Zum Beispiel zu Ehren der Heiligen Disibod und Rupert; diese waren die Heiligen der beiden 

Klöster, in denen sie lebte. – In: KAT, 181: „Die Anordnung der Gesänge weicht in beiden Hauptquellen 

voneinander ab. Der unter Hildegards Aufsicht entstandene Dendermonder Codex enthält eine Reihenfolge, 

die darauf hinweist, daß sie einigen Heiligen, wie z.B. Maria und Disibod einen besonderen Rang zuweist. 

Dies wurde im Riesenkodex, vermutlich im Hinblick auf das erwartete Heiligsprechungsverfahren, der üblichen 

liturgischen Ordnung angepaßt.“ 
278  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 89: Hildegard entsprach damit sich verbreitenden Kulturen des 12. Jahrhunderts, 

zum einen dem sich von Frankreich aus schnell entwickelnden Marienkult, zum anderen dem erneuerten 

Ursulakult im Rheinland. – Einen Themenüberblick mit Erläuterungen zu den einzelnen Themenzyklen gibt 

es auf den Seiten 90-106. 
279  KONERMANN, BERNWARD (Hg.): Hildegard von Bingen: ORDO VIRTUTUM – SPIEL DER KRÄFTE. Das 

Schau-Spiel vom Tanz der göttlichen Kräfte und der Sehnsucht des Menschen. Augsburg 1991. 
280  RICHERT PFAU/MORENT: Klang, 217: „Es erscheint [...] durchaus wahrscheinlich, dass der OV zunächst nicht 

primär als ‚Aufführung’ für ein Publikum gedacht war, sondern auf eine belehrend-erzieherische Funktion des 

Rupertsberger Konvents selbst zielte.“ 
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Szene, „mit besonderen Konsequenzen für die musikalische Umsetzung“281. Diese Thematik 

„der endzeitlichen Entscheidung zwischen dem göttlich-heilenden und dem teuflisch-

verderbenden Prinzip“ gleicht den bekannten Mysterienspielen des 12. Jahrhunderts282. 

Hildegard war also mit der mittelalterlichen Tradition der liturgischen Spiele bzw. Dramen 

vertraut, unterschied sich dennoch von ihnen: Der Schauplatz der menschlichen Seele, deren 

inneren Entscheidungskämpfe von Hildegard personifiziert und anschaulich nach außen 

transportiert wurden, steht als Spielinhalt des OV einzigartig da und findet sich erst bei den 

Moralitätenspielen späterer Zeit wieder283. 

 

4.2 Von der Audio-Vision zur Notation 

 

„Aber ich habe auch Gesänge mit Melodien, [...] ohne Unterweisung durch irgendeinen Menschen, 

verfaßt und gesungen, obwohl ich niemals Neumen oder irgendeinen Gesang erlernt hatte.“284 

 

Nicht nur ihren Mangel an grammatikalischen Kenntnissen hob Hildegard hervor, gemäß ihrer 

Selbstdarstellung fehlte ihr auch jede Form musikalischen Wissens: So betonte sie auch im 

Zusammenhang mit ihrem musikalischen Schaffen ihre prophetische Autorität. Demnach 

dürfen ihre Gesänge, wie sie meinte, nicht als von Gott in Auftrag gegeben und als von 

Menschenhand geschaffen verstanden werden, sie waren ihrer Überzeugung nach – wie auch 

ihre Visionen – göttlichen Ursprungs. 

Dieser Anschauung ging die „Legende von der Musik aus dem Geist“ voraus. Damit ist die 

Legende über die Entstehung des Gregorianischen Chorals gemeint, der zufolge Gregor der 

Große (gest. 604) vom Heiligen Geist inspiriert den Choral „erfunden“ hätte285. Und diese 

Legende lässt sich insoweit auf Hildegard übertragen, als auch bei ihr den Melodien ein Hören 

vorausging, eine auditio. Sicherlich war es so, dass Hildegard in ihren Visionen nicht nur sah, 

sondern auch hörte, und was sie hörte, war ihrem Verständnis nach nicht nur die Stimme Gottes, 

                                                           
281  Ebd., 214. 
282  Ebd., 216: Diese verarbeiteten „zum größten Teil biblische Stoffe“ und waren „liturgisch an den Oster- bzw. 

Weihnachtskreis gebunden“. 
283  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 216. 
284  VITA II: Buch 2, 129. – ebd., 128: „Sed et cantum cum melodia ... absque doctrina ullius hominis protuli et 

cantavi, cum numquam vel neumam vel cantum aliquem didicissem.“ 
285  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 43: „Gregor wird dabei meist mit einer Taube als Symbol des Heiligen Geistes 

auf der Schulter gezeigt, die sich seinem Ohr zuwendet. Er horcht aufmerksam, während sie ihm die Melodien 

des Chorals eingibt. In manchen Versionen wird er selbst mit Griffel und Wachstafel dargestellt, in anderen 

aber sind es ein oder auch zwei Schreiber, die die Melodien nach Diktat aufzeichnen. [...] Dabei hat der 

Schreiber nicht nur die Rolle des Sekretärs, sondern wichtiger noch, die des Zeugen, der den Moment der 

Inspiration durch den Heiligen Geist in Form der auditio miterlebt und dann schriftlich fixiert.“ – Wie sehr 

sich doch die Bilder gleichen! Sechs Jahrhunderte später eine ähnlich beschriebene Szene, in der Hildegard – 

im Unterschied zur Taube – mit dem fließenden Licht der göttlichen Eingebung zu sehen ist. 
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sondern waren auch, wie ihre Liedsammlung286 carmina belegt, himmlische Melodien: die 

Gesänge der Engelchöre287. Das bedeutet, dass Musik und Wort, visio und auditio von 

Hildegard als Einheit, d.h. als untrennbar miteinander verbunden erfahren wurden und eine 

musikalische Audio-Vision ergaben. „Mit großer Wahrscheinlichkeit diktierte sie dann ihrem 

Sekretär zunächst die Worte der vernommenen Gesänge, vielleicht nach eigenen ersten Skizzen 

auf den Wachstafeln, mit denen die Illuminationen sie so oft zeigen. Der Text mag somit zuerst 

die ‚Übersetzung’ von der Welt der Audio-Vision in die schriftliche Fixierung erfahren haben, 

und das – [...] – mit einem Schreiber als Zeugen und ‚Geburtshelfer’.“288 

Wie aber wurden aus den vernommenen Melodien musikalisch notierte Gesänge, wie sie uns 

in den beiden Handschriften und Hauptquellen D (Dendermonder Codex) und R (Riesenkodex) 

überliefert sind? Es ist nicht anzunehmen, vor allem nicht im Hinblick auf die von ihr betonte 

‚Ungelehrtheit’ in musikalischen Dingen, dass Hildegard direkt und spontan das innerlich 

Gehörte in Neumen notiert haben könnte. Zudem muss bedacht werden, dass der übliche Weg 

der mittelalterlichen Musiküberlieferung das Singen bzw. der gesungene Vortrag war. Denn 

erst nach einem langen Prozess des Singens, Hörens, Wiedersingens wurde im Allgemeinen 

aus der gesungenen Melodie die schriftliche Notation. Auch Hildegards Lieder werden diesen 

Weg gegangen sein: „Zu irgendeinem späteren Zeitpunkt wurden die Gesänge, nachdem sie 

immer wieder von ihr selbst und dann auch von anderen gesungen wurden und sich in der 

memoria der Gemeinschaft verfestigt hatten, von jemandem mit Notationskenntnissen 

niedergeschrieben“.289 Wir können also davon ausgehen, dass zwischen dem Hören des Klangs 

einer Melodie in der Vision, dem gesungenen Lied-Vortrag Hildegards und der schriftlichen 

Fixierung eines mit Neumen versehenen Gesangs gewiss ein langer Zeitraum lag.290 Und dieser 

lange Zeitraum, dieser lange Weg der Vertonung durch praktische Ausübung des Gesangs lässt 

erahnen, dass Hildegards Melodien – trotz der großen Nähe zur Liturgie, trotz der Prägung 

durch ihre Zeit – sich zu einer eigenen „Musiksprache“ entwickelten. Diese lässt schließlich 

vernehmen, macht hörbar, dass Hildegard nicht nur mit der musikalischen Tradition ihrer Zeit 

vertraut war, sie kannte auch den zeitgenössischen musikalischen Kontext291, ohne dass sie 

                                                           
286  Vgl. Kap.II.4: Symphonia armonie celestium reuelationum. 
287  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 44. – Was Hildegard vernahm war – eingebettet in die „Weltharmonie“ mit 

seiner „klingenden Ordnung“ -  die himmlische Hierarchie der Engelchöre und ihrer Gesänge, die sie im Scivias 

in der sechsten Vision des ersten Teils beschreibt: „All diese Reihen tönen in jeglicher Art von Musik und 

künden in wundersamen Harmonien [...] ein Hochgesang der Verherrlichung Gottes.“ (WWB, 145.)  - Im 

Rahmen des Christentums überlagerten diese mit der Zeit die antike Idee des „klingenden Kosmos“ und seiner 

„singenden Sphären“. Vgl. MICHAELA DIERS, 135. – Weitere Ausführungen enthält Kapitel IV. 
288  Ebd., 44. 
289  Ebd., 53. 
290  Ebd., 46. 
291  Vgl. ebd., 253: Das 12. Jahrhundert war reich an neuen Kompositionen. 
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diesem verschrieben war. „Ihr Wissen ist Erfahrungswissen, ein Wissen aus dem Vollzug [...] 

mittels mnemotechnischer Hilfsmittel.“292 

Hildegard entwickelte also durch Mitsingen und durch Verinnerlichung neuer 

Kompositionsweisen ihrer Zeit eine „eigene melodische Sprache“293 „auf dem Boden der 

überlieferten Form, jedoch in voller Neugestaltung“294, die ihr – was nicht übersehen werden 

sollte, weil Hildegard wie beschrieben die Entstehung ihrer Gesänge gemäß ihres Glaubens nie 

als Eigenleistung betrachtete – „aus der Schau des ‚lebendigen Lichts’ zukam“295. Diese 

entsprach somit nicht vorgegebenen Normen, sondern bekam durch ihren Gesang eine eigene 

‚Singweise’, eine ‚eigene Note’. Stefan J. Morent spricht von einem „Sprengen von Grenzen“ 

und dem „bewussten Verlassen der Konvention“296. Darüber hinaus haben 

musikwissenschaftliche Untersuchungen mittels „Klangspektographien“ ergeben, dass sich in 

Hildegards Melodien ein Zusammenhang zwischen Text und Vertonung erkennen lässt: „Die 

Bedeutung des Textes ist vollständig in die musikalische Struktur eingebettet.“297 Demnach 

können die „Gesänge Hildegards als die musikalische Lesung eines Textes“298 beschrieben 

werden, wobei die Melodie bzw. die Textvertonung sich immer wieder neu dem Inhalt und der 

Bedeutung des Textes anpasst, abweichend von der eingeübten üblichen Norm des täglich 

gesungenen Choralrepertoires. 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle vorab mit Stefan J. Morent gesagt werden: 

„Hildegards Überschreiten von Grenzen geschieht [...] mit der Autorität der göttlichen 

Inspiration und in dem charismatischen Bewusstsein, bereits jetzt die eschatologischen 

Qualitäten des ‚neuen Himmels’ und der ‚neuen Erde’ in einer ‚neuen Musik’ zu 

verwirklichen.“ 299 Und mit dieser Botschaft erfüllte sie Gottes Auftrag, wurde als seine 

Mitarbeiterin und Prophetin zu seinem „Instrument“300. 

 

                                                           
292  Ebd., 308. 
293  Ebd., 277; 308. 
294  MARIA I. RITSCHER. In: FS Brück, 201. 
295  RICHERT PFAU/MORENT, 205. 
296  Ebd., 286. – Ebd., 308: „Sie verstärkt auf allen Ebenen (Tonumfang, Finalis-Quint-Oktavgerüst, zeitliche 

Ausdehnung der Gesänge, ausladende Melismen, ambivalente Modalität) noch die Grenzerweiterungen und 

artikuliert so ihre ganz eigene Neuartigkeit“. 
297  ROBERT COGAN. In: SB Schmidt, 159. – Ebd. 165: „Hier [...] verschmilzt Hildegard Sprache und Musik, Sinn 

und Klang, Design und Klangfarbe. Viele Analysen haben [...] Hildegards phantasiereiche Textvertonung und 

ihre Klangfärbungen hervorgehoben.“ 
298  RICHERT PFAU/MORENT, 202.   
299  RICHERT PFAU/MORENT, 309. - Vgl. MARIA I. RITSCHER. In: FS Brück, 205: Inwieweit Hildegard aber bewusst 

solche „tonmalerischen Effekte“ in ihre Gesänge einbrachte, lässt sich nicht eindeutig belegen. Mit Sicherheit 

kann lediglich festgestellt werden, dass sie ihre Melodien, wie oben beschrieben, als von Gott geoffenbart und 

somit als „himmlischen Klang“ wahrnahm. 
300  Ebd., 80. – M. IMMACULATA RITSCHER. In: FS Brück, 208. 
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4.3 Hildegards symphoniae als ‚Klang des Himmels’ und Lobgesang   

 

Hildegards musikalisches Schaffen intendierte also weit mehr als ‚nur’ die Wiedergabe der 

gehörten „himmlischen Melodien“301. Zunächst waren ihre Gesänge mit der Absicht 

verbunden, dass diese entsprechend dem Auftrag, den, wie sie sagte, die Propheten des ATs 

erhielten und denen sie sich verbunden fühlte, sich  an den Hörer wenden sollten, „um die 

Andacht der Zuhörer zu entflammen“302.  

Weitere und wichtige Aussagen Hildegards zu Wesen und Bedeutung ihres musikalischen 

Werkes gibt es in einem ihrer letzten Briefe: den Brief, den sie im Jahre 1178 an die Mainzer 

Prälaten schrieb, als sie um die Aufhebung des über ihr Kloster verhängten Interdikts303 

kämpfte. In diesem Brief wirft sie den Klerikern vor, dass sie mit dem Verbot des Gotteslobes, 

das „in der Kirche verwurzelt sei“304, gegen Gottes Willen verstoßen und etwas unterbinden 

würden, das Gott zustünde, auf das er Anspruch habe. Von der „Stimme, die vom lebendigen 

Licht ausging“, beauftragt, belehrt sie hier die Geistlichen und erinnert sie an deren Pflicht, 

geistliche Gesänge zulassen zu müssen. „Durch das Loblied auf Gott wird aber der Heilige 

Geist herbeigerufen, der den Gläubigen Eintracht schenkt und sie das Himmlische schauen 

läßt.“305 Da nämlich im Lobgesang durch „die Gemeinschaft mit dem Lob der Engel im 

Himmel“ die Menschen zu „Gefährten der Engel“306 würden, gelinge im Singen der Kontakt 

zur himmlischen Liturgie307. „Im Singen [...] wird der menschliche Gesang zu einem Spiegel 

der himmlischen Harmonie und kann so zumindest symbolhafte Teilhabe des Menschen an 

                                                           
301  HEINRICH SCHIPPERGES: Prophetissa. In SB Bäumer, 56. 
302  Vgl. oben, Anm. 238. 
303  MICHAELA DIERS, 129: Ein angeblich exkommunizierter Edelmann war auf dem Klosterfriedhof des 

Rupertsberg begraben worden. So erging an Hildegard die Aufforderung, die Leiche wieder von dort entfernen 

zu lassen. Hildegard hingegen, der in einer Schau die Rechtmäßigkeit des Begräbnisses gezeigt worden war, 

weigerte sich. Stattdessen nahm sie das über ihr Kloster verhängte Interdikt in Kauf. Öffentliche Gottesdienste, 

der Empfang der Kommunion sowie der Gesang des Gotteslobes wurden untersagt. 
304  Hildegard beruft sich in diesem Brief – wie so oft – auf eine Vision: Sie habe das „wahre Licht“ befragt und 

folgende Antwort erhalten [...]. Da „der Gesang des <Gottes>lobes durch den Heiligen Geist als Widerhall der 

himmlischen Harmonie in der Kirche verwurzelt“ (sic etiam canticum laudum secundum celestem harmoniam 

per Spiritum Sanc in Ecclesia radicatum est) sei, müssten die Prälaten, die „geistliche Gesänge“ in ihrem 

Konvent untersagten, mit der Strafe Gottes rechnen: „Denn das härteste Gericht wird über die Vorsteher 

ergehen, wenn sie – [...] – ihr Amt nicht sorgfältig verwalten.“ (quia iudicium durissimum in his qui presunt 

fiet, nisi, ut ait Apostolus, presint in sollicitudine.) - Vgl. BWSt, 59-63; EP I, 64-65. 
305  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 508. – Vgl. SC III 13,14. 
306  BARBARA STÜHLMEYER: Musik im 12. Jahrhundert. In: KAT 98, 181. 
307  Vgl. SUDBRACK, JOSEF: Hildegard von Bingen. Schau der kosmischen Ganzheit. Würzburg, 100: Die 

Engelchöre dienen als „himmlische Liturgie zum Lobpreis Gottes“ als Vorbild der „irdischen Liturgie der 

Kirche“. – MICHAELA DIERS, 135: „Die antike Idee der Weltharmonie tritt zugunsten der christlichen 

Weltliturgie in den Hintergrund. Nicht mehr der Kosmos selbst klingt, vielmehr stimmen die Engel den 

Lobgesang auf Gott an, und die gesamte Schöpfung singt [...] mit.“ – WMH (3.Teil/6.Vision), 339: „Sie [die 

Engel] rühmen auch seine Gottheit mit den lebendigen Tönen ihrer hervorragenden Stimmen, die über [...] 

hinausgehen, auch über alle Klänge des Äthers“. / LDO, 349: „Diuinitatem quoque cum uiuentibus sonis 

excellentium uocum enarrant, que super numerum [...] sunt, [...] et super omnes etheris“. 
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dieser himmlischen Harmonie bereits hier auf Erden erwirken.“308  

Gotteslob, als Gesang mit den Gläubigen in der Kirche ausgeübt, beinhaltete für Hildegard 

aber weit mehr als „klangliche Wiederherstellung und hörbare Realisierung der harmonia 

coelestis“309. Als „Bindeglied zwischen Gott und der Welt“310 weisen ihrer Aussage nach der 

Lobgesang und die geistlichen Gesänge über sich hinaus: Sie verbinden den Menschen nicht 

nur mit der himmlischen Hierarchie der Engel, sie erinnern zugleich an das Paradies, an die 

göttliche Schöpfung und den Zustand vor dem Sündenfall, als der Mensch im „Einklang“ lebte 

mit dieser Schöpfung311. Als Substrat der Erinnerung führt somit der Gesang im Sinne einer 

Rückbesinnung und Rückführung zur Harmonie zurück und lässt ihn die ersehnte Gemeinschaft 

mit Gott und seinen Geschöpfen – auch für das zukünftige Reich Gottes im „himmlischen 

Jerusalem“312 –  erahnen: „Singend und musizierend eignet er [der Mensch] sich erneut die 

paradiesischen Fähigkeiten des harmonischen Einschwingens in die [...] Schöpfungsordnung 

an. Die vorsorgende Schöpferweisheit schenkt in der Musik die Verheißung  [...]  bis der 

Mensch aufsteigend über die Musik in die Harmonie mit dem Schöpfer und allen Geschöpfen 

zurückgefunden hat.“313 Und auf diese Weise bewirkt der Lobgesang, dass die Beziehung 

zwischen Gott und seinen Geschöpfen wieder in die rechte Ordnung gebracht wird.314 Die 

Liturgie, das gesungene Gotteslob wird somit bedeutsam für den Glauben, da er dem Glauben 

und „dem Erkennen Gottes“315 dient. 

Es überrascht nicht, dass Hildegard ihre Gesänge als über sich hinausweisend erlebte, 

glaubte sie, dass in ihnen sich „die geschauten und gehörten Geheimnisse des Himmels“ 

spiegelten.316 Damit steht ihr musikalisches Werk in der „Tradition der Metaphysik der 

Musik“317,  für die das Universum mit der nach mathematisch-harmonischen Prinzipien 

ausgerichteten Weltordnung zum Vorbild wurde . Wie in der Antike gibt es bei Hildegard „die 

alte und reiche Tradition der Sphärenharmonie“318, die den gesamten Kosmos in harmonischen 

                                                           
308  RICHERT PFAU/MORENT, 79. 
309  KARLHEINZ SCHLAGER, 296. 
310  SCHÄFER, THOMAS:  Visionen. Leben, Werk und Musik der Hildegard von Bingen. München 1996, 218. 
311  KERNER, CHARLOTTE: Alle Schönheit des Himmels. Die Lebensgeschichte der Hildegard von Bingen. 

Weinheim und Basel 1993, 90. 
312  HEINRICH SCHIPPERGES: Prophetissa. In: SB Bäumer, 56. 
313  VIKI RANFF, 356-357. 
314  MICHAEL ZÖLLER: Wege, 507. 
315  THOMAS SCHÄFER, 218. 
316  RICHERT PFAU/MORENT, 316. 
317  BARBARA THORNTON, 314. 
318  VIKI RANFF, 355. – Diese unterschied gemäß der Musiktheorie des Boethius „De institutione musica“ drei 

Arten von Musik: musica mundana (= Weltenmusik), musica humana (= Menschenmusik), und musica 

instrumentalis (= Vokal- und Instrumentenmusik). Vgl. BARABARA STÜHLMEYER.In: KAT, 178. 
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Proportionen319 angeordnet sieht, die dann im Mittelalter durch die christliche Vorstellung von 

der „in Musik schwingenden Schöpfung“320 abgelöst und durch die christliche Liturgie und 

Angelologie ersetzt wurde321.  

Und so durchbricht auch die Musik Hildegards den aus der Antike überlieferten 

Traditionszusammenhang, denn Sinn und Ziel ihrer Lieder ist, wie der Disput mit den Prälaten 

belegt, Gott und das Gotteslob. Den Menschen, die ihre Wirkung in der Liturgie singend 

erfahren, bieten sie „Verheißung und den Anfang der Erlösung“322, vermitteln so „ein Geschenk 

zur Gotteserkenntnis“323. Musizieren wird bei Hildegard in diesem Sinne „zu einem Gottes-

Dienst“324; aus diesem Grunde lässt sich Hildegards musikalisches Werk und ihre 

Musikanschauung sich als eine „Theologie der Musik“325 beschreiben und verstehen. 

 

4.4 Hildegards Musikverständnis  

 

In ihren Audio-Visionen vernahm Hildegard, wie gesagt,  die harmonia coelestis, die als musica 

coelestis dem Bereich der musica mundana zugeordnet als „unhörbar“ eingestuft wurde326. 

Doch, auch wenn demnach die meisten Menschen sie also nicht hören konnten, so wurde 

dennoch von manchen Personen erzählt, dass sie in der Lage waren, diese Weltmusik 

wahrzunehmen327. Hildegard glaubte zu den Auserwählten zu gehören, die die Fähigkeit 

besitzen, diese musica coelestis mit ihren himmlischen Melodien als Gesänge der Engelchöre 

zu vernehmen. Um diese Klänge den Menschen mitzuteilen und nahezubringen, übersetzte sie 

die vernommenen Melodien in für die Menschen ‚hörbare’ Musik; aus der harmonia coelestis 

wurde Gesang, die musica instrumentalis, die laut der Musiktheorie des Boethius sowohl 

Stimmen als auch Instrumente umfasst. Sie ist dann die „eigentlich erklingende Musik“328, als 

                                                           
319  STÜHLMEYER, BARBARA: Musik im 12. Jahrhundert. In: KAT, 178: „Diese Proportionen gleichen dem 

Verhältnis der Töne einer Tonleiter zueinander. Zugleich wird vorausgesetzt, daß jede Bewegung Klänge 

erzeugt. Wenn also zwei Planeten, die in einem harmonischen Verhältnis zueinanderstehen, sich auf ihren 

Bahnen bewegen, entsteht ein Klang.“ 
320  GRONAU, EDUARD: Hildegard von Bingen 1098-1179. Prophetische Lehrerin der Kirche an der Schwelle und 

am Ende der Neuzeit. Stein am Rhein/Schweiz 1985, 222. 
321 RICHERT PFAU/MORENT, 314: So durchdringen sich erklingende Musik und göttlich-kosmische Ordnung 

wechselseitig, ja diese Ordnung erfährt ihre Fortsetzung und Vervielfältigung in der himmlischen Hierarchie 

selbst, denn die verschiedenen Engelchöre ertönen in ihrem unendlichen Gotteslob wiederum in diesen 

Proportionen.“ – Vgl. oben Anm. 199. 
322  M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 356. 
323  Ebd., 318. 
324  Vgl. THOMAS SCHÄFER, 218. 
325  SCHIPPERGES, HEINRICH: Die Welt der Hildegard von Bingen. Freiburg im Breisgau 1997, 63. – RICHERT 

PFAU/MORENT, 311. 
326  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 314. 
327  BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT 98, 178. 
328  RICHERT PFAU/MORENT, 314. 
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„Nachklang des Paradieses“329 die „Brücke vom Göttlichen in den menschlichen 

Erfahrungsbereich“330. Im Singen der Gesänge und im Mitklingen mit dem Lobgesang der 

Engel werden demgemäß die Himmelsklänge hörbar: „Alles erklingt in höchster Harmonie (in 

superba symphonia)“331. 

Aber nicht nur Gesänge und Lieder, sondern auch Instrumente haben in Hildegards 

musikalischem Werk und Klangverständnis einen hohen Stellenwert. Als Gottes „Posaune, 

durch die der Hauch Gottes bläst und sie zum Klingen bringt“332 und als sein „Instrument“ und 

„Schallbecher für den Klang der himmlischen Harmonie“333 zeigte sie bereits in ihrem 

Selbstverständnis eine große Nähe zu der Bedeutung und Symbolik von Instrumenten. Damit 

entsprach Hildegard keineswegs der im Mittelalter weit verbreiteten negativen Verurteilung 

von Instrumenten und Instrumentalmusik; diese wurden nämlich oft als vom Teufel kommend 

verurteilt334. Daneben gab es aber gleichzeitig eine Tradition, die der „instrumentalen Musik 

eine positive Wirkung zuschrieb, „nämlich dann, wenn sie sich selbst in die Absicht des rechten 

Gotteslobes“335 stellte; in dieser Argumentationslinie befand sich auch Hildegard.  In einer 

Vision erkannte sie, dass die Himmelsbewohner selbst Gott durch ihr Instrumentenspiel 

loben336, und nahm diese, wie in einer Miniatur dargestellt (LDO: Tafel 10), mit Blas- und 

Saiteninstrumenten in einer Wolke wahr. Und in ihrer letzten Vision des Scivias (SC III 13,16) 

fordert sie die Gläubigen zum Lob Gottes auf und zitiert die „Worte Davids“337, Psalm 150, 36:  

 

„Lobt ihn mit dem Schall der Posaune, lobt ihn mit Harfe und Zither; lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn 

mit Saitenspiel und Flöte; lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit jubelnden Zimbeln.“ 

 

                                                           
329  KARLHEINZ SCHLAGER, 298. 
330  RICHERT PFAU/MORENT, 79. 
331  HEINRICH SCHIPPERGES: Welt, 63. 
332  Vgl. Kapitel II.4. 
333  RICHERT PFAU/MORENT, 80. 
334  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 317: „Die Gründe für diese Verurteilung bzw. Verteufelung lassen sich auf zwei 

Argumente zurückführen: ein religiös-moralisches und, damit verbunden, ein musiktheoretisches. Vor allem 

das patristische Schrifttum distanziert sich wegen der engen Verbindung instrumentaler Musik mit heidnischen 

Kulten und Tanz von ihr und sieht in der Lösung von Sprache ein verdächtiges Moment. Diese Abwertung 

vermischt sich mit der aus der antiken Vorstellungen gespeisten generellen Ablehnung des handwerklich-

praktischen Musikers (cantor) gegenüber dem in der Ars musica als Teil des Quadriviums geschulten 

Musikgelehrten (musicus).“ 
335  Ebd., 317. 
336  Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 318. 
337  BORMANN, LUKAS: Bibelkunde. Altes und Neues Testament. Göttingen 32005, 121/122. „Die häufige 

Überschrift ‚ein Psalm Davids’ (hebr. ledavid) erweckt den Eindruck, dass die Psalmen von König David 

gedichtet wurden. Von ihm wird berichtet, er habe durch sein Saitenspiel (gr. psalterion, Saiteninstrument) die 

Depressionen vertrieben, die Saul zu überwältigen drohten (1. Sam 16,23; 18,10; 2. Sam 6,5). Tatsächlich ist 

es aber unwahrscheinlich, dass David der Verfasser dieser Psalmen ist. Es handelt sich vielmehr um eine 

Zuschreibung, die eine den Psalmen gemeinsame Tradition bezeichnen soll.“ 
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Anschließend nimmt Hildegard Stellung zu den hier genannten „nach harmonischen Prinzipien 

gebauten und erklingenden“338 Instrumenten, die wegen ihrer Bauweise als Abbild der 

Harmonie des Himmels gesehen wurden, und deutet sie  symbolisch339. Mit ihrer Einschätzung 

und Deutung der Instrumente unterschied sie sich zwar deutlich von den Kirchenvätern340, 

entsprach aber damit dem Symbolismus ihrer Zeit, allerdings „oft in ungewohnter Weise“341. in 

dieser Vision hat sie z.B. eine „zu Gott aufsteigende ‚Hör’-Symbolik der Musik“ entworfen, 

die eine Klangfolge mit dem Rang der jeweiligen Instrumente enthält342.  

Da Hildegards Musik als „inspiriert gehörte Kompositionen mit Tönen“343 sich mit ihren 

Harmonien zugleich als Abbild der göttlich kosmischen Ordnung344darstellt, hat das 

musikalische Konzept Hildegards auch Bedeutung für die Sichtweise der von Gott 

geschaffenen Welt, denn in Entsprechung zur ‚Weltharmonie’ hat Hildegard, wie die weiteren 

Untersuchungen dieser Studie belegen werden, den Kosmos als eine „in Musik schwingende 

Schöpfung“345 gedeutet und beschrieben. D.h. es gibt in der Tat im Musikverständnis 

Hildegards über die von ihr geschaffenen Kompositionen hinaus auch das Bild von einer 

„klingenden und tönenden Schöpfung“346. Dieses Bild wird im Folgenden bei der Darstellung 

ihres kosmologischen Weltbildes analysiert und besprochen. 

  

5. Zusammenfassung347 

 

Als Prophetin und Mahnerin fühlte Hildegard sich berufen, den Willen Gottes, dessen 

‚überhelles Licht’ und dessen Stimme sie in ihren Visionen erfuhr, zu verkünden. D.h. in diesem 

                                                           
338  Ebd., 318. 
339  Vgl. WWH, 533-534.   
340  Diese deuteten die Instrumente oft in einem rein allegorischen Sinn. Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 318. 
341  M. IMMACULATA RITSCHER. In: FS Brück, 189. – MAURA ZÁTONYI macht in der Einleitung zu der 

Neuübersetzung des Liber vitae meritorum (34/35) darauf aufmerksam, dass es sich als sinnvoll erweist, die 

Bezeichnung der Instrumente in der Übersetzung zu überprüfen und evtl. von der üblichen Namensgebung 

abzuweichen, wobei bei den neuen Namen die Funktion der jeweiligen Instrumente, die diese im Mittelalter 

hatten, berücksichtigt werden sollten: „So war es notwendig, z.B. den einzelnen Musikinstrumenten 

(tympanum, cithara, tuba, symphoniae, organum, fistulae) nachzugehen, wie weit und in welcher Form sie im 

12. Jahrhundert bekannt waren, um Anachronismen zu vermeiden. So erschien es z.B. nicht sachgemäß, das 

Wort „tuba“ mit „Posaune“ zu übersetzen, weil man dabei heute an ein Instrument denkt, das über eine 

Zugvorrichtung verfügt. Im Mittelalter taucht diese Variation des Blasinstruments jedoch erst ab dem 15. 

Jahrhundert auf, so dass sich für das 12. Jahrhundert die Übersetzung „Trompete“ als treffend erweist.“ 

Zunächst behalte ich aber in den Zitaten die in den Textstellen vorgegebenen Übersetzungen bei. 
342  WWH, 533-534: „Denn dem Posaunenschall folgt das Harfenspiel und dem Harfenspiel die Zither“. – „Denn 

nach der Zither jubelt die Pauke und nach der Pauke der Reige(ngesang).“ 
343  KARLHEINZ SCHLAGER, 298. 
344  RICHERT PFAU/MORENT, 218. 
345  EDUARD GRONAU, 222 bzw. Anm. 231. 
346 Vgl. MICHAELA DIERS, 132 bzw. Anm. 219. – Vgl. BETZ OTTO: Hildegard von Bingen. Gestalt und Werk. 

München, 120. 
347  Die Belegstellen für die in dieser Zusammenfassung verwendeten Zitate, die bereits in den vorhergehenden 

Kapiteln vorhanden sind, werden in den Schriften.“ nicht wiederaufgeführt. 
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Lichtgeschehen war das ‚Sehen’ untrennbar mit dem ‚Hören’ verbunden, denn Hildegard nahm 

das himmlische Licht als ‚tönend’ und ‚sprechend’ wahr. Es war also das ‚Hören’, das ihr die 

Stimme Gottes und den göttlichen Auftrag zur Niederschrift ihrer Visionen zuteilwerden ließ. 

Da demnach die Audition als das Wesentliche, das entscheidende ‚Fundament’ ihrer Visionen 

gedeutet werden muss, ist es angemessen und sinnvoll, von Hildegards Visionen als Audio-

Visionen zu sprechen. Es waren also Audio-Visionen, die letztendlich die Grundlage für ihre 

Visionsschriften bildeten, die ihre für sie typische bildgewaltige Sprache inspirierten. Zwar war 

Hildegard verwurzelt in den Traditionen ihrer Zeit, dennoch gelang es ihr, eine theologische 

Lehre zu entwerfen, die sich als ‚visionäre Theologie’ von den zeitgenössischen Konzeptionen 

so auffällig unterschied, dass es gerechtfertigt ist, sie als Theologie Hildegards die 

„hildegardische Theologie“ zu nennen. Das Hören, das auch als wesentliches Element des 

benediktinischen Lebens für Hildegard prägend war, bestimmte zugleich das musikalische 

Schaffen Hildegards. In ihren Audio-Visionen vernahm sie nicht nur die göttliche bzw. 

himmlische Stimme, sondern gemäß ihrer Aussage auch die ‚himmlischen Melodien’ und 

Lobgesänge der ‚himmlischen Hierarchie’ (Chöre der Engel). Diese für die Menschheit 

unhörbare Musik (musica bzw. harmonia coelestis), diesen unhörbaren Klang übertrug, 

‚übersetzte’ sie sozusagen als „Nachklang der himmlischen Offenbarungen“ in den hörbaren 

Klang der musica instrumentalis. In diesem Sinne geben nun ihre Kompositionen als 

„klangliche Wiederholung und hörbare Realisierung der harmonia coelestis“ den ‚Klang des 

Himmels’ wieder. Damit wurde laut Hildegard den Menschen die Möglichkeit gegeben, im 

Singen und Erklingen der Loblieder und Gesänge wieder an der ‚himmlischen Harmonie’, die 

durch den Sündenfall verloren ging, teilzuhaben.  

 Hildegards Klangbegriff ist aber, nicht nur mit ihrer Musik verbunden. In ihren Schriften 

wird nämlich ‚alles’, d.h. die gesamte Schöpfung Gottes „im tönenden Symbol“348 erfasst. Wie 

oben angesprochen umfasst dieses Konzept der „in Musik schwingenden Schöpfung“349 und 

‚Weltharmonie’ die göttliche Weltordnung mit allen Dimensionen als ‚klingenden Kosmos’350, 

in dem alle Elemente miteinander verbunden sind und zusammenklingen. Dieses Bild kann 

Hinweis auf die zentrale Bedeutung des ‚Klangs’ in Hildegards Theologie gewertet werden, 

was bedeutet, dass eine Untersuchung von Hildegards Klangverständnis über die Musik hinaus 

                                                           
348  EDUARD GRONAU, 222. 
349  MICHAELA DIERS, 138. 
350  Ebd., 135.        
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sich als sinnvoll erweist. Dass Hildegard das Vernehmen der Stimme Gottes als eine Erfahrung 

erlebte, die die Visionserfahrung einleitete und durch das Unerwartete und Plötzliche (in 

momento) als mystisch bestimmt werden kann, macht die Visionserfahrung im Unterschied zur 

Musik besonders interessant. 

 Es sind aber vor allem Hildegards Auditionen bzw. Audio-Visionen, die das Thema ‚Klang’ 

rechtfertigen. Aus diesem Grunde soll im Folgenden mit Hilfe von Hildegards Klangbildern 

und -deutungen, die sich in ihren Visionsschriften entdecken und belegen lassen, das 

Klangverständnis Hildegards sprachlich und theologisch in den Blick genommen werden.  

 Bevor dieses mit Hilfe von Textbeispielen rezipiert und erläutert wird, soll eine 

begriffsgeschichtliche Untersuchung dazu beitragen, möglichen historischen Einflüssen und 

Quellen des Klangbegriffs in den Schriften Hildegards nachzuspüren. 
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III DER KLANGBEGRIFF: BEGRIFFSGESCHICHTLICHE ASPEKTE 

 

„Hildegards lebendige Beziehung zum Klang spricht aus allen ihren Schriften.“1 So ist es nicht 

nur Hildegards Klang-Verständnis, sondern vor allem ihre Sprache, in der dieses Verständnis 

zum Ausdruck kommt. Ihre Sprache ist es, die geprägt ist von Klang-Bildern und Klang-

Symbolik.2 Sie selbst stellt sich als göttlichen Klang dar, wenn sie sich als „Posaune, die den 

Ton Gottes wiedergibt“3 versteht und beschreibt. Daher begegnen wir in ihren Visionsschriften 

häufig den Begriffen symphonia, harmonia, sonus, die als sog. ‚Schlüsselwörter’4 Hildegards 

Klangverständnis prägen und somit wesentlich zum Verstehen der Bedeutung des Klangs bei 

Hildegard beitragen. 

 

 

1. Die Begriffe sonus und tonus, harmonia und symphonia – 

    eine Wortstatistik 

 

Gab es Einflüsse und mögliche Quellen, die zu Hildegards Klangverständnis geführt haben? 

Die Erstellung einer Wortstatistik soll zunächst klären, inwieweit es eine Klangsprache bzw. 

Klangbegriffe auch bei anderen Autoren der Kirchenväterzeit und des frühen Mittelalters gibt. 

Mit Hilfe einer CD5, die lateinische Texte der christlichen Theologie jener Zeit enthält, 

entstand deshalb eine Tabelle mit einem Überblick über das Vorkommen der Begriffe sonus, 

tonus, harmonia und symphonia in den Werken ausgesuchter Autoren. Wie bereits in Kap. I, 

2.3 ausgeführt lässt sich zwar nur erahnen, welche Autoren und Werke Hildegard neben der 

Bibel gekannt haben mag, doch werden in der Forschungsliteratur z.B. folgende Namen 

diskutiert: Augustinus, Dionysius Areopagita, Benedikt von Nursia, Gregor der Große, 

Johannes Scotus Eriugena, Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux, Hugo von St. Viktor. 

Diese wurden für die Untersuchung ausgewählt, einschließlich Boethius und Isidor von Sevilla, 

die im Mittelalter vielfach rezipiert wurden. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist augenfällig und signifikant: Die Tabelle macht zum 

einen sichtbar, dass bei allen Autoren der Begriff sonus im Vordergrund steht, denn er wurde  

                                                           
1   M. IMMACULATA RITSCHER. In FS Brück, 189. 
2  Diese wird vor allem in Kapitel III: „Das Klangverständnis Hildegards“ begutachtet. 
3  Vgl. BWSt 201R, 384: „Vielleicht künden sie die Geheimnisse Gottes [...] wie eine Posaune, die bloß den  

    Ton von sich gibt und [ihn] nicht erzeugt“. – EP II, 457: „sed tantum mystica Dei canentes sicut tuba que 

solummodo sonum dat nec operatur, sed in quam alius spirat ut sonum redat.“ 
4  M. IMMACULATA RITSCHER. In. FS Brück, 189. 
5  CETEDOC Library of Christian Latin Texts: CLCLT-4. Turnhout 2000. 
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Wortstatistik

Autor Sätze* Klangbegriffe % %

263 40 29 43 16589 375 2,3 625 3,8

35 0 1 0 4508 36 0,8 38 0,8

116 15 0 5 38558 136 0,35 1533 4

310 96 0 17 62883 423 0,67 2565 4

4 1 10 1 3261 16 0,5 54 1,7

14 13 0 0 3910 27 0,7 55 1,4

151 22 10 9 19119 192 1 128 0,7

231 32 2 0 48633 265 0,54 1780 3,7

1 0 0 0 696 1 0,1 22 3,1

38 3 0 0 7498 41 0,55 68 0,9

9 0 0 36 1956 45 2,3 30 1,5

1325 136 0 1 250719 1462 0,58 10309 4,1

110 36 0 5 - - - - -

* Anzahl der Sätze, die auf CETEDOC für das Gesamtwerk angegeben sind.

Hildegard von Bingen

Werke Sätze % %

SC 5701 97 1,1 138 2,4

LVM 3229 70 2,2 149 4,5

LDO 3565 71 2 78 2,2

EP 3121 22 0,7 264 8,5

Wortstatistik

Mit Hilfe dieser Tabelle wurde gezeigt wer von den traditionellen Theologen und wer von

werden kann. In der Verwendung von Klangbegriffen verließ Hildegard aber die Tradition und

entwickelte eine eigene Klangsprache, die nicht nur mehr Klangbegriffe, sondern vor allem mehr Facetten (Töne) enthält.

nach CETEDOC LIBRARY of CHRISTIAN LATIN TEXTS

CLCLT-4, Turnhout 2000

sonus tonus harmonia symphonia audire

Hildegard von Bingen 
1098-1179

Hugo von St. Viktor
1096-1141

Bernhard von Clairvaux 
1090-1153

Rupert von Deutz   
1075/80-1129/30

Eriugena 
810-877

Hrabanus Maurus 
784-856

Isidor von Sevilla 
560-636

Gregor der Große 
540-604

Benedikt von Nursia 
480/90-529

Boethius 
480-524

Dionysius Aeropagita 
 um 500

Augustinus 
354-430

AT/NT 
(Vulgata)

Sonus audire

Hildegards Zeitgenossen in welchem Umfang in seinen Texten Klangbegriffe verwendet hat. Die

Analyse macht deutlich, dass der Begriff sonus als Topos des 12. Jahrhunderts angenommen

Wortstatistik

Autor Sätze* Klangbegriffe % %

263 40 29 43 16589 375 2,3 625 3,8

35 0 1 0 4508 36 0,8 38 0,8

116 15 0 5 38558 136 0,35 1533 4

310 96 0 17 62883 423 0,67 2565 4

4 1 10 1 3261 16 0,5 54 1,7

14 13 0 0 3910 27 0,7 55 1,4

151 22 10 9 19119 192 1 128 0,7

231 32 2 0 48633 265 0,54 1780 3,7

1 0 0 0 696 1 0,1 22 3,1

38 3 0 0 7498 41 0,55 68 0,9

9 0 0 36 1956 45 2,3 30 1,5

1325 136 0 1 250719 1462 0,58 10309 4,1

110 36 0 5 - - - - -

* Anzahl der Sätze, die auf CETEDOC für das Gesamtwerk angegeben sind.

Hildegard von Bingen

Werke Sätze % %

SC 5701 97 1,1 138 2,4

LVM 3229 70 2,2 149 4,5

LDO 3565 71 2 78 2,2

EP 3121 22 0,7 264 8,5

Wortstatistik

Mit Hilfe dieser Tabelle wurde gezeigt wer von den traditionellen Theologen und wer von

werden kann. In der Verwendung von Klangbegriffen verließ Hildegard aber die Tradition und

entwickelte eine eigene Klangsprache, die nicht nur mehr Klangbegriffe, sondern vor allem mehr Facetten (Töne) enthält.

nach CETEDOC LIBRARY of CHRISTIAN LATIN TEXTS

CLCLT-4, Turnhout 2000

sonus tonus harmonia symphonia audire

Hildegard von Bingen 
1098-1179

Hugo von St. Viktor
1096-1141

Bernhard von Clairvaux 
1090-1153

Rupert von Deutz   
1075/80-1129/30

Eriugena 
810-877

Hrabanus Maurus 
784-856

Isidor von Sevilla 
560-636

Gregor der Große 
540-604

Benedikt von Nursia 
480/90-529

Boethius 
480-524

Dionysius Aeropagita 
 um 500

Augustinus 
354-430

AT/NT 
(Vulgata)

Sonus audire

Hildegards Zeitgenossen in welchem Umfang in seinen Texten Klangbegriffe verwendet hat. Die

Analyse macht deutlich, dass der Begriff sonus als Topos des 12. Jahrhunderts angenommen

         Wortstatistik 

Mit Hilfe dieser Tabelle wird gezeigt, in welchem Umfang wer von den traditionellen 

Theologen und wer von Hildegards Zeitgenossen in seinen Texten Klangbegriffe ver-

wendet hat. Die Analyse macht deutlich, dass die Begriffe sonus und audire zu den 

Topoi des 12. Jahrhunderts gehören. In der Verwendung von Klangbegriffen aber, vor 

allem von sonus verließ Hildegard die Tradition und entwickelte eine eigene Klang-

sprache mit vielen Facetten und Besonderheiten. 
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am häufigsten verwendet, d.h. dass sonus als der tragende und entscheidende Terminus für 

‚Klang’ angesehen werden muss. Zum anderen fällt auf, dass bei sechs der hier genannten 

Autoren die Klangbegriffe häufigen Gebrauch fanden, während sie bei den restlichen nicht bzw. 

nur in geringer Anzahl anzutreffen sind.6 Diese sechs, die demnach  für einen Vergleich mit 

Hildegards Klangverständnis bzw. Klangsprache in Frage kommen, sind7: Augustinus, Gregor 

der Große, Isidor von Sevilla, Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux und Hugo von St. 

Viktor8. Auch wenn wir in deren Texten – im Unterschied zu Hildegard – nicht immer allen 

vier Klangbegriffen begegnen, so kann als Ergebnis festgehalten werden, dass der Begriff sonus 

offensichtlich in der Zeit Hildegards als topos eine Rolle gespielt hat und möglicherweise eine 

Verbindung zwischen diesen und den Texten Hildegards herstellt. Inwieweit diese Annahme 

zutrifft, muss im Folgenden eruiert und erläutert werden, wobei zunächst untersucht werden 

soll, inwieweit es bei Augustinus und Gregor dem Großen, die für die patristische Tradition 

stehen, bzw. inwieweit es bei den Zeitgenossen Hildegards wie Rupert von Deutz, Hugo von 

St. Viktor und Bernhard von Clairvaux9 ein sog. ‚Klangverständnis’ gab, das möglicherweise 

Ähnlichkeiten mit Hildegards Gedanken und Auffassung aufweist. 

 

2.  Begriffsgeschichtliche Aspekte und Traditionen  

 

Die ‚Klangwörter’ harmonia, symphonia und sonus und damit verbunden auch tonus, die sog. 

Schlüsselwörter Hildegards also, sind mit einer wechselvollen Geschichte verbunden, die im 

Wesentlichen ihre Wurzeln in der griechisch-römischen Antike haben. Alle drei Termini 

verweisen von Anfang an zwar auf den Themenkreis „musica“, enthalten aber je nach 

                                                           
6  Wie z.B. DIONYSIUS AREOPAGITA und ERIUGENA: Es fällt auf, dass bei ihnen sonus nur eine geringe Rolle 

spielt; dafür stehen die Begriffe harmonia bzw. symphonia im Vordergrund, was im Zusammenhang mit dem 

Thema ‚Himmelshierarchie’ auf die Engelchöre verweist. D.h. diese Begriffe sind inhaltlich eng gefasst und 

bieten darüber hinaus kaum weitere Interpretationsmöglichkeiten. 
7  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 40: Interessant ist, dass dieses Ergebnis in gewisser Weise durch eine 

Aussage von M. Zátonyi unterstützt wird, die mit Blick auf die Schrifthermeneutik sagt, dass Hugo von St. 

Viktor und Rupert von Deutz – neben Augustinus natürlich – für Hildegard von herausragender Bedeutung 

waren und „besondere Aufmerksamkeit“ verdienen. 
8  Laut CETEDOC ergab ein Vergleich der Sätze mit dem Begriff sonus und den Sätzen des jeweiligen 

Gesamtwerks folgende Prozentzahlen: AUGUSTINUS: 0,58%; GREGOR DE GROßE: 1,0%; ISIDOR VON SEVILLA: 

0,8%; RUPERT VON DEUTZ: 0,67%; HUGO VON ST. VIKTOR: 0,8%, allerdings nicht in Relation zum 

Gesamtwerk, sondern bezogen auf die Schrift „De grammatica“ (er wird dennoch hier berücksichtigt, weil er 

im Folgenden im Zusammenhang mit der Texthermeneutik eine wichtige Rolle spielt); BERNHARD VON 

CLAIRVAUX liegt zwar mit 0,35% unterhalb der hier genannten Werte, aber seine „Predigten über das 

Hohelied“ enthalten eine auffällige Anzahl von Sätzen mit dem Begriff sonus und könnten somit für Hildegard 

von Bedeutung gewesen sein. 
9   ISIDOR VON SEVILLA ist nicht aufgeführt, weil sonus in seiner „Etymologiae“ innerhalb des Kapitels „Musik“ 

(133) lediglich als musikalischer Fachbegriff (terminus technicus) für ‚Laut’, ‚Ton’ (tonus) beschrieben wurde 

bzw. innerhalb des Kapitels „Grammatik“ (23) für den Klang der Vokale und Buchstaben (Tönende = sonae; 

Halbtönende = semisonae; Nichttönende = insonae), d.h. eine weitere Bearbeitung bietet sich hier nicht an. 

Das betrifft in gleicher Weise BOETHIUS. 
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Bedeutung mehr oder weniger zusätzliche Sinnebenen, die den Bezug zur Musik überschreiten. 

Da gerade der Bedeutungszuwachs von Interesse ist, erweist es sich als wichtig und notwendig, 

die jeweiligen Begriffsgehalte aller vier Klangbegriffe historisch und etymologisch zu 

untersuchen. Auch wenn sonus in der Gesamtbetrachtung als ‚Hauptterminus’ beschrieben 

werden muss, so haben dennoch die anderen Begriffe – vor allem bei Hildegard – eine nicht 

geringe Bedeutung. Zudem soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass gerade der 

Gedanke der Harmonie in Hildegards Visionstexten nicht nur im Zusammenhang mit der 

Musik, sondern auch als ‚Weltharmonie’10 eine wesentliche Rolle spielt. 

 

2.1    Ursprünge: Von der Antike bis zum Mittelalter 

 

2.1.1 harmonia und symphonia  

 

„Kaum ein Begriff in der Geistesgeschichte besitzt eine so umfassende und weitreichende 

Bedeutung wie der Begriff Harmonie“.11 Es handelt sich bei diesem Begriff um ein uns 

vertrautes Wort, das uns in der gegenwärtigen Zeit als „das jetzt so eingebürgerte und fast 

unentbehrlich gewordene wort begegnet“, wie es in dem „Deutsche(n) Wörterbuch“ der 

Gebrüder Grimm heißt.12 Es wurde allerdings – vor allem im mittelhochdeutschen Raum – 

lediglich „in musikalischem sinne“ verwendet und begann sich erst „nach wiederentdeckung 

der classicität“ erneut zu verbreiten.13 D.h. erst mit der Rückbesinnung auf die Antike im 

ausgehenden 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts fand der Begriff Harmonie auch in seiner 

ursprünglichen und ‚klassischen’ Bedeutung wieder mehr Beachtung. 

Zunächst lassen diese Aussagen vermuten, dass bei Hildegard der Begriff harmonia auch 

nur als Fachbegriff im musikalischen Sinne anzutreffen sei. Um aber die für ihre Sinngebung 

zutreffende Begriffsbestimmung vornehmen zu können, ist es ratsam, den Ursprung und die 

damit verbundenen Deutungen darzustellen. Denn es geht bei dem Begriff nicht nur um das 

Wort harmonia, sondern auch um den Gedanken der Harmonie, der durch die etymologische 

Betrachtung erkennbar wird. 

                                                           
10  Vgl. I,5.e. 
11  MGG Fischer. Sachteil, Bd. 4, 116. 
12  DW Grimm. Vierter Band, 484. – Der Druck dieses Wörterbuchs bzw. der einzelnen Bände unterscheidet sich 

wesentlich von unserer Schreibweise, wobei auch die einzelnen Bücher in den Schrifttypen wiederum zum Teil 

voneinander abweichen: Wie die Zitate erkennen lassen, wurde – im Gegensatz zu unserem heutigen 

Schreibstil – der grundlegende Text zumeist ‚kursiv’ verfasst.  
13  Vgl. ebd., 484. 
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Das griechische Wort harmonia geht auf die indogermanische Sprache zurück und hatte 

ursprünglich die Bedeutung „Fügung, Gefüge; Übereinstimmung“14. Es wurde als Lehnwort 

ins Lateinische übernommen und entwickelte sich in der griechisch- lateinischen Antike zu 

einem Universalbegriff in Wissenschaft und Kunst.15 

Zunächst aber war ‚die Harmonie’ für die Griechen eine mythische Gestalt.16 Mit der Zeit 

wurde die mythische Anschauung durch die allegorische Auffassung ersetzt: „Die Gestalt der 

Göttin, einstmals als persönlich handelnde und wirkende Ordnungsmacht in der Welt gedacht, 

verblaßt zur sinnbildlichen Figur und zum reinen Symbol.“17 So bekam die Gestalt „Harmonia“ 

schließlich in der Philosophie die noch heute gültige metaphysische „Bedeutung von 

Übereinstimmung, vom Zusammenklang des Wechselspiels widerstreitender Kräfte, zum 

Beispiel bei den Naturphilosophen“.18  

Nahezu zeitgleich „begann ein die Geistesgeschichte Europas verändernder, folgenreicher 

Prozess, dessen Auswirkungen bis zu unseren Tagen spürbar sind.“19 Es waren die 

Pythagoreer20, die mit ihren „heiligen Zahlen“ und ihrer „harmonischen Zahlenordnung“ die 

„mathematische Proportionslehre“ entwickelten und damit den Harmoniebegriff mit dem 

Gedanken der Zahlengesetzlichkeit verbunden haben. Diesen bezogen sie dann sowohl auf den 

Lauf der Gestirne (Sphärenharmonie) als auch auf das Leben des Menschen (Leib-Seele-

Harmonie), d.h. sowohl auf den Makrokosmos als auch auf den Mikrokosmos.21 Zugleich 

wurde harmonia im Sinne der Zahlengesetzlichkeit auch zu einem Begriff, der als terminus 

technicus in der Musiklehre „für den mathematisch erfaßbaren Aufbau der den Oktavraum

    

                                                           
14  Vgl. WB Symbolik, 276: „Das griechische Wort harmonia bedeutet ursprünglich Fugung, Verbindung, 

Klammer (zum Zusammenhalten von Schiffsplanken). Davon läßt sich ein Prinzip der ‚Fügung’ ableiten, der 

Zusammenhalt voneinander unabhängiger Teile, die in ihrer Bewegung aufeinander bezogen sind oder auch 

die Vereinigung gegensätzlicher Elemente zu einem geordneten Ganzen.“ 
15  Vgl. MGG Fischer. Bd. 4, 117. 
16  Vgl. ebd., 117: Der böotischen Sage nach galt sie als Tochter des Kriegsgottes Ares und der Liebes- und 

Schönheitsgöttin Aphrodite, die „die Verschmelzung des Gegensätzlichen zu einer Einheit symbolisierte.“ 

(ZIPP, FRIEDRICH: Vom Urklang zur Weltharmonie: Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik. Kassel 

1985, 29.) [...] „Nach der attischen Sage ist Harmonia die Tochter des Zeus und der Elektra und genießt als 

Mutter der Musen und damit der Beschützerin und Bewahrerin der schönen Wissenschaften und der freien 

Künste höchste Verehrung.“ 
17  Vgl. ebd., 118. 
18  Ebd., 118: „Der Weltenlauf wird von Heraklit (536-470 v. Chr.) als das harmonische Wechselspiel zwischen 

Entstehen und Vergehen der Dinge, von Empedokles (500-440 v. Chr.) dagegen als das harmonische 

Wechselspiel zwischen Mischung und Trennung der Dinge erklärt.“ 
19  FRIEDRICH ZIPP, 22. 
20  Ebd., 24: Pythagoras von Samos (ca. 580-500 v. Chr.) mit der „Auffassung, daß Zahlen gleichsam die 

Klammern des Alls bilden.“ 
21  MGG Fischer. Bd. 4, 117-118: „Er gewinnt folglich einen zweifachen Aspekt, einen kosmologischen (im Sinne 

der späteren musica mundana) und einen psychologischen (im Sinne der musica humana). Unter diesem 

zweifachen Aspekt, dem kosmologischen und dem psychologischen, vererbt er sich auf die geschichtliche 

Zeit.“ 
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ausfüllenden Tonleiter“22 und seinen Intervallen23 steht. 

Mit Platon (427-347) und Aristoteles (384-322) erfuhr der Terminus harmonia eine weitere 

Spezialisierung und Systematisierung. Neben der kosmologischen und psychologischen 

Sinngebung, der mathematischen und musikalischen Bedeutung erhielt er dann auch als 

ethischer und ästhetischer Begriff Eingang in die Wissenschaft (Kosmologie, Psychologie, 

Mathematik) als auch in die Kunst (Ästhetik und Musik).24  

Im 2./3. Jahrhundert n. Chr. erfolgte im Neuplatonismus eine Rückbesinnung  und zugleich 

eine erneute Hervorhebung des kosmologischen und psychologischen Aspekts: Der Philosoph 

Plotin (um 205-270) erwähnt in den „Enneaden“ die „Sphärenmusik“, wobei er hier die 

pythagoreische bzw. ptolemäische Überzeugung25 vertritt, dass „das menschliche Musizieren 

ein Nachhall der kosmischen Harmonie sei“. Damit bestätigt er in diesem Werk die damit 

verbundene Vorstellung, dass es demnach zwischen der Ordnung des Weltalls und dem 

Zusammenklang menschlicher Seelen eine Übereinstimmung geben müsse.26  

Der Gedanke der Harmonie, die Anschauung von der Harmonie im Weltall und – in 

Analogie dazu – der harmonischen Ordnung im Menschen erlangte nicht nur in der Antike 

größte Bedeutung, es beeinflusste und prägte schließlich mittelalterliches Denken. 

 Oft ist es schwierig, die Begriffe harmonia und symphonia klar voneinander zu 

unterscheiden, doch die etymologische Betrachtung von symphonia lässt für diesen Terminus 

im Unterschied zu harmonia zweifellos ein reduziertes inhaltliches Spektrum und damit eine 

‚einfachere’ Bedeutung erkennen. 

Aus dem griechischen symphonia, von Platon statt harmonia als Begriff für intervallum 

benutzt27, wurde das lateinische Wort symphonia nun ausschließlich der Musiktheorie 

zugeordnet, so das es dort „in der [...] der alten harmonielehre angehörigen bedeutung als 

consonanz der intervalle“28 anzutreffen ist. Aber nicht nur in diesem Sinne, d.h. nicht nur im 

                                                           
22  FRIEDRICH ZIPP, 29. 
23  TRE. Bd. XXIII. Musik und Religion IV, 461: „Harmonie – als Definition der Intervallbeziehungen, nicht des 

homophonen Akkordes.“ 
24  Vgl. MGG Fischer. Bd. 4, 118. – Ebd. „Bei Plato und Aristoteles erfolgt der entscheidende Schritt in der 

Entwicklung des Begriffs zum wissenschaftlichen und künstlerischen Terminus. Als solcher erlangt er in der 

Folgezeit auf den verschiedensten Gebieten des abendländischen Geisteslebens Bedeutung.“ 
25  Vgl. FRIEDRICH ZIPP, 41-42: Ptolemäus (um 90-160), der als Mitbegründer des geozentrischen Weltbildes gilt, 

widmete der Sphärenharmonie eine „Harmonielehre, mit der er die Ideen der Pythagoreer der damaligen 

Wissenschaft zu rekonstruieren versuchte“. 
26  Vgl. FRIEDRICH ZIPP, 42-43. 
27  Vgl. MGG Fischer. Sachteil, Bd. 9, 12. 
28  DW Grimm. Bd.10, 1411. – MGG Fischer. Bd.9, 13: „Lateinische Texte übernahmen symphonia und übersetzten 

ihn mit concentus und consonantia, wobei die symphonia [...] als ein bestimmter concentus interpretiert wurde, 

consonantia aber zuweilen eine allgemeinere Bedeutung erhielt.“ 
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Rahmen der spätantiken Musiktheorie war das Wort symphonia bzw. consonantia29 dem 

deutschen Mittelalter vertraut, auch in Verbindung mit der Hl. Schrift, vor allem der Vulgata, 

und der frühkirchlichen Musik war es in jener Zeit bekannt. In Entsprechung zu diesen Bezügen 

wurde es in zweifacher Weise verwendet: in Anlehnung an Dan 3,5 und Lk 15,25 zum einen 

als Bezeichnung für ein Musikinstrument, später sogar für die gesamte instrumentale Musik, 

zum anderen als Ausdruck für Musik bzw. Gesang im Allgemeinen30.    

Die Verwendung des Begriffs symphonia für gesungene Musik spiegelte sich schließlich 

wieder in der mittelalterlichen Angelologie und – so wird es als wahrscheinlich beschrieben – 

in der kirchlichen Liturgie, denn der Gesang der himmlischen Chöre und eine bestimmte Form 

liturgischer Musik erhielten den Titel symphonia.31 Das bedeutet, dass der Begriff symphonia 

von Beginn an als musiktheoretischer Begriff verwendet und als solcher bis auf geringe 

inhaltliche Erweiterungen im Wesentlichen bis ins Mittelalter beibehalten wurde.32  

 

2.1.2 sonus und tonus 

 

Mit harmonia und symphonia ist der Begriff sonus als sog. Schlüsselwort Hildegards 

genannt worden, doch lässt sich dieser nur dann bestimmen, wenn auch das Wort tonus in die 

Betrachtung einbezogen wird. Beide Begriffe scheinen nämlich übereinzustimmen, da beide 

häufig sowohl mit ‚Ton’ als auch mit ‚Klang’ übersetzt werden.33 

Es ist das etymologische Wörterbuch der Gebrüder Grimm, das eine hervorragende Quelle 

für Geschichte und Bedeutung dieser beiden Termini darstellt. Es enthält einen umfassenden 

                                                           
29  Ebd., 13. – Konsonanz: konsonanter (harmonisch zusammenklingender) Gleichklang von Tönen. (Duden. Das 

Fremdwörterbuch. Mannheim 2000, 535.) 
30  Vgl. DW Grimm. Bd. 10, 1410. 
31  Vgl. ebd., 1412. 
32  DW Grimm, 1414-1415: Erst ab dem 16./17. Jahrhundert sind wesentliche Veränderungen zu beobachten 

derart, dass sich eine Parallelisierung von symphonia und harmonia entwickelte und durchsetzte. Über den 

musikalischen Sinn hinaus erhielt nun symphonia auch die Bedeutung „harmonie, richtiger zusammenklang“, 

des Weiteren im übertragenen Sinn noch „übereinstimmung, einklang“. Schließlich wirkte sich auch hier im 

späten 18. Jahrhundert das für den Klassizismus charakteristische Interesse an der Antike aus, das den Begriff 

symphonia – wie auch das Wort harmonia – kosmologisch interpretierte und ihm die Bedeutung vom „einklang 

kosmischer Kräfte“ bis zum „zusammenwirken der Kräfte“ überhaupt gab. 
33  Vgl. Langenscheidts Großes Wörterbuch. Lateinisch – Deutsch. Bearbeitet von Dr. ERICH PERTSCH. Berlin 

u.a. 51988, 1116 und 1199: Dieses Wörterbuch führt aber beide Begriffe voneinander getrennt auf. Es verweist 

bei tonus auf den griechischen Terminus tonos, das in der ursprünglichen Bedeutung Spannung heißt. Da nun 

gespannte Seile und Drähte etc. durch Bewegung Töne erzeugen können, wird mit tonus das mechanische 

Geschehen hervorgehoben, d.h. tonus meint den Ton eines Instruments, zunächst vorwiegend eines 

Saiteninstruments. Tonus sagt also aus, dass etwas klingt, und meint damit nicht nur das Erklingen eines 

(Musik-)Instruments, sondern – mit Blick auf die Tätigkeit der Stimmbänder – auch den Gesang. Die 

Bedeutung von sonus als „Laut, Ton, Klang“ beinhaltet dagegen weit mehr als die technische und musikalische 

Ebene, weil laut Wörterbuch sonus sich zudem auf das gesprochene Wort bezieht und dabei das Wie, die 

Klangweise des Wortes beschreibt. So verstanden verweist sonus zugleich auf „Stimme, Sprache, Rede“ und 

beschreibt sogar die „Aussprache“ und „Art der Redeweise“. 
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und sehr detaillierten Beitrag zum Terminus sonus, und zwar unter den Stichwörtern 

„Ton/sonus“34 und – weniger umfangreich – unter „Klang/sonus“35. Es fällt auf, dass der Begriff 

tonus als Stichwort nicht gesondert aufgeführt ist; er ist vielmehr in die o.g. Ausführungen 

derart einbezogen, als sei er lediglich ein Element von sonus bzw. als gäbe es keine eindeutige 

Unterscheidung von sonus und tonus. Zunächst wird zwar auf die Verwandschaft von ‚Ton’ 

und tonus hingewiesen, aber dieser Vergleich mündet in der Gegenüberstellung von ‚Ton’ und 

sonus. Es geht dabei also um das deutsche Wort Ton und nicht um den lateinischen Terminus 

tonus. Für diesen werden „zwei Wurzeln“ belegt, die in unterschiedlicher Richtung die 

Bedeutung von ‚Ton’ bestimmen: zum einen geht es um den „’schall’ im allgemeinen“, zum 

anderen um das „musikalische ‚geräusch’“, den „bestimmten[n] ton in der musik“36. Im ersten 

Fall ist der Begriff Ton verwandt mit dem mhd. (mittelhochdeutschen) „dôn, dônen“, das als 

„unmusikalische geräuscherscheinung“, als „krachung, knall“ bzw. „donner“ wahrgenommen 

wird37. Obwohl nun das lat. „tonus, tonare“ in Anlehnung an die Musiktheorie der Antike und 

dem griechischen Terminus ‚tonos’ bereits bekannt war als Begriff für „tonart, tonleiter“38, 

passte er sich als ‚Ton’ inhaltlich dem „dôn, dônen“ als „donner, donnern“ an39, so dass er im 

Mittelalter zunächst „jede schalleinwirkung“ wiedergab und als „akustisches phänomen [...] als 

gehörseindrücke empfunden und beurtheilt“ wurde40. Aber mit dem „aufblühn höfischer 

dichtung“ und der Entstehung der mittelalterlichen Musiktheorie setzte sich die musikalisch-

technische Bedeutung wieder durch und entwickelte sich sogar zur Grundbedeutung des 

späteren dt. „thon“41. Schließlich bezog man das Wort tonus „auf die gregorianischen weisen 

des kirchengesangs“42 Seit dieser Zeit wird mit dem Terminus ‚Ton’ vor allem die 

Schallwirkung eines Instruments wie auch der Stimme beim Singen und Sprechen 

beschrieben43. 

Es war somit die Musiktheorie, die im Mittelalter die Verwendung des Begriffs tonus 

begünstigte, wobei daneben zunächst auch der Terminus sonus verwendet wurde. Denn 

weiterhin wurde „der einzelne musikalische laut an sich als sonus bezeichnet“, „aber in 

späterer zeit in diesem sinn durch tonus verdrängt“44. Bis ins Mittelalter gab es also für die 

                                                           
34  DW Grimm. Bd. 11, 681-748. 
35  DW Grimm. Bd. 5, 945-948. 
36  Vgl. DW Grimm. Bd. 11, 681. 
37  Ebd., 681. 
38  Ebd., 701. 
39  Ebd., 681. 
40  Vgl. ebd., 687. 
41  Vgl. ebd., 685. 
42  Ebd., 704. 
43  Vgl. ebd., 687. 
44  Ebd., 685. 
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Beschreibung eines Tons hinsichtlich der „stärke und art des schalls“, d.h. der Tonqualität wie 

Klanghöhe und Klangstärke, auch noch den lat. Begriff  „sonus“45. 

So gedeutet und übersetzt leitet der Begriff sonus über zu dem Begriff ‚Klang’46, der im 

Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm als Stichwort gesondert unter diesem Namen 

aufgeführt ist. Sonus wird als der ursprüngliche Terminus von „klang“ vermutet, was bedeutet, 

dass der dt. Begriff ‚Klang’ zu Beginn des Mittelalters – später wurde er ja, wie gesagt durch 

tonus abgelöst - eng mit dem lat. sonus verbunden war47. Zugleich scheint ‚Klang’ mit dem 

Begriff ‚Ton’ weitgehend übereinzustimmen, wenn gesagt wird, dass „’Klang [...] ein heller 

und hallender ton“ sei, doch lassen die weiteren in diesem Satz aufgeführten Begriffe erkennen, 

dass der Terminus ‚Klang’ komplexer ist als der Begriff ‚Ton’, denn er beschreibt 

unterschiedliche Klang-Ebenen und -Wirkungen, die auch z.B. mit den Begriffen „laut“, „hall 

und schall“ bezeichnet werden können48. Bedeutend ist vor allem der Hinweis auf die 

Verwandtschaft mit dem Verb ‚klingen’, da hiermit die Nähe zu einem Geschehen bzw. 

Vorgang, zu der ‚Welt des Klingens’ nämlich aufgezeigt wird. Damit wird der wahrnehmbare 

Klang als akustisches Phänomen – als „musikalischer klang von musikinstrumenten“, als 

„klingen von gesang und stimme“, als das „rauschen der bäume und des wassers“, als „töne 

aller art“49 – in seiner Bedeutung erweitert und leitet über in die Welt der Stimmungen und 

Empfindungen50. Denn wie „das hören selbst ein doppeltes ist, ein äuszeres und ein inneres, so 

kann auch klang [...] übergehen zu dem inhalte, den er mitführt.“51 D.h. bei der Erfahrung eines 

Klangs werden „töne [...] ihrem gefühlsinhalt nach unterschieden“52 und so vermag dieser 

Vorgang „in bezug aufs gemüt“53 Sehnsucht und Freude, Trauer und Schmerz auszulösen. In 

besonderer Weise gilt das für den Bereich der Sprache „in bezug auf den geist, verstand, von 

wort und rede “ für das gesprochene Wort, womit nun mehr als „die schallwirkung des 

gesprochenen wortes“ gemeint ist54. Als „wort-ton“ und „wort-klang“ verstanden geht es dabei 

                                                           
45  Ebd., 709; 687: Vor allem gab es noch z.B. die Begriffe „sonus acutus“ (hoher Ton), „sonus gravis“ (tiefer 

Ton), „atonus“ („ohn thon, das keinen thon hat“) – wie bei BOETHIUS (480-524), der offensichtlich sonus dem 

Begriff tonus vorzog. Eine Überprüfung mit Hilfe von CETEDOC (Library of Christian Latin Texts, Turnholti 
31996. CD-Rom.) ergab, dass es in seinem Werk „In lib. Aristotelis“ 38 Sätze mit sonus gibt, aber nur 3 mit 

tonus. 
46  DW Grimm. Bd.5, 945: „Klang = sonus, sonitus, ablautend zu ‚klingen’, mhd. ‚klanc’, ‚klanck’“. 
47  Ebd., 945: „sonus, ein klanck“; „doch wird ‚klang’ ... allgemein für sonus gebraucht“. 
48  Ebd., 945: „’Klang’ ist hauptsächlich ein heller und hallender ton, während ‚ton’ mehr den musikalischen und 

gemütlichen wert und gehalt eines lautes, laut mehr den hall der stimme eines lebenden wesens, hall und schall 

einen klang von mehr grösze und umfang bezeichnen“. 
49  Ebd., 945-947. 
50  Vgl. ebd., 946. 
51  Ebd., 948. 
52  WB Grimm. Bd. 11, 709. 
53  WB Grimm. Bd. 5, 948. 
54  Vgl. ebd., 713. 



   
   

 

90 

um den Klang der Worte und um die „sinnliche verwandtschaft des wortklangs für das ohr“55, 

die in der Wahrnehmung des „spezifischen lautklang[s]“ , des „sprachlaut[s]“56 als „melodiöse 

bewegung der sprache“57 mündet. Und damit geht es letztendlich um die Rede, um das 

Sprechen. Hier kommt schließlich der Sprechende selbst ins Bild, denn der „ton einer person 

ist ihr wort, ihre rede“58, ihre Stimme und diese sind „ausdrucksmitel der gedanken und 

gefühle“, der “empfindungsweise und der denkart“59. Im Klang, Zusammenklang der Worte 

begegnen sich Sprache, Bedeutung und Interpretation.  

Der Begriff ‚Klang’, als Synonym für sonus und ‚thon’, für ‚laut’ und ‚schall’ verwendet60, 

beinhaltet demnach mehr als Musik, mehr als Ton und Töne, denn er enthält als sinnliches 

Ereignis und Phänomen zusätzliche Dimensionen: über die akustische Ebene hinaus auch eine 

psychische und geistige, denn „die töne der sprache sind ausdrucksmittel der gedanken und 

gefühle“61. 

 

3.  Biblische Quellen  

 

Da das Vertrautsein mit der Hl. Schrift Hildegards Denken wesentlich prägte und die 

lateinischen Texte der Vulgata „wie selbstverständlich“ in Hildegards Schriften eingeflossen 

sind62, könnte man annehmen, dass die oben dargestellten Klangwörter und ‚Schlüsselwörter’ 

Hildegards vielfach in der Bibel anzutreffen sind. Doch wider Erwarten lassen sich diese 

Begriffe sowohl im AT als auch im NT an nur wenigen Stellen auffinden.  

CETEDOC63 verweist kein einziges Mal auf den Begriff harmonia und für den Begriff 

symphonia werden lediglich vier Stellen aufgeführt, die alle im Buch Daniel (Kap. 3) zu finden 

sind und von Luther entweder mit „Singen und Tanzen“ oder „Flöten und Lauten“ übersetzt 

wurden. Der Terminus sonus ist im AT in nur wenigen Büchern enthalten, also nur hier und da 

präsent. Da das ‚Buch der Psalmen’ Gedichte und Gesänge zum Lobpreis Gottes zum Inhalt hat 

und damit eine große Nähe zur Musik besitzt, verwundert es nicht, dass in dieser Schrift der 

                                                           
55  WB Grimm. Bd. 14, 1587 
56  WB Grimm. Bd. 11, 711: „neben ton war aber laut seit alter zeit der übliche gramm. terminus; [...] die töne 

sind die einzelnen sprachlaute“. 
57  Ebd., 713. 
58  Ebd., 713. 
59  Ebd., 726. 
60  WB Grimm. Bd. 5, 945: „doch wird klang wie ton und laut allgemein für sonus gebraucht.“ 
61  WB Grimm. Bd.11, 711. 
62  Vgl. VIKI RANFF: Wissen und Weisheit, 82. 
63  Vgl. Anm. 5. 
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Begriff sonus am häufigsten anzutreffen ist.64 Als weitere  Belegstellen für die Verwendung 

von sonus sind vor allem die Bücher Ezechiel und Hiob hervorzuheben; des Weiteren können 

laut CETEDOC noch die Weisheitsbücher und einige Prophetenbüchern wie Jesaja, Jeremia 

und wiederum Daniel genannt werden; allerdings ist in diesen Texten sonus nur recht selten 

vorhanden. Im NT kommt sonus zwar gelegentlich vor, spielt aber nur in der Offenbarung des 

Johannes eine bedeutsame Rolle.65 Und was den Begriff tonus betrifft, so lässt sich feststellen, 

dass er in der gesamten Bibel nur als Verb tonare vertreten ist. Außerdem fällt auf, dass statt 

tonus offensichtlich das mit ihm verwandte Wort tonitruus verwendet wurde. 

Muss nun aus dem geringen Vorhandensein der Klangbegriffe geschlossen werden, dass das 

Phänomen ‚Klang’ in der Bibel eine unbedeutende Rolle spielt? Dagegen spricht die Präsenz 

der Musik sowohl in der Geschichte des Volkes Israel und seiner Gottesdienste als auch in den 

Versammlungen der ersten christlichen Gemeinden, die, wie vermutet wird, die Kultmusik der 

Synagogen in ihre Gottesdienste einbezogen haben.66 Die Kultmusik gab es also bereits in 

vorexilischer Zeit neben Gesang und Tanz am Königshof, d.h. die Musik am königlichen 

Heiligtum war zu einem Musizieren im Sinne kultischen Geschehens geworden: „Der 

theologische Ort der Musik ist das Musizieren ‚für Jahwe oder dem Namen ‚Jahwes’.“67 Als 

Initiator und Organisator dieser Kultmusik galt und gilt David68, der danach strebte, Gott nicht 

nur mit Gesang, sondern auch mit Harfen und Saiteninstrumenten zu verherrlichen.69 Neben 

Klanghölzern, Leiern, Rahmentrommeln70 und Rasseln, die der Gesangsbegleitung dienten, 

spielte das Horn oder Widderhorn (sôpar) eine wichtige Rolle, das nicht nur als Militär-, 

                                                           
64  Es überrascht sicherlich, dass laut CETEDOC in dem Buch ‚Das Hohelied’ der Begriff sonus nur ein einziges 

Mal vorhanden ist. Das mag daran liegen, dass es sich bei diesem ‚Lied der Lieder’ (Canticum Canticorum) 

urspünglich um eine Sammlung ‚echter’ Liebeslieder handelte, in denen die Rede von Gott so gut wie keine 

Rolle spielte. Erst durch die allegorische Deutung wurde der Bezug zu Gott hergestellt. 
65  Was das Vorhandensein von tonus betrifft, so fällt auf, dass statt tonus der Terminus tonitrua (Donner, 

Donnerschlag; tonare = donnern, laut (er)dröhnen, krachen)) verwendet wurde, d.h. tonus offensichtlich durch 

tonitruus ersetzt wurde.  
66  Vgl. HANS SEIDEL: Musik und Religion. I. Altes und Neues Testament. In: TRE, Bd. XXIII. Berlin 1994, 444: 

„Allgemein wird angenommen, daß die ersten Christen am Synagogengottesdienst teilgenommen oder sich in 

ihren Versammlungen der jüdischen Formen des Umgangs mit Text und Musik bedient haben.“            – Und 

was die Entwicklung der Musik betrifft, so gibt es folgenden Hinweis: „Nach biblischer Überlieferung wurden 

die Saiten- und Blasinstrumente von Jubal erfunden, der damit der Stammvater der Musikanten ist.“ 
67  Vgl. Ps 7,18 u.a. – Vgl. Musik und Religion. I. Altes und Neues Testament. In: TRE Bd. 23, 442-443. – „Im 

Exil verstummte die Musik und konnte erst in nachexilischer Zeit wieder zum Leben erweckt werden,“ [...] 

und fließen schließlich als ein wichtiges Element in die Gottesdienstmusik der frühen christlichen 

Versammlungen ein.“ Ebd., 444. 
68  Vgl. WB Symbolik, 500: Im Zusammenhang mit David ist aber nicht nur von der sakralen Funktion seiner 

Instrumente, seiner Lieder, sondern auch von der Heilkraft der Musik des Harfe spielenden David, der Saul 

von einem bösen Geist befreit hat, die Rede. - – Und was die Entwicklung der Musik betrifft, so gibt es 

folgenden Hinweis: „Nach biblischer Überlieferung wurden die Saiten- und Blasinstrumente von Jubal 

erfunden, der damit der Stammvater der Musikanten ist.“ 
69  Ebd., 444. 
70  Ebd., 441: Die Rahmentrommeln erinnern zugleich an den Frauentanz in der Mirjamtradition (Num 20,1; Ex 

15, 20f.) Auffällig ist, dass zum Tanzen auch das lauttönende „Trillern“ gehörte (Ex 32, 17-19). 
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sondern auch als Kultinstrument für die Signalgebung eingesetzt wurde.71 Das Horn – vielmehr 

der langgezogene ‚Ton’72 des Horns – zeigte als „Rückprojektion aus dem Jerusalemer 

Tempelkult in die Wüstenzeit“ die „Theophanie (Donner, Rauch) akustisch“ an73, indem mit 

den Signaltönen an „das Furcht errregende Erscheinen Gottes“ am Berg Sinai erinnert wurde, 

wo Gott zu Mose redete.74 In der Signalgebung gingen so der ‚Ton’ der Epiphanie und das 

Reden Gottes ineinander über, was dem Horn eine über sich hinausweisende Bedeutung gab: 

Der ‚Ton’ wurde zur Stimme Gottes, die – dem Donnern eines Gewitters gleich – den Menschen 

Furcht einflößte. 

Damit stellt sich zunächst die Frage: Warum wird im AT Gottes ‚Ton’, der Klang seiner 

‚Stimme’ mit ‚Donnerschlägen’ verglichen? Eine Frage, die von Bedeutung ist, weil sie zum 

einen eine der Grundfragen dieser Arbeit berührt, zum anderen mit dem Gebrauch des Terminus 

tonitruus korrespondiert75, den auch Hildegard in ihren Schriften verwendet hat. Es ist 

anzunehmen, dass das Donnern als Begleiterscheinung der Epiphanie Gottes am Berg Sinai 

sich in dieser Gottesvorstellung wiederspiegelt und diese so geprägt haben könnte, was durch 

den Text in Exodus 19,16 bestätigt wird: „Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da 

erhob sich ein Donnern (tonitrua) und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge“76 und 

„gewaltiger Hörnerschall (sonitus bucinae) erklang.“77 ‚Donner’ und ‚Hörnerschall’ bilden eine 

klangliche Einheit, die mit ihrer gewaltigen Lautstärke das Volk erschreckte. Aber nicht nur 

dieses Geschehen, auch Gottes Stimme wird in diesem Klangereignis als ‚laut’ beschrieben: 

„Mose redete und Gott antwortete im Donner.“78 Das betrifft aber nicht nur die Sinai-

Darstellung, im AT lassen sich zusätzlich weitere Textstellen entdecken, die die Erfahrung 

eines göttlichen ‚Donnerhalls’79 wiedergeben. Hiob z.B. erklärte in seinen Ausführungen über 

Gottes Macht (Hiob 37, 2, 4-5): „(2) Hört, hört das Toben der Stimme Gottes (sonus), welch 

                                                           
71  Vgl. ebd., 445: Zunächst für militärische Zwecke eingesetzt wurde es schließlich von Priestern für das kultische 

Geschehen im Tempel benutzt, allerdings wurde gemäß Chroniken mit der Zeit das Horn durch die Trompete 

verdrängt. 
72  Vergl. OTTO BETZ: Ton, tönen. In: CALWER BIBELLEXIKON, Bd. 2. Hg. Otto Betz u.a. Stuttgart 2003, 1361: 

„[hebr. qôl, pl. qôlôt,“Donnerschläge“; griech. phone, phonai] meint zunächst jede Art akustisch 

wahrnehmbaren Geräuschs: das Reden (Hi 33,8) bis hin zum Kriegsgeschrei (Jos 6,5), den Klang von Gesang 

und Musikinstrumenten (Ps 98,5; 1Kö 15,7f), besonders den Ton des Widderhorns [hebr. sôpar; LÜ: 

„Posaune“; 2Mo 19,16.19]. Der Letztere hat zusammen mit den Donnerschlägen [qôlot] dem Volk Israel das 

Furcht erregende Kommen Gottes zum Berg Sinai angekündigt (2Mo 19,16; 20,18), wo er zu Mose redete 

(2Mo 19,20f) und dann dem Volk die Zehn Gebote verkündigte (2Mo 20, 1-17).“ 
73  Vgl. TRE, Bd. XXIII, 442. 
74  Vgl. Calwer Bibellexikon, 1361. 
75  Vgl. Anm. 61. 
76  Die Bibel. Nach der Übersetzung MARTIN LUTHERS. Stuttgart 1985.  
77  Die Bibel. Einheitsübersetzung. Stuttgart, 1980. – Die Übersetzung ‚Hörnerschall’ für sonitus bucinae kommt 

der Realität näher als M. LUTHERS Übersetzung mit „Ton einer sehr starken Posaune“. 
78  Ebd., 72. – M. LUTHER übersetzte ‚im Donner’ mit ‚laut’. 
79  Gott als ‚Donnerhall’ erinnert zudem an die griechische Mythologie. 
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ein Grollen seinem Mund entfährt. (4) Hinter ihm brüllt der Donner drein, er dröhnt mit 

erhabener Stimme. [...] (5) Gott dröhnt mit seiner Stimme (tonare) wunderbar, er schafft große 

Dinge“80. Trotz des ‚Dröhnens’ der Stimme Gottes klingt der Ton hier nicht bedrohlich, 

während bei Jeremia (Jer 25, 30-31) in der Tat die Stimme Gottes, als dieser sein Gericht 

androhte, als betäubende Lautstärke beschrieben ist: „Aus der Höhe herab donnert der Herr, 

von seiner heiligen Wohnung her läßt er seine Stimme (sonitus) erschallen. Mächtig donnert er 

über seiner Flur“.81  Das bedeutet aber nicht, dass die Stimme Gottes grundsätzlich dem 

Donnern gleich vernommen wurde. Daneben gibt es auch anderslautende Berichte, in denen 

Gottes Klang in anderer Weise wahrgenommen wurde. Bei Ezechiel z.B. wird die Stimme 

Gottes (sonus) mit dem Rauschen der Engelflügel (sonitus) verglichen (Ez 10,5): „Das 

Rauschen der Flügel der Kerubim war bis zum Vorhof zu hören; es war wie die Stimme des 

allmächtigen Gottes (quasi vox Dei), wenn er spricht.“82 Das erinnert an das vom Himmel her 

kommende Brausen beim Pfingstfest in Jerusalem (Apg 2,2): „Da kam plötzlich vom Himmel 

her ein Brausen (sonus).“83 Das wiederum zeigt eine Parallele zu den Rabbinen auf, die das 

Reden Gottes bei der Verkündigung der Gebote am Sinai als ‚Sprachenwunder’ gedeutet und 

beschrieben haben.84 Aber es gibt in der Bibel auch die Schilderung von Situationen, in denen 

Gott gar nicht mehr vernommen und als schweigend erlebt wurde: „Somit gibt es auch 

Situationen, in der die göttliche Präsenz so weit entfernt und so wenig durch die Zustände der 

Welt tangiert zu sein scheint, dass Gott zu schweigen scheint.“85 Das wohl am stärksten 

berührende Erlebnis in der Bibel vom Schweigen Gottes und von Gottverlassenheit ist 

sicherlich die Erfahrung Jesu am Kreuz.  

Das Vernehmen der Stimme Gottes ist in der Bibel also mit unterschiedlichen 

Klangerfahrungen verbunden, was sich in der Vulgata je nach Situation in dem wechselnden 

                                                           
80  Einheitsübersetzung, 609. Hier mit ‚tonare’ (= donnern, dröhnen, mit Donnerstimme ertönen) zum Ausdruck 

gebracht. 
81  Ebd., 899. In der Vulgata wurde hier statt tonitrua der Terminus sonitus verwendet, der auch ‚Donner’ bedeuten 

kann, aber als ‚Schall’ – vor allem von Instrumenten – mehr die Geräuschkulisse bzw. das ‚Tosen’ und den 

‚Lärm’ zum Ausdruck bringt. Deshalb entspricht auch das ‚Rauschen der Engelflügel’ dem Begriff sonitus, 

denn es wurde mit erheblicher Lautstärke ‚bis zum Vorhof’ des Tempels wahrgenommen und entsprach so 

keineswegs einem leisen, gefälligen Klang. 
82  Ebd., 955. – Hier, vor allem in Kap. 1,24, finden wir den Begriff sonus, der außer mit ‚Laut, Ton, Klang’ auch 

mit ‚Stimme, Sprache, Rede’ übersetzt werden kann; sonus meint also eher das gesprochene Wort. 
83  Ebd., 1228. – Auch hier fällt der Gebrauch von sonus auf, im Römerbrief (Röm 10,18) auch als Übersetzung 

und Terminus benutzt für die ‚Stimme’ im Sinne von ‚Botschaft’ der Apostel. 
84  Vgl. Anm. 66: „Der von Gott herkommende T(on) (= „Stimme“) habe sich am Sinai in 7 bzw. 70 T. [qôlot, 

„Stimmen“, „Sprachen“] geteilt, die durch die ganze Welt gingen und jedem Volk die Gebote in dessen eigener 

Sprache mitteilten; aber nur Israel nahm sie an (b Schab 88b; ShemR 8). 
85  SCHART, AARON: Totenstille und Endknall. Ein Beitrag zur Analyse der Soundscape des 

Zwölfprophetenbuches. In: HEIKO SCHULZ (Hg.): Essener Unikate, 272. – Anm. 70: „In Hab 1,13 wirft der 

Prophet Gott vor, dass er schweige, YHWH aber antwortet (2,2). Im Gegensatz dazu räumt YHWH in Jes 

42,14 selbst ein, „sehr lange geschwiegen“ zu haben.“ 
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Gebrauch der Begriffe sonus, sonitus, tonitruus86 widerspiegelt. Wie nun Hildegard die Stimme 

Gottes und ihren Klang wahrgenommen hat, wie  bei Hildegard der Abstand, die Weite 

zwischen ‚Donnern’ und ‚Schweigen’ Gottes gefüllt ist und welche Klangbegriffe sie wann in 

ihren Schriften für die Stimme Gottes verwendet hat, muss im Folgenden noch geklärt werden. 

Zurück zu dem Hornsignal als Klangereignis und Kulthandlung: Das Verstehen des Horns 

und seiner Signale als Hinweis auf das Erscheinen Gottes war mit der Zeit einem Wandel 

unterworfen. Da im Exil die Kultmusik an der Ausübung gehindert war und somit verstummte, 

durften die Hornsignale lediglich zur Deklaration von Festtagen87 eingesetzt werden, wurden 

damit auf den Wert einer Metapher ‚herabgestuft’. Als also mit dem Exil der ‚Ton’ als 

Klangereignis nur noch begrenzt die Begegnung mit Gott ermöglichte, gewann die 

metaphorische Redeweise an Bedeutung. Diese blieb schließlich bis in die Zeit des NTs erhalten 

und floss in die Sprache der Vergleiche und Gleichnisse ein88, indem die metaphorische 

Redeweise über die Bedeutung des Horns hinaus auf alle weiteren Instrumente und ihren Klang 

übertragen und in ihrer Deutung vom AT89 ausgehend auch im NT90 weitergeführt wurde. Das 

bedeutet, dass zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments ‚Klang’ im Sinne von ‚Ton’ und 

‚Tönen’ nicht mehr wie ursprünglich im Zusammenhang mit Gesang und Tanz, mit Musik 

gesehen und dargestellt wurde, sondern eher als Metapher Verwendung fand.91 Abgesehen 

davon, dass der Inhalt und die Redeweise eine andere ist,  mag das u.a. mit ein Grund dafür 

sein, dass es im NT kaum Klangbegriffe gibt.92 

Bibel und Klang – das Thema berührt einen Bereich, der von außerordentlicher Wichtigkeit 

ist: Es geht um die Texte und die Sprache, wie wir sie in der Bibel vorfinden, es geht um die 

klanglichen Mittel, mit denen die Autoren ihre Texte gestaltet haben. In der Exegese sind sie 

bereits Bestandteil der formkritischen Untersuchung, wobei auf Wortspiele, Rhythmus, Reim 

und Klangfärbung geachtet wird, denn es „gibt viele berühmte Passagen, in denen die Autoren 

sehr eindrücklich und wirkungsvoll die Intention ihrer Sachaussage mit klanglichen Mitteln 

                                                           
86  In der ursprünglichen hebr. Fassung steht für alle drei Begriffe lediglich der Terminus qôl, qôlot (Anm. 67 und 

79), der alle Ebenen akustischer Phänomene enthält, sowohl im Sinne von „Stimme“ als auch von „Laut und 

Schall“. Er umfasst die gesamte Weite von laut und leise, von irdischen und göttlichen Tönen und Klängen. 
87  Vgl. TRE, Bd. XXIII, 442. 
88  Vgl. ebd., 444. 
89  Ebd., 442: Jes 16,11 Leier; Jer 48,36 Doppeloboe; Jes 30,32 Rahmentrommel, Leier. 
90  Ebd., 444: Aulos und Leier I Kor 14,8; Harfe und Doppeloboe I Kor 14,7; Trompete Apk 1,10; 4,1; Leienspieler 

mit Leier Apk 14,2; lärmendes Becken I Kor 13,1. 
91  Ebd., 444. – Eine ähnliche Entwicklung ließ sich in der Gemeinschaft von Qumran entdecken: Obwohl dort 

eine Sammlung von ‚Lobliedern’ entstand, wurden Instrumente und Musik nur als Metaphern verwendet. 

„’Musizieren’ ist ein Bild für Gebet, Gesetzesbetrachtung und Rezitation’.“ 
92  Es kann natürlich auch sein, dass Musik für die Autoren des Neuen Testaments schlichtweg nicht von Interesse 

war, so dass sie im Rahmen der Gottesdienste zu einer Art ‚Außenstelle’ wurde. 
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unterstrichen haben.“93 Doch beinhaltet die Klangstruktur der Texte weit mehr als den „Sound 

der sprachlichen Oberfläche“94, denn zu dem „Sound des Textes“ kommt der “Sound, der von 

den in der Textwelt agierenden Personen und Phänomenen erzeugt wird“.95 Das bedeutet 

wiederum, dass die biblischen Texte sich dem Leser auch durch Klangbilder vermitteln, die der 

diesem Text zugrundeliegenden Welt entstammen und über Assoziationen mit dem ‚inneren’ 

Hören vernommen werden können. 

Bibel und Klang bilden demnach eine Einheit und sind in ihrer Symbiose untrennbar 

miteinander verbunden. Da es in dieser Arbeit um die Bedeutung des Klangs bei Hildegard geht 

und ihre Sprache als eine poetische96 beschrieben wird, dürfte es sicherlich interessant sein zu 

erkunden, inwieweit Hildegard dem biblischen Vorbild gefolgt ist und in welchem Maße und 

in welcher Weise in ihren Schriften Klangbilder zu entdecken sind. 

 

4.  Kirchenvätertradition 

 

In Kap. I. 2.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass Hildegard in ihrem Werk nur ein einziges 

Mal Namen bekannter Theologen erwähnte, und zwar die Namen der Kirchenväter Ambrosius, 

Hieronymus, Augustinus und von Gregor dem Großen. Sie waren ihr sicherlich als 

Kirchenlehrer bekannt, inwieweit sie aber auch deren Literatur gelesen hat, lässt sich nicht mit 

Gewissheit sagen97, doch lassen sich bei Hildegard Ähnlichkeiten, Similia98 entdecken, die 

erkennen lassen, dass sie mit deren Lehren vertraut war. Das gilt auch für die Theologie bzw. 

                                                           
93  Vgl. AARON SCHART, 257-258. 
94  Ebd., 258: AARON SCHART bevorzugt den Begriff „sound“ als terminus technicus: „Sound ist besser geeignet 

als der deutsche Begriff Ton, weil das englische sound alle Dimensionen des Hörbaren umfasst, also Stimmen, 

Musik und Geräusche“. 
95  Ebd., 258: „Der Sound der Textwelt ist dagegen selten als eigenständiges Phänomen wahrgenommen worden. 

Er verdient m.E. mehr Aufmerksamkeit als das bisher der Fall war.“ – „aber es gibt vielerlei sprachliche Mittel 

um der Leserschaft zu ermöglichen, aus ihrem kollektiven Soundinventar die zugehörigen Geräusche und Töne 

hinzu zu assoziieren. [...] Die Leserschaft hört dann vor ihrem inneren Ohr den benannten Sound, weil sie ihn 

aus anderen Zusammenhängen kennt.“ 
96  Vgl. z.B. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 16. 
97  HANS LIEBESCHÜTZ, 186-187: „So konnte auch Hildegard für manche Fragen, die sich ihr stellten, die 

entsprechenden Theorien versprengt und unbenutzt im patristischen Schrifttum überliefert finden.“ –  Aber: 

„Wir müssen nach ihren eigenen Angaben annehmen, daß sie mehr Berichte gehört als Texte gelesen hat“. – 

Vgl. auch MAURA ZATÓNYI: Vidi et intellexi, 22: „HORST DIETER RAUH stimmt zwar zu, dass Hildegard 

möglicherweise Einflüsse von außerbiblischen Quellen erhalten habe, aber dies unwahrscheinlich durch 

Kenntnisse aus den Originalwerken, sondern eher aus Florilegien, Kompilationen und Sentenzenbüchern.“ – 

Vgl. MICHAEL ZÖLLER, der auf Seite 54619 den Zusammenhang von Lesungen und Lernverhalten im Rahmen 

der Regula Benedicta darstellt und auf Seite 547 sagt: Zu Recht schreibt FÜHRKÖTTER. „Bibel, Liturgie, 

Benediktusregel sowie die Schriften der Kirchenväter und mittelalterlichen Autoren waren die geistige Welt, 

in der Hildegard jahrzehntelang gelebt hatte, bevor sie ihr Erstlingswerk ‚Scivias’ verfaßte.“ 
98  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 22: „Die kritischen Editionen zu den Hauptwerken Hildegards liefern 

einen großen Quellenapparat, wobei sie betonen, dass man bei Hildegard aufgrund des Fehlens wörtlicher 

Zitate höchstens von similia, Anklängen, sprechen dürfe.“ 
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Theologien des 12. Jahrhunderts wie die Lehren von Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux 

und Hugo von St. Viktor. 

 

4.1  Augustinus (354-430) 

  

Zwischen Hildegard und der Patristik und somit zwischen Hildegard und Augustinus99 

lassen sich solche Ähnlichkeiten feststellen, wie in der Hildegard-Forschung immer wieder 

erwähnt wird.100 Was nun das Thema ‚Klang’ betrifft, so fällt auf, dass in den Schriften von 

Augustinus der Terminus sonus sehr häufig vorkommt, besonders in den Werken De musica 

und De ordine101. Vor allem in De musica102 spielt dieser Begriff eine wichtige Rolle, so dass 

ich es für sinnvoll halte, mich eingehend mit dieser Schrift zu befassen, um das in ihr enthaltene 

Klangverständnis103 mit allen von Augustinus beschriebenen Facetten zu analysieren. Es geht 

zwar in De musica zunächst um Musik bzw. um die Entwicklung einer Musiktheorie, doch 

muss bedacht werden, dass musica in der Spätantike und im Frühmittelalter nicht einfach 

‚Musik’ im Sinne von Musizieren meinte, sondern als eine der mathematischen 

Wissenschaften104 und damit als eine „auf die Philosophie oder Theologie vorbereitenden 

Wissenschaft“ verstanden wurde: „Denn als Mathematik weist sie über sich selbst hinaus, 

indem bestimmte, am Sinnlichen (Klanglichen) vorgefundene Momente als Spuren einer 

unkörperlichen Realität gedeutet werden, zu der diese Spuren hinführen sollen.“105 Da nun die 

                                                           
99  LEFF, GORDON: Augustinus II: Augustinus im Mittelalter. In: TRE, Band IV, Berlin u.a. 1979, 699-717: Die 

„meisten Denker des Mittelalters (waren) bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts ‚Augustianer’.“ – „In einer Zeit, 

die überhaupt noch keine klare Abgrenzung zwischen Philosophie und Theologie kannte, beeinflußte Augustin 

im Grunde genommen jede theologische Spekulation und Erläuterung“. 
100  Hildegards ‚geistige Verbundenheit’ mit Augustinus erwähnen z.B. F. CHÁVEZ ALVAREZ, VIKI RANFF, 

MICHAEL ZÖLLER und vor allem MAURA ZÁTONYI, die Hildegards Kenntnisse von Augustinus auf HUGO VON 

ST. VIKTOR (1096-1141) zurückführt, der im 12. Jahrhundert die Werke von Augustinus intensiv rezipiert und 

die Grundzüge seines Denkens für seine Zeit aktualisiert hat (66). 
101  Die Wortstatistik nach CETEDOC belegt in dem Gesamtwerk von Augustinus 1325 Sätze mit sonus; das 

entspricht 0,58%. In De musica entspricht die Anzahl der Sätze mit sonus im Vergleich zu der Anzahl der Sätze 

dieses Werkes sogar 4,5%.  
102  AUGUSTINUS, AURELIUS: De musica. Bücher I und VI. Vom ästhetischen Urteil zur metaphysischen 

Erkenntnis. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von FRANK HENTSCHEL. Lateinisch-deutsch. 

Hamburg 2002. Textstellen werden im Folgenden wie hier angegeben zitiert: Die römischen Zahlen verweisen 

auf die Einleitung, die Hochzahlen auf die Anmerkungen von FRANK HENTSCHEL. Die arabischen Ziffern 

entsprechen den Seiten des Originaltextes von AUGUSTINUS. 
103  Im Folgenden geht es dabei nicht nur um den Begriff sonus, sondern auch um die Erweiterung durch numerus, 

was schließlich u.a. zu sonanti numeri wird. Vgl. z.B. Seite ... 
104  Zu den mathematischen Wissenschaften (Quadrivium der Artes liberales) gehörten Arithmetik, Geometrie, 

Astronomie und die Musiktheorie, weil auch sie als ‚Wissenschaft der Zahl’ definiert wurde, da sie sich mit 

den ‚zahlhaft strukturierten Mustern der Rhythmik’ befasste, die zugleich als Hinweis auf die Ordnung der 

Schöpfung verstanden wurde. 
105  Vgl. FRANK HENTSCHEL. In: De musica, VIII: „Stellung der musica zwischen Grammatik, Arithmetik und 

Philosophie. Auch in diesem Sinne ist De musica ein typischer Text der Spätantike.“ – Ebd., XI: „Grundlegend 

ist der Gedanke, daß Spuren der Vernunft im sinnlich Wahrnehmbaren als Schönheit wahrgenommen werden.“ 
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Philosophen der Antike – und mit ihnen Augustinus – die Vorstellung hatten, alles Gemachte, 

d.h. die gesamte Schöpfung sei zahlhaft106, was dadurch sichtbar werde, dass alles gleiche bzw. 

ähnliche Proportionen besitze und somit ein harmonisches Maß habe107, wurden Schöpfung und 

Natur als Ordnung und Schönheit108, als ‚schöne Ordnung’ wahrgenommen.109 Weiterhin hieß 

es, dass nur der Mensch als vernunftbegabtes Sinnenwesen „gemäß seinem Verhältnis zum 

Weltganzen, dessen Teil er ist“110 Kenntnis von der Zahlhaftigkeit der Schöpfung habe111, so 

dass er in der Lage sei, „von den körperlichen und den geistigen, aber veränderlichen Zahlen 

zu den unveränderlichen“ zu gelangen: „Diese befinden sich in der unveränderlichen Wahrheit 

selbst, und so wird das Unsichtbare Gottes geschaut, indem es durch das Geschaffene erkannt 

wird.“112 Es ging also bei der Lehre von dem Erkennen der Zahlhaftigkeit des Seins um den 

“Weg von zahlhaften Strukturen des sinnlich Wahrnehmbaren bis hin zur Erkenntnis“ des 

unkörperlichen Seins, „des Göttlichen, das sich in der Ordnung der Schöpfung ausdrückt“113. 

Denn diese Zahl- und Maßhaftigkeit der Schöpfung, war Augustinus überzeugt,  habe einen 

Bezug zum Schöpfer, dem göttlichen ‚Eins’ (unum), was bedeutet, dass Zahlen – und mit ihnen 

alle Formen und Proportionen – demnach göttlichen Ursprungs sind: „Woher, frage ich, 

komdies? Doch wohl vom höchsten und ewigen Ursprung der Zahlen, der Ähnlichkeit, der 

                                                           
106  Vgl. ebd., 18578: „In den Confessiones betont Augustinus, daß Zahlen wirklich existieren und nicht bloß 

Abbilder der Dinge sind.“ – Vgl. ebd., 172/173: „Die Zahl aber geht aus dem Einen hervor, und sie ist aufgrund 

von Gleichheit und Ähnlichkeit schön und in eine Ordnung eingebunden.“ So „daß jedes Wesen, um zu sein, 

nach Einheit strebt“. / „Numerus autem et ab uno incipit et aequalitate ac similitudine pulcher est et ordine 

copulatur. Quamobrem quiquis fatetur nullam esse naturam, quae non, ut sit“. 
107  Vgl. ebd., 180: Die von Augustinus beschriebene Zahlen- und Proportionenlehre deckt sich mit dem antiken 

Harmonieideal, wobei er diese als Bestandteil des Neuplatonismus „von vornherein mit Blick auf das 

Christentum“ gelesen hat (GORDON LEFF. In: TRE, 659), und zwar geleitet von folgendem Wort im Buch der 

Weisheit 11,21: „Alles hast du nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.“ 
108  Vgl. ebd., IX: Bei Augustinus verweist „das Schöne des Irdischen [...] auf die zunächst neuplatonisch, dann 

christlich verstandene Ordnung der Welt, die ihrerseits Wirkung des Göttlichen ist.“ 
109  Vgl. ebd., XI. – Der Begriff ‚Gott’ wurde von Augustinus aber erst in Buch VI benutzt, das später (vor 409) 

noch einmal überarbeitet wurde und somit nicht mehr der Phase seines Schaffens in Mailand (387) zugeordnet 

werden kann. Vgl. FRANK HENTSCHEL. In: De musica, VIII und XIX. 
110  Vgl. ebd., 106/107: „die es im Verhältnis zur Bewegung des Weltganzen ausführt, dessen Teil sie ist, [...] 

ebenso wie seine Körpergröße im Verhältnis zum Körper des Weltganzen, dessen Teil er ist“. – „in genere 

proportione universitatis, cuius part est, ista sensus eius actioni eius congruat, quam proportione agit universi 

motus, cuius haec pars est, [...] ut quammodo corpus eius proportione universi corporis tantum est, cuius part 

est“. Somit besitzt jeder Mensch „in sich selbst ein natürliches Urteil der Empfindung“. Vgl. 76/77: „in ipso 

naturali iudicio“. 
111  Vgl. ebd., XIV und 178. – Jedem Menschen sei der Sinn für Zahlen (numeri) und Proportionen eingegeben. 
112  Ebd., 18034. 
113  Vgl. ebd., IX. – 18355: „Sie [das ist ‚die erkenntnistheoretische Position’] tritt hier [...] im Kontext einer 

Schöpfungsgewißheit auf: Die Welt ist planmäßig konstruiert worden.“ 
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Gleichheit und der Ordnung“.114 Sie würden damit der Vernunft115 entsprechen und den 

Menschen ‚von oben’ als „göttliche Zahlen der Weisheit“116 vermittelt: „Von weiter oben 

schicken vernunft- und  verstandesmäßige Zahlen seliger und heiliger Seelen dieses Gesetz 

Gottes hinab“.117 Diese wären den auf Erden weilenden Seelen gegeben als Zahlen: „die die 

Seele [...] vom höchsten Gott empfangen hat“.118 

Ein weiterer Aspekt der ‚Zahlhaftigkeit’ ist die Rhythmik119, die im Mittelpunkt von De 

musica steht. Bei einem Rhythmus geht es zunächst darum, einen Ton zu hören, einen 

rhythmischen Klang wahrzunehmen, genauer, „wie lange die Ohren vom Klang einen Reiz 

empfangen, [...] wenn Klang auf sie einwirkt“.120 Durch das „Maß des Tons“ entsteht demnach 

ein „zahlhafter Klang“, d.h. Rhythmen werden von einem „zahlhaften Klang“ erzeugt.121 Damit 

sind aber nicht nur musikalische Klänge gemeint, sondern auch z.B. Geräusche, Töne, die der 

Natur entstammen122, die in ihrer ‚Bewegung’123 zahlhaft strukturierte Klänge aufweisen.      

Da nun umgekehrt Zahlen rhythmischen Strukturen entsprechen bzw. Rhythmus eine von 

                                                           
114  AUGUSTINUS. In: De musica,173/172: „Unde, quaeso, ista, nisi ab illo summo atque aeterno principatu 

numerorum et similitudinis et aequalitatis et ordinis veniunt?“ – „Woher jene Maßübereinstimmung [...]? Denn 

keiner ihrer Teile ist dem Ganzen unähnlich. Und aufgrund der Verbindung und Harmonie dieser Teile [...] 

streben sie zur Einheit.“ „Unde corrationalitas quaedem [...]“ „et nulla pars eius toto est dissimilis, et earundem 

partium connexione atque concordia sua genere [...] nitens et ipsa ad unitatem “. – Diese Gedanken, d.h. Fragen 

und Antworten werden in De Musica in einem Dialog, d.h. einem Disput zwischen Lehrer und Schüler 

dargeboten.  
115  Vgl. ebd., 17925: Die menschliche Vernunft, ihre Fähigkeit und Wirkung spielt bei Augustinus eine wichtige 

Rolle: „Die Unausweichlichkeit vernünftiger Schlüsse ist ein weiteres Leitmotiv des Textes. Die Vernunft 

‚gebietet’, ‚zwingt’ oder ‚drängt’ den Schüler, Wahrheiten einzusehen.“ 
116  Ebd., 86/85: „divinis sapientiae numeris“. Der Mensch weiß somit um die Zahlhaftigkeit, die Harmonie der 

Gestalten und Formen der Schöpfung. (numerus = schönes Verhältnis der Teile zum Ganzen). – Vgl. II, 4: Eine 

Vorstellung, die an die Pythagoreer erinnert: „Diese waren es, die mit ihren ‚heiligen Zahlen’ und ihrer 

‚harmonischen Zahlenordnung’ die ‚mathematische Proportionslehre’ entwickelten und damit den 

Harmoniebegriff mit dem Gedanken der Zahlengesetzlichkeit verbunden haben.“ 
117  Ebd., 174/175: „supra quam rationales et intellectuales numeri beatarum atque sanctarum, legem ipsam dei, 

[...] transmittunt.“ 
118  Ebd., 85/84: „sed de illis (de hic numeris dictum), credo, [...], sed acceptos a summo Deo“. – Vgl. ebd., 18246: 

Die Seele besitzt somit diese sog. göttlichen Zahlen als in ihm verborgene Zahlen der Weisheit. – Vgl. II, 5: 

Eine Aussage, die an die Lehre Plotins erinnert, die besagt, dass es „zwischen der Ordnung des Weltalls und 

dem Zusammenklang menschlicher Seelen eine Übereinstimmung“ gibt. 
119  Einen Hinweis zur ursprünglichen Bedeutung gibt es bei ISIDOR VON SEVILLA: Die Enzyklopädie des Isidor 

von Sevilla. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von LENELOTTE MÖLLER. Wiesbaden 2008, 134: In 

dem „Teilgebiet der Musik, welches das Rhythmische genannt wird“ bedeutet Rhythmik, „durch den Schlag 

der Finger die Zahlen (der Musik) umzusetzen“. 
120  Vgl. ebd., 72/73: „Affectio ergo haec aurium, cum tanguntur sono.“ – Gemäß heutiger Standards wäre es 

passend, bei diesen Zusammenhängen von ‚Schallwellen’ zu sprechen. 
121  Vgl. ebd., 74/75: „mensura eius soni, si fit numerosa voce“. 
122  Vgl. ebd., 70/71: z. B. tropfendes (stillicidio) oder auch fließendes Wasser mit dem Abstand der fallenden 

Tropfen bzw. der Fließgeschwindigkeit des Wassers, denn auch ‚natürlich Geräusche weisen zahlhaft 

strukturierte Muster auf. Dazu gehört auch der ‚Umlauf der Gestirne’, der mit seiner „harmonischen 

Aufeinanderfolge“ eine rhythmische Struktur aufweist und damit den „Gesang des Alls“ (carmini universitatis) 

erzeugt. 
123  Vgl. ebd., 70/71: Klang ist dort, wo „die Luft gemäß solchen Abständen und Dauern in Bewegung versetzt“ 

wird, wo also zählbare Luft- und Tonbewegungen (Schwingungen, ‚Schallwellen’) entstehen. / „sonus existat, 

huiuscemodi morulis et dimensionibusverberans aerem ...“. 
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Zahlen geprägte Struktur hat, wird in De musica eine Theorie der Musik gefordert und 

begründet, die neben der Mathematik als eine „Wissenschaft vom richtigen Abmessen“124 

verstanden wird, denn es ist, wie in dem Dialog erörtert, die Musiktheorie die „zur Einsicht in 

die zahlhafte und arithmetisch bedeutsame Struktur, die der Rhythmik zugrunde liegt“125, führt. 

Die Lehre von der Rhythmik hat zudem Bezug zum Menschen, der die Fähigkeit des Hörens 

besitzt und als Hörender Klang wahrnimmt, denn Rhythmen, die im Hören sind, können nicht 

ohne Klänge sein.126 Das wiederum bedeutet, dass Rhythmen, die in der Sinneswahrnehmung 

des Hörenden gehört werden, Klänge sind und somit Klänge genannt werden können. Die 

Musiktheorie verbleibt aber nicht nur bei der Analyse des Klangs bzw. des Rhythmus, ihr Ziel 

greift darüber hinaus in den Bereich des Metaphysischen127: über den Weg der Vernunft will 

sie das Klangliche bzw. Klänge, sei es in der Musik oder Poesie, in der Sprache oder Redekunst, 

analytisch so zu durchdringen, dass man ihrer Ordnung und Schönheit gewahr wird.128 „Über 

den Weg der Vernunft das Klangliche durchdringen“129 will erreichen, dass „die 

vernunftgemäße Erforschung des Klangs“ über den Klang und seiner Wahrnehmung „zu einer 

Art Gotteserkenntnis“130 führt, indem in der Schönheit des Klanglichen die göttliche 

Schöpfungsordnung, das Göttliche wahrgenommen wird.131 Dieser Weg, dieses Ziel lassen 

durchscheinen und erkennen, dass Augustinus zugleich mit dem analytischen Bestreben eine 

‚pädagogische’ Absicht verband, denn er wollte mit Hilfe seiner Schrift De musica den 

Menschen, vor allem den ‚Ungläubigen’132 aufzeigen, wie es möglich sei, nicht der sinnlichen 

                                                           
124  Ebd., 7/6: „Musica est scientia bene modulandi. – „in [...] musicam facis modus.“   
125  Vgl. ebd., IX.  
126  Vgl. ebd., 75. 
127  Ebd., VIII: „Das strukturelle und mathematische Wesen des Rhythmus wird bei Augustinus schließlich 

metaphysisch gedeutet.“ – Ebd., XIII: „Die Musiktheorie ist damit ein Fach, das als paradigmatisch für die 

Ordnung des Kosmos überhaupt anzusehen ist.“ – Vgl. ISIDOR VON SEVILLA, 134: „Denn man sagt auch, dass 

die ganze Welt in einer gewissen Harmonie der Töne komponiert ist und der Himmel selbst sich unter dem 

Takt der Harmonien dreht.“ 
128  Vgl. ebd., XI: „So sind es die Zahl- und Maßhaftigkeit des Gesangs,“ – d.h. Harmonien – „die in der 

gehörsinnlichen Wahrnehmung gefallen.“ Demnach werden Disharmonien als störend empfunden. – Ebd., 

145: Denn „Schönes also gefällt aufgrund der Zahl, in der, [...] Gleichheit angestrebt wird.“  
129  Ebd., 18417: „Den Gegenstand der Musiktheorie zeichnet also gegenüber dem der Grammatik gerade aus, auf 

Vernunftwahrheit zu gründen.“ 
130  Ebd., 18475: „Der Gedanke ist, daß die Vernunft in sich eine Idee von Gleichheit findet, die überpersonal und 

überzeitlich ist, [...] Im augustinischen Denken wird diese Einsicht zugleich zu einer Gotteserkenntnis, weil 

der Ort der Gleichheit jenseits des Menschen im Kontext des Christentums von der Ideenwelt ins Göttliche 

verlegt wird.“ (‚Gleichheit’ hat hier die Bedeutung ‚das Eine’.) 
131  Vgl. ebd., XI.: „Grundlegend ist der Gedanke, daß Spuren der Vernunft im sinnlich Wahrnehmbaren als 

Schönheit wahrgenommen werden.“ – 18475: „Der Gedanke ist, daß die Vernunft in sich eine Idee von 

Gleichheit findet, die überpersonal und überzeitlich ist“.  
132  Ebd., XIX: „Die intendierte Leserschaft sind ungläubige Intellektuelle, denen das hinter dem sinnlichen 

Vergnügen verborgene Göttliche durch Vernunftargumentation einsichtig gemacht werden soll.“ – 

AUGUSTINUS: Vorträge über das Johannes-Evangelium (15,19). In: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach 

Themen geordnet. Erster Band. München 1963, 369: Denn „eine Seele haben und keinen Verstand haben, d.h. 

ihn nicht gebrauchen und nicht nach ihm leben, heißt wie ein Tier leben“. 
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Lust zu verfallen, sondern durch ‚vernünftiges Nachdenken’133 in der „gehörsinnlichen 

Wahrnehmung“134 „vom Körperlichen zum Unkörperlichen,135 vom Beweglichen zum 

Unbeweglichen, vom Vergänglichen zum Unvergänglichen“, d.h. – und das berührt vor allem 

das Klangverständnis, das hier im Vordergrund steht – „vom Klanglichen zum 

Nichtklanglichen“136, zum ewigen göttlichen Klang zu gelangen.137 

Wie hat Augustinus diesen Weg von der Erkenntnis körperlicher Rhythmen zu der 

Wahrnehmung des göttlichen Klangs beschrieben?138 Hier stellt sich die Frage nach den an der 

Klangwahrnehmung beteiligten Vorgängen, wie Augustinus sie in De musica in Form eines 

Dialoges dargelegt hat.139 

Ausgehend von sprachtheoretischen Überlegungen, die sich mit der Metrik in der Dichtung 

befassen, wird zu Beginn von Buch I der Begriff ‚Klang’ diskutiert, und zwar als Wort-Klang. 

Die Untersuchung von gleich und ähnlich klingenden Wörtern ergibt: „An Wörtern lassen sich 

Klang und Bedeutung unterscheiden“140, wobei der Begriff ‚Klang’ hier den Begriff 

‚Rhythmus’ einschließt. Da sich „rhythmische Grundmuster, die der Sprache zugrunde 

liegen“141 über Sprache und Sprechen, Dichtung und Poesie hinaus auch in weiteren Kontexten 

wie z.B. in Musik und Tanz und ihren Bewegungen finden lassen142, bedürfe es einer Lehre, 

„die das zum Gegenstand hat, was sich an Klängen dieser Art an Zahlhaftem und einer 

Wissenschaft Zugänglichem befindet“143, d.h. der „Musiktheorie“ als einer „Wissenschaft vom 

richtigen Abmessen“144, die hier noch auf die Musik beschränkt ist: „der Boden des sinnlich 

                                                           
133  Zur ratio gesellt sich hier die scientia: „’Scientia’ bezeichnet in der Antike [...] vielmehr eine seelische Qualität. 

Würde man sie mit ‚Wissen’ übersetzen, griffe man zu kurz, weil ‚scientia’ die ganze Fähigkeit meint, sich ein 

bestimmtes Wissen anzueignen [...] und damit umzugehen.“ (17810.) 
134  Ebd., XI. 
135  Ebd., 38: „a corporis ad incorporea“: von den Sinnen über die Seele zu der Erkenntnis des Göttlichen. 
136  Ebd., XIV: „Denn die vernunftmäßige Erforschung des Klangs soll letztlich zur Erkenntnis des unkörperlichen 

Seins führen.“ und damit auch zu einem ‚unkörperlichen Klang’, der als sensus in der ‚Einheit’ und ‚Gleichheit’ 

aufgehoben ist. 
137  Vgl. ebd., XI.  
138  Vgl. ebd., XIX: Es ist, wie hier schon ersichtlich ist, der Weg der Vernunft, denn „Über Musiktheorie kann nur 

verfügen, wer die Klänge mit seiner Vernunft durchdringt.“ Deshalb hat Augustinus das 6. Buch für diejenigen 

geschrieben, die der Vernunft bedürfen: Die „ungläubigen Intellektuellen“. 
139  Um herausarbeiten zu können, welche Ähnlichkeiten bzw. welche Unterschiede es im Klangverständnis von 

Hildegard und Augustinus gibt, halte ich die Untersuchung dieser Schrift für besonders wichtig. 
140  Ebd., XII: „wobei der Klang seinerseits in den Rhythmus und den Klang der Buchstaben unterteilt werden 

kann.“ – In einem Vortrag zum Johannes-Prolog gibt es von Augustinus weitere Überlegungen zu der 

Unterscheidung von ‚Klang und Bedeutung’. Im Folgenden mehr. 
141  Ebd., XII. 
142  Ebd., vgl. 1704: „Die Gesetzmäßigkeiten der Rhythmik sind nicht nur an die sprachliche Konvention 

gebunden.“ 
143  Ebd., 7/6: „diciplinam, quae quidquid in huiusmodi sit vocibus numerosum artficiosumque contineat.“ 
144  Ebd., 5/4: „Musica est scientia bene modulandi.“ – Vgl. XV: Ziel: (1.) „Rückführung der Rhythmen auf 

Zahlenverhältnisse als vernunftmäßiges Fundament der Musik.“ (2.-5.) Ordnung und Wertung der 

Zahlenfolgen bzw. Zahlenverhältnisse und ihre Relevanz für Musik, Tanz und Verslehre. Ergebnis: Nur „das 
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Wahrnehmbaren“ wird erst „später transzendiert“.145 In Buch I folgt als Einführung zu Kunst, 

Wissenschaft und Schönheit deshalb eine Analyse und Definition des Terminus 

„Musiktheorie“. „Zahlhaftigkeit“ und „Vernunft“ werden als Wesen und Grundlage 

beschrieben, wobei die Zahlenfolgen und die arithmetisch bedeutsamen Strukturen, die 

‚Rhythmik’ ausmachen, bestimmt und bewertet werden.146 Als „Weg von der Erkenntnis 

körperlicher Rhythmen zur ewigen Gleichheit“147 schließt sich Buch VI an. Dieser Titel macht 

bereits sichtbar, dass es hier um ein Ziel geht, das, wie oben erwähnt, ein ‚Höheres’ anstrebt: 

„Der Begriff Gott fällt hier erstmals; [...] und zahlreiche Bibelzitate werden in den Text 

eingeflochten. Die philosophische Analyse weicht an vielen Stellen einem Predigerton.“148 Die 

Darstellung dieses Weges erfolgt dadurch, dass „es diese Einsicht zunächst gleichsam 

‚phänomenologisch’ am Klang und seiner Wahrnehmung entfaltet und dann metaphysisch bis 

hin zu einer Art Gotteserkenntnis fortführt und dadurch erst ihre wahre Bedeutung aufweist“.149 

Zunächst werden verschiedene Arten von ‚Rhythmen’150, d.h. „die an der Klangwahrnehmung 

beteiligten Zahlen und Rhythmen“151 herausgearbeitet, voneinander unterschieden und 

geordnet. Was meinte Augustinus mit dem Begriff ‚Rhythmus’? Warum benutzte er gerade 

diesen Terminus, den er mit dem Begriff ‚Zahlen’ (numeri) verbindet?  Es geht hierbei, wie das 

Wort sagt, um ‚Bewegungen’, die in einem gleichmäßigen Wechsel sich ereignen, um sich 

wiederholende Vorgänge.152 In De musica werden demgemäß Prozesse geschildert, die sich auf 

dem Weg zur Erkenntnis der „ewigen Gleichheit“, der Gotteserkenntnis also im Menschen auf 

verschiedene ‚Ebenen’ ereignen, auf denen unterschiedliche ‚Rhythmen’ die einzelnen ‚Stufen’ 

darstellen, zum einen als Ereignisse, zum anderen als Vorgänge, die sich im Bereich der 

                                                           
als ästhetisch schön oder angenehm empfundene rhythmische Gebilde hat eine solche Zahlhaftigkeit zur 

Grundlage.“ 
145  Vgl. ebd., XVIII. 
146  Ebd., XIX: „Der Sinn der Bücher II bis V besteht darin, die zahlhaften Strukturen auf die Rhythmus- und 

Verslehre anzuwenden bzw. in der Rhythmik und Versbildung Gesetze aufzuspüren, die auf Zahlen beruhen. 

Die zentrale These dabei ist, daß als ästhetisch schön oder angenehm empfundene rhythmische Gebilde immer 

eine solche Zahlhaftigkeit zur Grundlage haben.“ Diese Bücher sind als „Theorie des Metrums und Rhythmus“ 

philosophisch nicht so bedeutsam und sind deshalb nicht in dieser Ausgabe enthalten. 
147  Ebd., IX: FRANK HENTSCHEL sagt zu dieser Schrift: „Die Bedeutung der Zahl und zahlhafter Strukturen für 

den Pythagoreismus ist bekannt, aber in keinem Werk wird der Weg von zahlhaften Strukturen des sinnlich 

Wahrnehmbaren bis hin zur Erkenntnis des Göttlichen so folgerichtig und bis zum Ziel beschritten wie in De 

musica.“ 
148  Ebd., XIX: „Es ist nicht auszuschließen, daß dies eine Neuorientierung bedeutet, [...] oder das Resultat der 

späteren Umarbeitung des 6. Buchs ist.“ 
149  Ebd., X. 
150  In De musica ist von Rhythmus und ‚Zahlen’ – lat. numerus, numeri – die Rede, was das Verständnis oft 

erschwert. FRANK HENTSCHEL übersetzt diese sehr oft mit ‚Klang’, was der Bedeutung dieser Begriffe und 

dem Anliegen dieser Arbeit entgegenkommt. Im weiteren Verlauf auch dieses Kapitels soll ‚Rhythmus’ durch 

‚Klang’ ersetzt werden; zunächst aber, solange der Inhalt von De musica wiedergegeben wird, verbleibe ich 

bei den Begriffen, wie sie im Text vorgegeben sind. 
151  Ebd., XXIII. 
152  Vgl. Duden: Das Fremdwörterbuch. Mannheim 2000, 873: Rhythmus = gr.-lat.: „das Fließen“. 
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Wahrnehmung und Erfahrung abspielen. Die Schilderung beginnt zunächst mit dem 

‚Rhythmus’, der im Klang selbst vorhanden ist, dem ‚Rhythmus’, der in der Rede die Stimme 

bzw. die Redeweise eines Vortragenden z.B. prägt, um ‚Rhythmen’, die in der 

Sinneswahrnehmung vernommen werden oder im Gedächtnis gespeichert sind.153 Im 

Anschluss folgt die Erörterung der zusätzlichen Ebenen und ihrer ‚Rhythmen’, die den Weg 

vom Körperlichen zum Geistigen aufzeigt, für die schließlich eine Wertung erfolgt. 

Voraussetzung für diesen hier beschriebenen Aufbau ist die These vom sog. Körper-Seele-

Dualismus, und zwar nicht im Sinne einer scharfen Trennung, sondern mit dem Ziel, die 

Bedeutung der Seele zu betonen: Die Seele wird in diesem Geschehen nämlich als höher 

stehend eingestuft, ihr wird zugleich im Hinblick auf den Körper eine Leitungsfunktion 

zugesprochen.154 Das bedeutet, dass in dem Prozess der Wahrnehmung der Rhythmen nicht die 

Sinneswahrnehmung als entscheidendes Kriterium betrachtet wird, dass es vielmehr die Seele 

ist, die im Vordergrund steht und die ‚Hauptrolle’ hat, denn sie ist es, die auf die körperlichen, 

akustischen Reize reagiert155 und das Aktionsgeschehen bestimmt. Die Sinneswahrnehmung 

darf lediglich „als ein Bewirken verstanden werden“156, d.h. die wahrgenommenen körperlichen 

Reize bringen die Seele lediglich ‚in Bewegung’ und lassen sie aufmerksam und tätig werden157 

und ‚antworten’.158 Diese seelisch-körperliche Verbundenheit und Tätigkeit159, diese 

Reaktionen sind vielfältig strukturiert und reichen von der Wahrnehmung und Erzeugung von 

rhythmischen Klängen bis hin zu Eindrücken, auf die mit unterschiedlichen Gefühlen wie 

Wohlgefallen oder Missfallen reagiert wird, bis zum Abwägen und Beurteilen dieser Eindrücke 

und Erfahrungen.160 Diese ‚Rhythmen und Zahlen’, besser: diese ‚Bewegungen’ und seelischen 

Regungen und ‚Schwingungen’ – sie haben, wie gesagt, verschieden Stufen, wie auch die Seele 

                                                           
153  Vgl. De musica, XX. 
154  Vgl. ebd., XXII. 
155  D.h. dass gemäß dieses Konzepts akustische Reize in dem sich anschließenden Prozess durch seelische 

‚Bewegungen’ zu ‚Rhythmen’ werden. Das wiederum bedeutet, dass nur der Klang als ‚Körperliche’ in diesem 

Prozess Objekt ist und bleibt, während der Klang als ‚Rhythmus’ zum ‚Teilhaber’ des seelisch-körperlichen 

Prozesses und damit in der subjektiven Wahrnehmung zugleich subjektiviert wird. 
156  Ebd., XXII. – D.h. „Dieses Moment seelischer Selbsterfahrung wird Wahrnehmung genannt.“ 
157  GORDON LEFF. In: TRE, 671: „Sinnestätigkeit ist eine Tätigkeit der Seele, bei der der Körper nur instrumentale 

Bedeutung hat: Der Körper erleidet Sinneseindrücke, und die Seele ‚nimmt Kenntnis’ davon.“ (Anm.: 

‚Erleiden’ hat nicht den Sinn von ‚Leid’, sondern von Berührung, Erfahrung.) 
158  Vgl. De musica, 90/91: „Dieses Sinnesorgan aber [...] ist ein Instrument des Körpers, das von der Seele 

entsprechend ihrer Maßgabe betätigt wird, so daß sie im Körper besser darauf vorbereitet ist, aufmerksam auf 

dessen Leiden einzuwirken, um Gleiches mit Gleichem zu verbinden, Schädliches aber abzuweisen.“ „Sed iste 

sensus [...] instrumentum est corporis, quod ea temperatione agitur ab anima, ut in eo sit ad passiones coporis 

cum attentione agendas paratior, similia similibus ut adiungat repellatque, quod noxium est.“ 
159  GORDON LEFF. In: TRE, 671: „Das Verhältnis zwischen beiden Komponenten [...] ist dasjenige von Aktivität 

(der Seele) und Passivität (des Körpers). 
160  Ebd., 672: „Sie ermöglicht die Sinneswahrnehmung und wirkt als innerer Sinn, d.h. als Beurteilungen der 

Sinneswahrnehmungen“. 
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unterschiedlich gestuft ist161 – werden in Buch VI schließlich mit ‚Namen’ versehen und in 

ihrer Rangfolge162 wie auch in ihrem Zusammenwirken aufeinander folgend und systematisch 

wiedergegeben: 1. Die ‚Urteilenden’ (iudicales), die einen Rhythmus bzw. Klang billigen oder 

ablehnen; 2. die ‚Sinnlichen’ (sensuales), die mit Wohlgefallen oder Missfallen reagieren; 3. 

die ‚Hervorgehenden’ (progressores), die Rhythmen (Klänge) erzeugen; 4. die ‚Entgegnenden’ 

(occursores), die Rhythmen (Klänge) hören; 5. die ‚Erinnerbaren’ (recordabiles), die 

Rhythmen (Klänge) wiedererkennen; 6. die ‚Körperlichen’ (corporales), die ‚Klingenden’ 

selbst. Diese lassen sich in ihrer Reihung von oben nach unten als Modell (s. Anhang) 

darstellen, wobei der Klang als Ereignis nur eine grundlegende körperliche Ebene besitzt, die 

unterhalb der anderen lediglich das ‚Fundament’ bildet; die darauf folgenden Ebenen mit den 

möglichen Reaktionen und ‚Antworten’ sind als seelisch-körperliche Verbindungen darüber 

angeordnet; die oberste Stufe nimmt wieder eine Sonderstellung ein und überragt mit ihrem 

‚Beurteilen’ und Werten als geistig-seelische Ebene die darunterliegenden Stufen.  „Augustinus 

führt mit diesen Darlegungen vor Augen, daß die phänomenologische Analyse einer 

rhythmischen Wahrnehmung und die daraus abgeleiteten ‚Zahlen’ als vereinfachtes Modell 

aufzufassen sind.“163 Was mit diesem Modell vor allem sichtbar gemacht wird – und das macht 

es besonders interessant – ist die These, dass in der Klangwahrnehmung nicht die Sinne, 

sondern die ‚seelischen Bewegungen’ (animae motus) vorrangig sind und sozusagen eine 

‚Hauptrolle’ spielen: „Der Klangeindruck ist ein Produkt der Seele.“164 

Ein wichtiger Aspekt in der Klangwahrnehmung ist als ein weiteres „Leitmotiv“ des Textes 

zu nennen: die Bedeutung der Vernunft (ratio)165, die in diesem Geschehen eine wichtige Rolle 

spielt. Über dem gesamten Prozess der Klangwahrnehmung und Klangverarbeitung gibt es nach 

Augustinus nämlich eine übergeordnete Instanz, „die über dem Sinnlichen steht [...], und dies 

ist die Vernunft.“166 Hier, bei dem Prozess der Klangwahrnehmung geht es nun um die o.g. 

„Urteilenden“, die völlig unabhängig von körperlichen Einflüssen den gesamten 

Wahrnehmungsprozess ‚aus der Distanz’ betrachten, um mit Hilfe von „vernunftmäßig 

bestimmbaren Zahlengesetzmäßigkeiten“167 – wie den Maßgaben von Ordnung und Schönheit, 

                                                           
161  Vgl. GORDON LEFF. In: TRE, 671/672: „Die Seele ist ‚eine’ und allgegenwärtig im ganzen Körper [...]. Trotz 

ihrer Einheit ist die Seele vielstufig (gradus)“. 
162  De musica, 100/101. – Im Anhang eine Aufzeichnung (Grafik) dieses Konzepts als Modell. 
163  De musica, XXIV. 
164  Ebd., XXIV. Vgl. 86/87: „hören – ein von einem Körper ausgelöster Vorgang in der Seele“ / „audire – nisi 

aliquid a corpore in anima fieri“. 
165  Ebd., 17925: „Die Unausweichlichkeit vernunftmäßiger Schlüsse ist ein weiteres Leitmotiv des Textes. Die 

Vernunft ‚gebietet’, ‚zwingt’, oder ‚drängt’ den Schüler, Wahrheiten einzusehen.“ 
166  Ebd., XXV. – Vgl. MARGOT SCHMIDT, 131: Nach Augustinus ist jede „sinnliche Tätigkeit bereits vom 

Verstande erfaßt, durchdrungen, gelenkt und geprägt“. 
167  Ebd., XV. 
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von Proportionen und Harmonie – zu entscheiden, inwieweit der Klangeindruck dem ‚wahren 

und schönen Rhythmus’ entspricht. Denn nach Augustinus hat nur die Vernunft, die allein der 

Seele angehört und damit nicht körperlich ist, die Fähigkeit und das Vermögen zu urteilen, und 

zwar „nach Art einer richterlichen Entscheidung“168. Denn sie besitzt als verborgene und 

unveränderliche rhythmische Klänge, wie oben bereits erwähnt, die „göttlichen Zahlen der 

Weisheit“, „Zahlen, die die Seele vom höchsten Gott empfangen hat“169 als Hinweis auf die 

ewige und unveränderliche aus Gott hervorgehende Wahrheit und Weisheit. Diese sind der 

Seele als Fähigkeit zum ‚Messen’, d.h. als ‚Maßstab’ eingegeben und schenken ihm sozusagen, 

wie gesagt, ein ‚natürliches Urteil der Empfindung’170, was im Bereich des Sinnesvermögens 

(den ‚Sinnlichen’)171, der einen hohen seelischen Anteil hat, aber noch mit den körperlichen 

Sinnen verbunden ist, Empfindungen wie Wohlgefallen oder Missfallen auslöst.172 Im 

seelischen Bereich der Vernunft geht es aber nicht mehr um Gefühle, vielmehr um 

„vernünftiges Nachdenken“, das durch Billigung oder Ablehnung zu einem Urteil kommt.173 

Dabei geht die Vernunft bzw. die Seele, die ‚vernünftige Seele’ also,  der Frage nach, ob der 

Rhythmus (d.h. das rhythmische Klangereignis) aus der „auf den Zweck ihrer Schönheit 

gerichteten Bewegung bestehe“174 und damit den „göttlichen Zahlen der Weisheit“ entspreche, 

die ewig und unveränderlich sind175. Gemäß Augustinus findet so die Seele, die an Höherem 

Gefallen hat, unter Leitung der Vernunft, „die etwas von der Seele ist“176, auch über den Weg 

der körperlichen Rhythmen in Übereinstimmung mit der Schönheit des Weltganzen das 

                                                           
168  Ebd., 123/122: „iudiciaria quadam aestimatione“. – Denn nur die Vernunft ist in der Lage, zwischen ‚Klang’ 

und ‚Bedeutung’ zu unterscheiden. 
169  Ebd., 85 u. 84: „divini sapientiae numeri“ als Zeichen des weisheitlichen Schöpfungsplans Gottes. – „aceptos 

a summo Deo“. 
170  Vgl. Anm. 102: „in ipso naturali iudicio sentiendi“. 
171  Mit dem ‚Sinnesvermögen’ ist nicht die ‚Sinneswahrnehmung’ gemeint, sondern eine körperlich-seelische 

Ebene, auf der Seele und Sinne so miteinander verbunden werden, dass ein Ausgleich zwischen beiden erwirkt 

wird, „so wie einerseits die Art des Reizes und andererseits die seelische Absicht (es) verlangen“. (Ebd., 18359.) 

Die Tätigkeit der Seele besteht darin, auf die Reize zu ‚antworten’, entweder mit Entsprechung oder auch 

Widerspruch, was sich in Gefühlen niederschlägt und ausdrückt. 
172  Vgl. ebd. 119/118: (So ist es etwas anderes) „diese Bewegungen zuzulassen oder abzuweisen, wie es beim 

Wohlgefallen an Harmonie bzw. beim Ärgernis über Unstimmigkeit solcher Bewegungen oder Reize 

geschieht“– „quod fit in delectatione convenentiae et offensione absurditatis talium motionum sive 

affectionum“. 
173  Vgl., ebd.: „[und etwas anderes] einzuschätzen, ob sie zu Recht oder zu Unrecht gefallen, was durch 

vernünftiges Nachdenken geschieht“. – „et aliud est aestimare, utrum recte an secus ista delectent, quod fit 

ratiocinando“. 
174  Ebd., 121/120: „ad suae pulchritudinis finem converso esse“. 
175  Ebd., 141/140: „Von wo sonst aber sollte der Seele dargeboten werden, was ewig und unveränderlich ist, als 

von dem einen ewigen und unveränderlichen Gott?“ – „Unde ergo credendum est animae tribui, quod aeternum 

est et incommutabile, nisi ab uno aeterno et incommuttabile deo?“ 
176  AUGUSTINUS: Vorträge zum Johannesevangelium. In: Texte der Kirchenväter, 134: „Ohne Zweifel lenkt da, 

wo das Leben geordnet ist, der Verstand die Seele, der ja zur Seele selbst gehört. [...] So ist in unserer Seele 

etwas, was Verstand heißt. [...] Eben dies von der Seele, was Verstand und Vernunft heißt, wird vom höheren 

Licht erleuchtet [...] Gott.“ 
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Unveränderliche und Ewige177.  Ist es möglich, statt ‚Rhythmus’ für alle beschriebenen 

Vorgänge den Terminus ‚Klang’ einzusetzen? In der Einleitung zu ‚De musica’  ist bereits von 

‚Klangwahrnehmung’ die Rede, aber die an dieser Klangwahrnehmung beteiligten Vorgänge 

werden, wie die Textbeispiele zeigen, von Augustinus numeri, d.h. ‚Rhythmen’ und 

‚Zahlarten’, genannt, was zunächst sicherlich verwirrt, denn mit ,Zahlen’ bzw. Zahlarten sind 

keine ‚Ziffern’ gemeint. Es geht vielmehr um ‚zahlhafte Strukturen’, die, wie oben beschrieben, 

zum einen mit der Ordnung und ‚Zahlhaftigkeit’ des Weltganzen (Universums) zu tun haben 

und in „klingenden Rhythmen“ (sonanti numeri) wiederzufinden sind und als solche hörend 

wahrgenommen werden. Zum anderen gibt es zugleich den Rhythmus, der z.B. in einem 

Versfuß ‚vorhanden’ ist178 und in De musica ausführlich analysiert wird. Damit allein ist das 

Wesen des Rhythmus, so wie Augustinus ihn versteht, aber nicht erfasst, denn wie Buch VI von 

De musica belegt, verweist dieser Begriff  auf weit mehr, nämlich auf den Weg zur ‚ewigen 

Gleichheit’. Wie oben beschrieben geht es dabei zunächst um einen Prozess, um den „Prozess 

der Klangwahrnehmung“179, dessen Verlauf in Entsprechung zu verschiedenen „Tätigkeiten der 

Seele“ (in operatione animi) von der „gehörsinnlichen Wahrnehmung“ bis zu „einer Art 

Gotteserkenntnis“ führt180, somit auch vom „Klanglichen zum Nichtklanglichen“181, was den 

Begriff ‚Klang’ wiederum rechtfertigt. Selbst wenn der Terminus ‚Rhythmus’ bei der 

Erörterung in De musica im Vordergrund steht, so ist es das Klanggeschehen, das, in 

unterschiedlicher Weise zwar, hier den Weg bestimmt. ‚Klang’  ist das Medium, ihm kommt 

die wesentliche Bedeutung zu, denn es heißt, dass ‚Rhythmus’ als Geschehen von einem 

„zahlhaften Klang“182 erzeugt werde und somit ‚klingt’; zugleich wird von dem Rhythmus, der 

„sich im Klang befindet“183 gesprochen, was zur Folge hat, dass der Begriff ‚Rhythmus’ häufig 

mit sonare kombiniert wird. Neben den klingenden Rhythmen wird aber auch das Nomen sonus 

verwendet. Sonus ist allerdings nur im Zusammenhang mit dem ‚körperlichen’ Klang 

dargestellt, ob nun als Klang selbst, der unabhängig von der Wahrnehmung einen Rhythmus 

besitzt, also für sich allein existent ist, oder als Klang, der den Ohren zugeschrieben wird und 

                                                           
177  Vgl. ebd., 85 u. 185: Die Seele empfängt die körperlichen Zahlen über die körperlichen Sinne, da sie aber 

„besser“ sei, wenn sie sich von diesen abwendet und den Zahlen, „die sie vom höchsten Gott empfangen und 

dem Körper [...] eingeprägt wurden“, zuwendet, weil dann die körperlichen Zahlen die Seele nicht mehr 

vereinnahmen können, sondern „vielmehr durch die göttlichen Zahlen der Weisheit umgestaltet“ so wurden, 

dass sie, die Seele, nun durch die Betrachtung der Weisheit stark und vollkommen werde, ergänzt AUGUSTINUS 

später (Retractationes XI, 2.). – Ebenso, 18246: „jetzt hat sie Aufgabe, sich von den fleischlichen Sinnen 

abzuwenden, um das Intelligible zu erfassen.“  
178  Vgl. ebd., 70: „Siquidem aliud est habere numeros, aliud posse sentire numerosum sonum.“ 
179  Ebd., XXIII. 
180  Vgl. Anm. 115. 
181  Vgl. Anm. 38. 
182  Ebd., 72: „numerosa voce fit“. 
183  Ebd., 74: „hi numeri, quorum uno in sono est“. 
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somit gehört werden kann. Sonus als körperlicher Klang wird durch das Hören sogar erst 

erfahrbar184; wie oben ausgeführt erfolgt die Wahrnehmung allerdings nur dann, wenn die Seele 

dem Klang ‚Aufmerksamkeit’ schenkt185, so dass im Hören die Qualität des Klangs vom 

Körperlichen ins Seelische transportiert und umgewandelt wird. Damit bleibt der Klang auch 

in der seelischen ‚Bewegung’ als ‚Klang’ erhalten, d.h. numeri kann – unter der Maßgabe, dass 

die ‚Bewegung’, die den Begriff ‚Rhythmus’ prägt, nicht außer Acht gelassen wird, und ‚Klang’ 

nicht nur als Sinnesreiz, sondern auch als Geschehen verstanden wird – auch mit ‚Klang’ 

übersetzt werden. 

Interessant ist, dass es bei Augustinus, wie bei Boethius, neben dem ‚hörbaren’ auch den 

sog. ‚unhörbaren Klang’186 gibt. Zu diesem Bereich – bei Augustinus der Bereich der 

‚Rhythmen’ – gehören bereits gehörte und anschließend gespeicherte Klänge, die wieder 

entdeckt und erinnert werden können187, die sich somit „in einer gewissen geistigen Tätigkeit“ 

befinden, „die keinen Klang verursachen“188, d.h. im Gedächtnis sind und keinen hörbaren 

Klang produzieren. Im weiteren Sinne lassen sich diesen ‚Erinnerbaren’ die ‚göttlichen Zahlen 

der Weisheit’ zuordnen, weil diese als von Gott eingegebenen ‚göttlichen Klänge’189 nicht 

körperlich sein können und ‚erinnert’, d.h. nur ‚innerlich’ wahrgenommen werden können. Da 

die Seele, die Gefallen an dem Höheren hat und bemüht ist, das ewige Schöne und die 

unveränderliche Wahrheit zu erkennen, immer wieder körperlichen Versuchungen ausgesetzt 

ist, bedarf es der Anstrengung, denn „sie weiß, daß das, was höher ist, mehr anzustreben ist als 

das was niedriger ist“.190 Die Vernunft ist zwar ihr höchstes Gut, kann aber allein nicht helfen. 

Durch innerliche Hinwendung zu Gott erlangt sie seine Hilfe: Denn „allein Gott kann 

unmittelbar, also nicht vermittelt über einen Körper, auf vernunftbegabte Seelen einwirken.“191 

Und die Seele ‚hört’, hört ihren Gott: „weil wir Gott im Innern besitzen, wo alles, was wir 

lieben, sicher und unveränderlich ist.“192 

                                                           
184  Ebd., 72: „in auribus sonum audire“; / „Irgendetwas erklingt in meinen Ohren, wenn ich einen Klang höre.“ – 

„Aliquid sonet in auribus mei, cum sonum audio.“ 
185  Vgl. Anm. 131-139. 
186  Vgl. BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT 98, 178: Neben der unhörbaren Musik der „musica mundana“ 

(Sphärenmusik) gibt es auch die unhörbaren Klänge der „musica humana“: „Da der Mensch als kleiner Kosmos 

angesehen wird, gilt auch für ihn, daß er ebenfalls unhörbare Musik hervorbringt.“ 
187  AUGUSTINUS: Bekenntnisse. In: Texte der Kirchenväter, 421: „In jenen Räumen des Gedächtnisses ist alles 

[...] aufbewahrt, je nach dem Eingang, durch den die einzelnen Empfindungen hineingekommen sind: das Licht 

und alle Farben und Körperformen durch die Augen, durch die Ohren aber alle Arten von Tönen“. 
188  Ebd., 74: „numeri, qui sunt in memoria [...], quae, quoniam nullum edit sonum, hos in quadam operatione 

animi esse“. 
189  Ebd., 140/141. Vgl. Anm. 145. 
190  Ebd., 142/143: „et haec appetenda potius, quae superiosa sunt“. 
191  Ebd., 149: „Sed operari de animis rationalibus non per corpus, sed per seipsem solus deus potest.“ 
192  Ebd., 159: „habentes in intimo deum, ubi certum est et incommutabile omne, quod amamus“. – AUGUSTINUS: 

Bekenntnisse. In: Texte der Kirchenväter, 423-424: Auch hierbei hat die ‚memoria’ einen hohen Anteil an der 
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Bei der Wiedergabe der Schrift De musica wurde eingangs erwähnt, dass in Buch I   mit 

einem Vergleich von Wörtern, die die gleiche ‚Lauterscheinung’ (sonus), aber eine 

unterschiedliche Bedeutung haben, in die Musiktheorie eingeführt wird. Es geht also zu Beginn 

von Buch I um die Unterscheidung von ‚Klang’ und ‚Bedeutung’.193 In diesem Zusammenhang 

wird der Begriff ‚Klang’ als ‚Wort-Klang’ im Rahmen sprachtheoretischer Überlegungen 

analysiert und die Ebene des Sprechens, die phonetische Ebene also, einbezogen.194 Damit wir 

verdeutlicht, dass durch das Aussprechen des Wortes das gesprochene Wort zu einem 

Klanggebilde wird, denn es entsteht – ähnlich wie beim Singen einer Melodie – eine 

Klangmodulation. Daneben gibt es die ‚Bedeutung’ (significatio) des Wortes, die des sinnlich 

wahrnehmbaren Klangs nicht bedarf und der ‚geistigen Ebene’ zuschrieben wird. So gesehen 

hat die Unterscheidung von dem sinnlichem Klang, der gehört, und der Bedeutung, dem geistig 

erfassten Inhalt, der verstanden werden kann, nicht nur bei einem Vergleich ähnlich klingender 

Wörter, sondern auch beim einzelnen Wort ihre Berechtigung, so dass sich die Frage stellt: In 

welchem Verhältnis stehen Klang und Bedeutung eines Wortes zueinander? Ein Wort ohne 

Bedeutung ist sinnlos, aber gehört der Klang eines Wortes wesentlich zum Wort? Da in De 

musica im Zusammenhang mit der Untersuchung der poetischen Sprache die Analyse von 

rhythmischen Strukturen des gesprochenen Wortes im Vordergrund steht, der Begriff ‚Klang’ 

demgemäß mit Sprechen und Redekunst in Verbindung gebracht wurde, gibt es hier auf diese 

Fragen keine Antwort; an dieser Stelle ist lediglich von der notwendigen Unterscheidung die 

Rede. 

In einer anderen Schrift gibt es eine Stellungnahme von Augustinus zu genau diesen Fragen: 

In einem Vortrag zum Johannesevangelium wird die „Wirklichkeit des Klangs“ mit der 

„Wirklichkeit des Wortes als geistigem Akt“195 in Beziehung gebracht. Auch hier geht es unter 

der Überschrift „Gedanke und Wort“196 um das gesprochene Wort und seinen Klang, allerdings 

wird hier der Aspekt ‚Klang’ aus einer anderen Perspektive betrachtet: Hier wird der Klang als 

der vergängliche Teil des Wortes in den Blick genommen: „Sind nicht die Worte, die wir 

                                                           
Gotteserkenntnis. Augustinus im Gespräch mit Gott: „Ich will hinaufsteigen durch meinen Geist zu dir, der du 

hoch über mir unwandelbar wohnst: Hinausgehen will ich über diese meine Kraft, die Gedächtnis heißt, um 

dich zu berühren, [...] Seit jener Zeit, da ich dich kennenlernte, bleibst du in meinem Gedächtnis, und dort finde 

ich dich sooft ich deiner gedenke und in dir mich freue.“ 
193  Ebd., 2: „Quia idem in sono, in significatione aliud.“ – Vgl. Anm. 121 u. 122. 
194  Vgl. II, 8: Damit ist, wie gesagt, ‚die Schallwirkung des gesprochenen Wortes’ und in der Redekunst die 

„melodiöse Bewegung der Sprache“ gemeint. 
195  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 45. 
196  AUGUSTINUS: Vorträge über das Johannes-Evangelium (I,8). In: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach 

Themen geordnet. Erster Band. München 1963, 19-20. 
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gesprochen haben, erklungen und vergangen?“197 Diese Beobachtung leitet über zu der 

Feststellung, dass es im Menschen selbst ein Wort gibt, das  

– in Entsprechung zu dem Wort, „das bei Gott war“198 und nicht vergeht – „drinnen 

bleibt“199. Hiermit ist nicht die neben dem Klang auf den Inhalt bezogene Bedeutung eines 

Wortes gemeint, denn gesprochene Worte können selbst als sinnvolle Aussage „im täglichen 

Gebrauch ihren Wert einbüßen [...] und nichts anderes scheinen als Worte.“200 An dieser Stelle 

wird also nicht, wie zu Beginn von De musica, der Unterschied zwischen Klang und Bedeutung, 

zwischen äußerem und dem ‚bezeichnenden’ Wort gemacht, hier wird eine Trennung 

vorgenommen „zwischen dem durch Klang ausgesprochenen Wort und dem im Menschen 

‚spiritualiter’ ruhenden Wort“201: „Es gibt ein Wort, das wahrhaft geistig gesprochen wird: 

jenes Wort, daß du aus dem Schall erschließest, das aber nicht der Schall ist.“202 Augustinus 

entwickelte in diesem Vortrag demnach ein Wortverständnis, das über die Klangwahrnehmung 

und über das akustische Verstehen eines gesagten Wortes hinausgeht, das vielmehr den Prozess 

des Erkennens als rein „geistigen Akt“ umfasst. Damit wird, indem durch das sinnlich 

wahrgenommene Wort ein Denkvorgang ausgelöst wird, der Gedanken und Vorstellungen 

beinhaltet, die „als Bild des Erkannten und Gewußten aus der ‚memoria’“203 heraustreten, der 

denkende Mensch in diesen Prozess eingeschlossen. Der ‚hörbare Klang’, der „aus dem Munde 

hervorgeht“204, vergeht, die Bedeutung verbleibt als „jenes ‚verbum cordis’, das 

bedeutungsgeladen zuerst in der Stille des Geistes klingt.“205 So gedeutet und verstanden wird 

das Wort – von Augustinus verbum cordis genannt206 – unabhängig von der sinnlichen 

Wahrnehmung und steht als ‚geistiges’ Wort nicht mehr in der Gefahr, oberflächlich und 

vergänglich zu sein. Fazit: „ein Wort, das schallt, vergeht. Was aber der Schall bedeutet und im 

Denkenden ist, der es gesprochen, und im Erkennenden, der es gehört hat, das bleibt, auch wenn 

die Töne vergehen.“207 

                                                           
197  Ebd., 19. – CETEDOC zu AUGUSTINUS HIPPONENSIS. In: Johannis euangelium tractatus 1, pag. 8, linea 4: 

„nonne ea quae diximus, sonuerunt atque transierunt?“ 
198  Ebd., 19: „und Gott war das Wort.“ – Ebd., linea 1: „uerbum erat apud deum et deus erat uerbum“. 
199  Ebd., 19. – Ebd., linea 12: „est uerbum et in ipso homine, quod manet intus“. 
200  Ebd., 19. – Ebd., linea 10: „quotidie dicendo uerba uiluerunt [...] et nihil aliud uidentur quam uerba“. 
201  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 45. 
202  AUGUSTINUS, s.o., 20. – Ebd.: „est uerbum quod uere spiritualiter dicitur, illud quod intellegis de sono, non 

ipse sonus.“ – Schall = Klang. 
203  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 46. 
204  AUGUSTINUS, s.o., 20. – Ebd.: „nam sonus procedit ex ore“. 
205  Vgl., FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 45. 
206  Und das, da es „in der Stille des Geistes klingt“, meiner Meinung nach den ‚unhörbaren Klängen’ zugeordnet 

werden kann. 
207  AUGUSTINUS, s.o., 20. – Ebd.: „hoc uerbum transit, quod sonat: quod autem significauit sonus, et in cogitante 

est qui dixit, et in intellegente est qui audiuit, manet hoc transeuntibus sonis.“ 
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Was das Klangverständnis betrifft, so kann zusammenfassend gesagt werden, dass der 

Begriff ‚Klang’ bei Augustinus in De musica eine umfassende und weitreichende Bedeutung 

hat, die nicht nur die musikalische Perspektive beinhaltet. Ausgehend von Klangereignissen 

jeglicher Art analysiert, ordnet und wertet Augustinus die mit diesen Vorgängen verbundenen 

Wahrnehmungsprozesse bis zum vernunftorientierten Einschätzen und Beurteilen des 

Klangeindrucks. Das Klangverständnis umfasst zudem als akustisches Phänomen und 

Erfahrung den wirklichen und ‚hörbaren Klang’ wie auch die metaphysische Erkenntnis des 

göttlichen ‚unhörbaren Klangs’ der Weisheit und Wahrheit Gottes, bei Augustinus ‚Rhythmus’ 

genannt. Diese sind unterschiedlichen ‚Ebenen’ zugeordnet, die aufeinander aufgebaut 

beispielhaft den Aufstieg von der körperlichen zur geistigen Erkenntnis vorgeben. ‚Klang’ wird 

so zum Zeichen für die Sinneswahrnehmung im Allgemeinen und damit zum symbolischen 

Verweis auf den ‚Weg’, der zur Erkenntnis der ewigen und unveränderlichen Ordnung und 

Schönheit der Schöpfung führt.208 Dieses Klangmodell mit seinem Aufstiegsdenken209 ist 

geprägt von Augustinus’ Glauben und seiner Überzeugung, die „rein sinnliche Lust“210 

überwinden zu müssen. Mit diesem Gedanken wollte er Menschen, die sich dem körperlichen 

Vergnügen verschrieben hatten211, mit Hilfe dieser Erkenntnislehre (per sensum u. ratio) den 

Weg aufzeigen von der sinnlichen Wahrnehmung über die Seele zur Erkenntnis Gottes, der  als 

das göttliche ‚Eins’ (unum) der Ursprung der Ordnung und Schönheit ist. 

Von diesem Denkmodell unterscheidet sich Augustinus’ Kommentar zum Johannes-

Evangelium dadurch, dass dieser Text exegetisch orientiert ist und das Wort Gottes (verbum 

Dei) thematisiert. Dort steht das Wortverständnis, genauer das Wort als verbum cordis, als 

‚geistig gesprochenes Wort’ im Vordergrund; das Klangverständnis wird als das Erklingen 

eines Wortes („was den Klang zum Wort macht“) dem Gehalt des Wortes untergeordnet, indem 

auf seine Vergänglichkeit hingewiesen wird, was wiederum bedeutet, dass der ‚Klang’ als 

akustisches Phänomen abgewertet wird. Mit der Hervorhebung des verbum cordis, „einem 

                                                           
208  MAURA ZÁTONYI zur ‚Zeichenlehre’ des Augustinus (Vidi et intellexi, 68): „Das Erkennen des 

Verweisungscharakters des veränderlich Seienden auf das Unveränderliche sei die Voraussetzung zur 

Erkenntnis der Transzendenz.“ 
209  Ebd., 194/195: In dem Kapitel „Aufstiegsweg der visio“ verweist MAURA ZÁTONYI darauf, dass es mehrere 

Aufstiegswege bei Augustinus gibt, die zwar alle unterschiedlich akzentuiert, aber nach einem ähnlichen 

Schema aufgebaut sind: „dennoch münden diese Stufen im selben Ziel wie die übrigen Aufstiegsmodelle: in 

der unmittelbaren Schau der Wahrheit bzw. Weisheit.“ 
210  De musica, XXVII: „Die rein sinnliche Lust an der Musik stellt für ihn eine Art Hochmut dar, weil die Seele 

sich nicht um das ihr Übergeordnete kümmert, sondern mit sich selbst zufrieden ist.“ 
211  Hier wird die ethische Absicht von Augustinus deutlich: „Die intendierte Leserschaft sind ungläubige 

Intellektuelle, denen das hinter dem sinnlichen Vergnügen verborgene Göttliche durch Vernunftargumentation 

einsichtig gemacht werden soll.“ (Ebd., XIX.) – MAURA ZÁTONYI, 195/196: „Das glückliche Leben hängt für 

Augustinus mit der Wesensschau Gottes („per speciem“) zusammen, was die weisheitliche Erkenntnis ist [...] 

Dieser Erkenntnisvollzug bedarf [...] der sittlichen Lebensführung und der Läuterung der Seele“. 
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zentralen Punkt augustinischen Denkens“212, und der Betonung des geistigen Gehaltes des 

verbum war die „Wirklichkeit des Wortes als geistigem Akt“ keineswegs erschöpft213: Mit 

diesen Überlegungen wandte sich Augustinus in weiteren Werken214 dem Johannes-Prolog und 

dem damit verbundenen verbum Dei zu. 

Auch wenn, wie bereits festgestellt wurde, Hildegards visionärer Erkenntnisprozess nicht 

dem ‚Aufstiegsweg’ des Augustinus entspricht215, gibt es meiner Meinung nach zwischen dem 

Klangverständnis von Hildegard und Augustinus viele Gemeinsamkeiten. Es sind bestimmte 

Begrifflichkeiten, Ausdrücke, die den Eindruck erwecken, dass sich bei Hildegard im 

Zusammenhang mit dem Klangbegriff die Grundgedanken von Augustinus wiederentdecken 

lassen, wobei bedacht werden muss, dass Hildegard immer wieder traditionelle Begriffe und 

Ausdrücke nicht wie vorgegeben übernahm, sondern mit Hilfe neuer inhaltlicher 

Nuancierungen in ihren Zusammenhängen und ihrer Bedeutung veränderte. Welche 

Übereinstimmungen, welche Unterschiede es gibt, wird die vergleichende Betrachtung im 

Folgenden zeigen. 

 

4.2 Gregor der Große (540-604) 

 

Aufgrund „der Beliebtheit und weiten Verbreitung seiner Schriften im Mittelalter“ gilt Gregor 

der Große „als ergiebige Quelle für Hildegard“.216 Auf den ersten Blick lässt sich vermuten, 

dass es die ‚Gregorianik’ ist, die Gregor dem Großen zugeschrieben und als eines der prägenden 

Elemente von Hildegards Gesängen dargestellt wird, die vor allem im musikalischen Bereich 

beide miteinander verbindet. „Inwiefern aber der Gregorianische Choral auf ihn zurückgeht, ist 

unklar.“217 Gregor ordnete zwar zur Neuordnung des Gottesdienstes und damit zur 

Neugestaltung der Liturgie Reformen an, doch, obgleich die dort gesungenen Choräle seinen 

Namen tragen, rechtfertigen die Quellen keineswegs die Annahme, dass diese von ihm 

stammen. Selbst die Darstellung mit der Taube als Symbol für Empfang und Inspiration durch 

den Heiligen Geist218, gehört in den Bereich der Legenden und kann nicht als Indiz für seine 

                                                           
212  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 46. 
213  Vgl. ebd., 45. 
214  Z.B. in den Confessiones und in De Trinitate. 
215  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 236f. – Siehe Kap. I, 2.2.1, Anm. 85. 
216  Vgl. VIKI RANFF: WISSEN UND WEISHEIT, 105. 
217  Ebd., 105. 
218  M. RICHERT PFAU, S.J. MORENT, 43: „“Gregor wird dabei meist mit einer Taube als Symbol für den Heiligen 

Geist auf der Schulter gezeigt, die sich seinem Ohr zuwendet. Er horcht aufmerksam, während sie ihm die 

Melodien des Chorals eingibt“. 
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Autorenschaft gewertet werden. Für den Begriff sonus vorrangig einen musikalischen Bezug 

zu vermuten, lässt sich also nicht belegen.  

 Damit stellt sich die Frage, ob Gregor I. den Terminus sonus in einen weiteren bzw. anderen 

Zusammenhang gestellt hat. Ein Abgleich mit CETEDOC lässt erkennen, dass der Hauptanteil 

der mit sonus vorhandenen Sätze in der Schrift Moralia in Iob zu finden ist. Dieses Werk 

gehörte zu den „einflussreichsten“ Kommentaren, die im Mittelalter als Lehrbuch für die 

schriftexegetische Praxis dienten, weil Gregor hier „den dreifachen Schriftsinn“, den Origenes 

vorgegeben hatte, „musterhaft anwandte“.219 Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Hildegard 

sich mit diesem Bibelkommentar befasst hat.220 Zudem war sicherlich Gregors „durchgängiges 

Bestreben, vom Äußeren, den Wunderzeichen, zum Inneren, der geistlichen Bedeutung [der 

Schrift] fortzuschreiten“, das entscheidend „zur Prägung mittelalterlicher Spiritualität“221 

beigetragen hat, auch für Hildegard von Bedeutung. 

 Was das Werk Gregors an Besonderheit bietet und über den exegetischen Aspekt hinaus 

interessant macht, sind  seine Predigten, die er vor dem Volk gehalten222 und anschließend 

schriftlich überarbeitet hat. Diese übermitteln uns nicht nur gute Beispiele für seine allegorische 

Auslegungspraxis, sie enthalten vor allem sein Hauptthema, bringen somit sein Hauptanliegen 

zum Ausdruck: In einer von einer „volkstümlich, [...] endzeitlichen Stimmung“ geprägten 

Sprache warnte Gregor eindringlich vor Katastrophen und vor dem Ende der Welt.223 Bis zur 

nah erwarteten Wiederkehr Jesu auf Erden „mußte man noch die Werke Gottes erfüllen“224. 

Seine „geliebten Brüder“225 forderte Gregor auf: „Ruft euch, [...], euer Leben vor die Augen 

eures Geistes und fürchtet in gründlicher Erwägung das, was aus dem Mund der Wahrheit 

erklingt“.226 Mit diesem Anliegen bekämpfte er als servus servorum Dei („Knecht der Knechte 

Gottes“) – er war der erste Mönch auf dem Papstthron – zugleich die Missstände der Kirche 

                                                           
219  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 85. 
220  Vgl. ANGENENDT, ARNOLD: Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt 42009, 177: „Rupert von 

Deutz rühmte Gregor den Großen ob seiner Kommentare als die ‚wahrhaft süßeste Orgel des Heiligen Geistes’. 

Tatsächlich fand die Auslegungstätigkeit dieses Papstes im Bild der einflüsternden Geist-Taube eine dem 

ganzen Mittelalter verbindliche Form. [...] Der aus dem Wolkenschoß von Gottes Wort auf des Hörers Land 

fallende Regen war die Metapher für den Empfang der Verkündigung durch die Propheten, Apostel, Prediger 

und Schriftausleger.“ 
221  Vgl. ROBERT AUSTIN MARKUS: Gregor I., der Große. In: TRE Bd. XIV. Berlin u.a. 1993, 139 u.142. 
222  Vgl. ebd.,138-139. 
223  Vgl. LEPPIN, HARTMUT: Die Kirchenväter und ihre Zeit. München 2000, 109. 
224  Ebd., 109. 
225  Vgl. R. AUSTIN MARKUS. In: TRE, 136 u. 138: Die Vielzahl seiner Briefe sind ein Beleg dafür, dass Gregor 

sich neben der Missionsarbeit in England den Ideen des Mönchstums verschrieben hatte und „der 

seelsorgerlichen Pflichterfüllung seiner Bischöfe und Geistlichen und der Beschaffenheit ihres moralischen 

und religiösen Lebens große Aufmerksamkeit widmete.“ 
226  GREGOR DER GROßE: Homiliae in Evangelia. Evangelienhomilien. Erster Teilband. Übersetzt und eingeleitet 

von MICHAEL FIEDROWICZ. Freiburg u.a. 1997, 306-307. – Homilie zu Joh 8, 46-59: „Vita ergo vestram, fratres 

carissimi, ante mentis oculos revacate, et alta consideratione pertimescite hoc, quod ex ore veritatis sonat: ...“. 
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und setzte strenge sittliche Forderungen durch.227 Und von diesem moralisch-ethischen Denken 

ist Gregors sonus-Begriff geprägt: Er steht für das ‚Laut-Werden’  der himmlischen Stimme, 

die den Menschen warnt und ihn durch den Heiligen Geist zur Buße aufruft. So steht das in der 

Predigt gesprochene Wort (per sonum), in dem sich der Heilige Geist offenbart, für den Willen 

Gottes, wobei dieser nicht allein durch ‚Reden’ (per sonum oris) erfüllt werden kann, sondern 

vor allem des wirksamen Handelns bedarf („eine Erfüllung des Wirkens“).228 Voraussetzung 

ist der Glaube, denn wer ‚leblos’ und ‚versteinert’ ist („wie Steine kein Leben hat“), der ist 

nicht in der Lage, den ‚Schall’ des Heiligen Geistes bzw. Gottes (sonitus) zu vernehmen.229  

 

5. Monastische Theologie im 12. Jahrhundert 

 

Im Anschluss an Gregor den Großen folgte zunächst „eine Zeit der Wiederholung, die [...] 

um die Vätertheologie bemüht“ war, „aber nur selten mehr als die Exzerpierung und Sammlung 

von Sentenzen“ hervorbrachte230. Doch die Jahrtausendwende brachte eine neue Sicht der Welt, 

ein neues Denken, das zu einem Auslöser nicht nur für Wandel, sondern sogar für erhebliche 

Spannungen wurde. Das 12. Jahrhundert, das im Zuge dieses Wandels geprägt war von 

gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen, führte zu Umbrüchen und neuen 

Denkmodellen auch in der Theologie. „Ein neuer Geist des Wissen-Wollens“231 ließ Fragen 

nach dem Verhältnis von Vernunft, Glaube und Wahrheit entstehen und bewirkte einen neuen 

Umgang sowohl mit der ‚alten Väterweisheit’ als auch mit der Heiligen Schrift, wobei sich so 

innerhalb der Theologie unterschiedliche, ja gegensätzliche Richtungen entwickelten. Auf der 

einen Seite bemühte man sich, Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen232, indem versucht 

wurde, „die Existenz Gottes ganz aus der Vernunft und in Absehung von der Schrift“ zu 

beweisen233. Auf der anderen Seite lösten diese Überlegungen heftige Gegenwehr aus bei 

Vertretern der in „Klöstern praktizierten, monastischen Lebensweise“, die damit „einen Abfall 

von der biblischen und klösterlichen Lebensform“ und damit vom Gebet und vor allem vom 

Hören und Betrachten des Gotteswortes befürchteten234. Ausgangs- und Schwerpunkt beider 

                                                           
227  Vgl. HARTMUT LEPPIN, 108: „wobei das Leben der Mönche dem Klerus als Vorbild dienen sollte.“ 
228  Vgl. GREGORIUS MAGNUS: Moralia in Iob. In: CLCLT4: lib.27, pag.17: „Per sonum uero oris potest eiusdem 

domini sanctus spiritus designari.“ – ebd.: lib.7, pag.20: „Plerumque ad nos uerba dei non sunt dictorum 

sonitus, sed effectus operationum.“ 
229  Ebd.: lib.7, pag.20, linea 1: „Plerumque ad nos uerba dei non sunt dictorum sonitus, sed effectus operationum.“ 

– lib.7, pag.22, linea 12: Quod quia ut lapides, uita caret, sensum in sonitu non habet.“ 
230  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 34. 
231  Vgl. ebd., 46. 
232  Ausgelöst durch Anselm von Canterbury, dem „Vater der Scholastik“. 
233  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 46. 
234  Vgl. ebd., 46. 
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Richtungen war der Glaube, genauer das Bemühen „um das Verständnis des Glaubens aus dem 

Glauben (intellectus fidei)“235 heraus, doch gab es wesentliche Unterschiede in der 

Durchführung der von ihnen praktizierten Lesungen der Heiligen Schrift, d.h. von „der ‚lectio’ 

gingen verschiedene Wege aus“236. In der „monastischen Theologie“237 stand die Suche nach 

der Nähe Gottes mit Hilfe der „Meditation der Heiligen Schrift“238 als lectio divina im 

Mittelpunkt der Lehre und des monastischen Alltags, basierend auf einer „vierstufigen[n] 

Praxis, die von der Lektüre (lectio) durch Meditation (meditatio) zum Gebet (oratio) führte und 

sich in der Kontemplation (contemplatio) vollendete“.239 Dagegen war die lectio der 

‚scholastischen Theologen’ bestimmt von Fragen, die sich z.B. auf mögliche Widersprüche in 

den biblischen Texten bezogen und mit Hilfe von quaestiones und disputationes beantwortet 

und geklärt werden sollten240.  Diese Vorgehensweise veranlasste ‚monastische Theologen’ die 

‚scholastischen Theologen’ wegen ihres „aufgeblasenen Hochmuts“ scharf zu kritisieren241, 

denn nur im „erschließenden Glauben“ gebe Gott „Einsicht in sein Wort“242. Damit behielt die 

monastische Theologie zunächst einen „konservativ-bewahrenden Zug“, tatsächlich aber „ist 

die Entwicklung rasch über die monastische Kritik hinweggegangen. Das alte Ideal von Lesen 

und Beten zerfiel in seine beiden Bestandteile“243. Das bedeutet, dass die Geschichte, d.h. die 

historische Entwicklung zwar die ‚scholastische Theologie’ begünstigte, dennoch konnten in 

dieser Zeit in beiden Richtungen neue „Formen der Bibelauslegung“ und weitere „verschiedene 

Gestalten der Schrifthermeneutik entstehen“244. Die Spannung zwischen Traditionalismus und 

                                                           
235  MICHAEL ZÖLLER, 543. 
236  BRINKMANN HENNIG: Mittelalterliche Hermeneutik. Darmstadt 1980, 155. 
237  MICHAEL ZÖLLER, 5411: Der Begriff wurde von JEAN LECLERQ eingeführt: Wissenschaft und Gottverlangen. 

Zur Mönchstheologie des Mittelalters. Düsseldorf 1963. 
238  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 47-48: „Der Mönch hatte die heiligen Texte fortwährend zu meditieren, was das 

frühmittelalterliche Mönchtum in des Wortes ursprünglichster Bedeutung praktizierte, nämlich im halblauten 

Vor-sich-her-Murmeln. Die Schriftworte galt es, ‚wiederzukäuen’ (ruminare), wobei Lippen und Stimme 

bewegt werden mussten“. – 174: „Das Meditieren bewegte sich nicht in streng logischer Gedankenfolge, 

sondern mehr in Form einer assoziativen Bilderreihung.“ – MICHAEL ZÖLLER, 545-546: „Den Mönchen 

erschließen sich – als gnadenhaftes Geschenk Gottes erfahren – Welt und Heilsgeschichte von der Heiligen 

Schrift her, die sie in fortwährender Betrachtung meditieren, so daß sie ganz von ihren Worten und Bildern 

erfaßt werden. Die Schrift – und damit das Wort Gottes und sein heilsgeschichtliches Wirken in der Geschichte 

– wird so zum Ausgangspunkt, zum Verstehensmedium und zum Ziel der klösterlichen Kontemplation.“  
239  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 92. 
240  Vgl. MICHAEL ZÖLLER, 544. 
241  Vgl. ebd., 548/549. – Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 92/93: „Im Gegensatz zum theologischen 

Vorgehen an den Schulen und Universitäten des Mittelalters, [...], beinhaltete die monastische lectio divina 

eine den ganzen Menschen umfassende und ihn in Anspruch nehmende Beschäftigung mit der Schrift, welche 

die Vernunftttätigkeit des Menschen ebenso mit hineinbezog, wie seine Emotionalität und intuitive 

Erkenntniskraft. Statt gedanklicher Zusammenhänge erzeugte diese Art der Schriftlektüre Assoziationen.“ 
242  Vgl. ebd., 546. – Vgl. GERHARD MÜLLER. In: MICHAEL ZÖLLER, 544: „Ausdrucksmittel solcher Theologie 

sind dann nicht zunächst Begriff, Distinktion, ‚Quaestio’, sondern vornehmlich Bild, ‚Visio’, Kontemplation, 

Betrachtung, Beschreibung, innere Wesensschau.“ 
243  ARNOLD ANGENENDT, 50. 
244  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 150. 
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Erneuerung bewirkte also nicht nur innerhalb der Scholastik einen neuen Umgang mit der 

Heiligen Schrift, auch im Rahmen des monastischen Denkmodells mit seinem meditativen 

Schriftverständnis entstanden neue Vorgehensweisen im Umgang mit der Bibel.245 Dieser 

‚Trend’ war auch für Hildegard von Bedeutung246 und beeinflusste in entsprechender Weise 

ihre von Visionen begleiteten Schriftauslegungen. Ihre Berufungsvision (Protestificatio) lässt 

aber  eindeutig erkennen, dass ihr Bibelverständnis vor allem von der monastischen Lesart und 

einem intuitiven Erkenntnisvorgang geprägt war247: „denn Gott selbst schenkte ihr geistliche 

Einsicht in sein Wort.“248 

 

5.1 Rupert von Deutz (1075/80-1129/30) 

 

Einer der namhaften Theologen der ‚monastischen Richtung’ war Rupert von Deutz, der nach 

seinem Tod „ein monumentales Oeuvre“ hinterließ, „das dem Umfang nach das  gewichtigste 

abendländische Werk nach Augustinus ist“249. Wie auch Hildegard formte ihn das 

benediktinische Leben und damit die „biblisch geprägte monastische Mentalität“250 mit ihrem 

meditativen Schriftverständnis. Er verharrte aber nicht in der konservativ-bewahrenden 

Haltung, sondern löste sich von der Tradition, „veränderte das Alte und gab ihm neuen Glanz 

und innere Kraft“, indem er bemüht war, „die Botschaft des Evangeliums“ als Heilsgeschichte 

zu entdecken und als solche „in die Gegenwart zu übertragen“251. Durch den Bezug zum 

gegenwärtigen Leben, den er mit seinem Schriftverständnis in den Blick nahm und weitergab, 

trug Rupert zur „Entwicklung einer neuen Spiritualität“252 bei. Zugleich vollzog er „in seiner 

Bibelauslegung auf mehreren Ebenen einen Bruch mit der Tradition, so dass er zu einem großen 

mittelalterlichen Erneuerer des hermeneutischen Umgangs mit der Heiligen Schrift zu zählen 

                                                           
245  Ebd., 94/95: „Es gibt neben der gesicherten Zeit zum Lesen und Hören des Wortes als Grundvoraussetzung 

jeglichen Verstehens auch die Möglichkeit zur Auslegung durch die literarische Bildung und schließlich die 

Herausforderung zur Anwendung in der Lebenspraxis einer Gemeinschaft.“ 
246  Ebd., 149: „Die Auseinandersetzung mit den Autoritäten, den Kirchenvätern, und das Aufkommen von neuen 

Formen der Schriftauslegung zeigten, dass die Spannung zwischen Tradition und Innovation, zwischen Norm 

und Inspiration, zwischen Autorität und Originalität nicht nur [...] für das gesamte Zeitalter symptomatisch 

ist“, sondern auch für Hildegard. 
247  Ebd., 95: „Dieser Text, [...], belegt, in welchem Maß die Wahrnehmung und Ausgestaltung der 

Visionserfahrung Hildegards in der benediktinischen, biblisch-liturgisch geprägten Welt verwurzelt sind.“ 
248  MICHAEL ZÖLLER, 546. 
249  HUBERT SILVESTRE. In: GERWING, MANFRED: Theologie im Mittelalter. Personen und Stationen theologisch-

spiritueller Suchbewegung im mittelalterlichen Deutschland. Paderborn 22002, 73/74. 
250  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 173. 
251  MANFRED GERWING, 70. – Ebd., 79: „Dieses kommt [...] in seinen eigenwilligen Interpretationen der 

Weltgeschichte als Erlösungs- und Heilsgeschichte zu Gesicht. Ihm ging es erstens darum, die großen 

weltgeschichtlichen Zusammenhänge aufzuspüren, zu reflektieren und zu artikulieren, zweitens aber auch 

darum, das sich in der Weltgeschichte geltend machende Heil im eigenen Leben wiederzufinden, in Arbeit und 

Gebet dankbar aufzunehmen, es liturgisch zu feiern und durch Wort, Schrift und Tat preisend zu künden.“ 
252  Ebd., 70. 
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ist“, der nicht nur der Offenbarung Gottes, sondern auch der durch Gnade erleuchteten Vernunft 

bei der Schriftauslegung eine entscheidende Rolle zuwies253.  

Was interessant ist und erwähnt werden muss: Eng verbunden mit Ruperts 

Schriftverständnis waren Visionen, Traumvisionen, die er als göttlichen „Auftrag zur 

innovativen Schriftauslegung“254 deutete. D.h. auch Rupert fühlte sich durch Visionen berufen 

und beauftragt, auch bei ihm waren es visionäre Erfahrungen, die seine exegetisch-

schriftstellerische Tätigkeit begründeten255. Diese Übereinstimmung belegt, dass sich 

Hildegard und Rupert sowohl in der visionären Erfahrung als auch in der Deutung dieser 

Erfahrung sehr nah waren: „Aus diesem durch Vision bestätigten Schriftverständnis kann man 

das prophetische Sendungsbewusstsein ableiten, dass Hildegard und Rupert gemeinsam ist“, 

wobei Rupert etwas erreichen konnte, was Hildegard verwehrt war: Rupert wurde durch die 

Priesterweihe, der er erst im Anschluss an seine Visionserlebnisse zustimmte, außerdem die 

lehramtliche Legitimation verliehen.256 

Diese auffällige und weitgehende Gemeinsamkeit im Schriftverständnis führt zu der 

Annahme, dass es bei Rupert und Hildegard zudem inhaltliche Entsprechungen geben muss. 

Mit Blick auf den Sprachgebrauch bietet sich somit ein Vergleich an zwischen dem 

Klangverständnis Hildegards und Textstellen, in denen Rupert Klangbegriffe verwendet hat. 

Laut CETEDOC sind diese in seinem Werk häufig vorhanden, wobei auffällt, dass im 

Gegensatz zu den anderen in der Liste aufgeführten Autoren257 Rupert auch den Terminus 

tonitruus258 benutzt hat. Dieser Begriff ist vor allem in der Schrift Apocalypsim Johannis zu 

finden, was von seiner Bedeutung her sinnvoll ist, da tonitruus für den langgezogenen Ton des 

Horns steht und an die Posaunenvisionen in der ‚Offenbarung des Johannes’259 erinnert. Das 

wiederum ist, wie schon erwähnt, ein weiterer Beleg für Ruperts große Nähe zur Bibel, sowohl 

im Umgang mit dem Schriftgebrauch als auch mit der dort vorgefundenen Sprache. Und was 

den Terminus sonus betrifft, so kommt dieser größtenteils in den Schriften De sancta trinitate 

et operibus eius und Commentaria in euangelium sancti Johannis vor.  

                                                           
253  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi,173. – Ebd., 179/180: „Ruperts Bruch mit der Tradition und seine 

Neuerungen in der Schriftexegese sind nicht nur durch seine Einstellungen zu den Autoritäten und Normen zu 

erklären, sondern liegen ebenso in der innovativen Auffassung über die Kompetenz und die Rolle der Vernunft 

in der Schriftauslegung begründet. [...] Die durch Gnade erleuchtete Vernunft wird auch für die Auslegung der 

Bibel eingesetzt. Schrift und Vernunft stehen nicht im Gegensatz zueinander.“ 
254  Ebd., 175. 
255  Ebd., 177. 
256  Vgl. ebd., 176. 
257  Vgl. Kap. II, Anm.8. 
258  Vgl. S.10, Anm.63. 
259  Vgl. Offb 8,2-9,21. 
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Um Hinweise auf die Art und Weise von Ruperts Gebrauch des Begriffs sonus zu finden, 

bietet sich für die vergleichende Untersuchung sein Kommentar zum Johannesevangelium an, 

denn gerade im Hinblick auf das Johannesevangelium gibt es deutliche Parallelen zwischen 

Rupert und Hildegard.260 Bereits die Erläuterungen zum Johannesprolog enthalten eine Form 

des Verbs sonare (sonando), doch fällt auf, dass der Begriff sonus hier keine gewichtige Rolle 

spielt. Ruperts Anliegen, Joh 1 zu kommentieren, rückt einen Terminus in den Vordergrund, 

der auch in dem ersten Vortrag zum Johannesevangelium von Augustinus erörtert wird: es geht 

um das ‚Wort’ (verbum), das, wie es bei Johannes heißt, ‚im Anfang war’. Doch anders als 

Augustinus, der zu Beginn seiner Vorlesung zunächst zwischen dem durch Klang 

ausgesprochenen und dem ‚geistig gesprochenen Wort’ trennt und dieses als verbum cordis 

beschreibt261, wird bei Rupert der Begriff verbum auf Christus bezogen, der schon ‚im Anfang’ 

vor aller Zeit als das ‚wesenhafte Wort’262 bei Gott war263. D.h. Rupert deutet das ‚Wort’ hier 

in seiner Lesung zum Johannesprolog zuallererst christologisch, zeigt Jesus Christus auf als 

verbum Dei und „Wesensvollzug Gottes“ und verweist dabei auf Johannes dem Täufer, dessen 

Seele von Gott mit diesem ‚Wort’ erfüllt worden sei264, damit er es verkünde. Erst im Anschluss 

an diese Eröffnung äußert Rupert sich zur „Etymologie des Nomens“265 und nimmt Stellung zu 

dem vom Menschen gesprochenen Wort, das im Unterschied zum göttlichen Wort als 

physisches Ereignis „von der in Bewegung gesetzten Luft [...] gebildet wird“266, und betont, 

wie auch Augustinus, seine Vergänglichkeit. „Denn ein solches Wort tönt durch die Luft und 

vergeht: das Wort aber, das im Anfang, vor der Luft und vor allem, was geworden ist, war, 

bleibt in Ewigkeit“.267 Dagegen verbleibt das göttliche verbum  bei Gott und gelangt als verbum 

bonum, als „wirkendes und offenbarendes Wort“ aus dem Herzen Gottes mit göttlicher 

                                                           
260  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ,122: „Aber auch Einzelthemen verbinden Rupert und Hildegard, wie [...] die 

Auslegung des Johannesevangeliums. Vor allem die Interpretation [...] des Johannesprologs“. – Ebd., 125471: 

„Die Auslegung Joh 15,5 bei Hildegard in ‚Scivias’ zeigt viele Parallelitäten zur Auslegung Ruperts, ja diese 

läßt die Interpretation Hildegards erst verstehen, auch wenn man hier keineswegs von einer Abhängigkeit 

Hildegards vom Text des Johannes-Kommentars sprechen kann.“ – Hildegards Johannes-Kommentar wird im 

Folgenden (Kap. IV) dargestellt und erläutert. 
261  Vgl. oben Kap. II, 4.1, 27-29. 
262  CLCLT 4: RUPERTUS TUITIENSIS: Commentario in euangelium sancti Johannis, lib.1, pag.9: „substantiale 

Christus in principio erat uerbum.“ 
263  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 122460: „Gegen Meinung mancher Häretiker, die die Nichtexistenz Christi vor 

Maria vertreten, bekräftigt Rupert, daß Christus als ‚Verbum Dei’ von Ewigkeit her existiert.“ „als 

menschgewordenes Verbum“ und „Erfüllung des göttlichen Plans“. 
264  Vgl. RUPERT VON DEUTZ: Johannes, 1. 
265  Vgl. RUPERT VON DEUTZ: Lesungen über Johannes. Der geistige Sinn seines Evangeliums I. Ins Deutsche 

übertragen von FERDINAND EDMUNDS und RHABAN HAACKE. Trier 1977, 1. 
266  CLCLT4: Johannis: lib.1, pag.9: „quod uerberato aere [...] formetur“.  
267  RUPERT VON DEUTZ: Lesungen, 1. – CLCLT4: ebd. lib.1, pag.9: „Nam uerbum eiusmodi per aere sonando 

transit. Uerbum autem, quod in pricipio scilicet ante ipsum aerem et ante omnia quae facta sunt erat, manet in 

aeternum.“ 
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‚Stimme’ zu den Menschen.268 „Er sprach aber nicht mit elementarem Klang oder mit leiblicher 

Stimme – denn Gott ist Geist –,“ und ergänzt:  „sondern in der Art des Sprechens wie deine 

Seele, [...], eine verschwiegene Sprache formt.“269 Bei ‚Geist’ verbindet Rupert somit die 

geistige Bedeutung des verbum nicht wie Augustinus mit dem ‚geistigen Akt’ des Denkens und 

dem im Menschen ‚spiritualiter ruhenden Wort’, sondern mit dem Geist Gottes. Er war 

demnach bemüht, die Aufmerksamkeit umgehend ‚mit dem ersten Blick’ auf das verbum Dei 

und seine theologische Aussage zu lenken. „Und Gott war das Wort. Alles ist durch dies 

geworden.“270 Doch gerade dieses göttliche Wort besitzt laut Rupert ‚Schall’, und zwar dann, 

wenn es bezeugt und in seiner Wirkung ‚lautstark’ vernommen wird: „die Wahrheit des 

vorliegenden Zeugnisses trifft wie der Schall eines blitzenden Donners (tonitruus) [...] die 

Erde“.271 Und „über die ganze Erde geht aus ihr Schall (sonus) und bis an die Enden des 

Erdkreises ihr Wort [...].“272 Zweifellos ist kein Naturphänomen gemeint und der Begriff 

‚Schall’ besitzt in diesen Aussagen metaphorischen Charakter, dennoch bleibt die Frage, wie 

hier ‚Klang’ definiert werden muss. Da diese Aussagen eine große Ähnlichkeit aufweisen mit 

der 4. Vision des ersten Teils von Hildegards LDO, werden sie im Folgenden im 

Zusammenhang mit Hildegards Klangverständnis eingehend betrachtet und erläutert. 

 

5.2 Bernhard von Clairvaux (1090-1150) 

 

Im Zusammenhang mit Hildegard wird immer wieder Bernhard von Clairvaux genannt, der 

1147/48 auf der Synode von Trier „durch sein Eintreten“273 dazu beigetragen haben soll, dass 

Papst Eugen III. Hildegards Visionen als Privatoffenbarungen anerkannte. Selbst wenn dieser 

Bericht dem Bereich der Legendenbildung zugehören sollte, so bezeugt zumindest ein Brief274, 

den Hildegard Bernhard geschrieben hat, dass sich beide gekannt haben. In diesem Brief, der 

während der Entstehung des Scivias entstand, beschrieb Hildegard ihre Unsicherheit und bat 

Bernhard um Anerkennung und Unterstützung ihres Schriftwerks. „Bernhard gibt eine 

ausweichende Antwort; er verweist Hildegard auf ihre Gnadengabe und ermahnt sie, diese 

Gnade in rechter Weise, das heißt, mit der nötigen Demut, zu nutzen.“275 Aufgrund dieses 

                                                           
268  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 123. 
269  RUPERT VON DEUTZ: Johannes, 4. – CLCLT4: Johannis: lib.1 pag.12: „Dicendi autem non elementari sono uel 

uoce corporea deus enim spiritus est sed eo modo loquendi quo anima tua [...] format loquelam.“ 
270  Joh 1,2: „Et Deus erat uerbum. Omnia per ipsum facta sunt.“ 
271  RUPERT VON DEUTZ: Johannes, 3. – CLCLT4: lib.1, pag.11: „ueritas praesentis testimonii tamquam uox 

fulgurantis tonitrui [...] uerbetat [...] terram“. 
272  Ebd., 44. – Ebd., pag.49: „In omnem terram exiuit sonus eorum et in fines orbis terrae uerba eorum“. 
273  Vgl. Vita II, 16 und 95. 
274  BWStorch, 19-21. – Ep I, 32-41. 
275  Vita II, 15. 
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Briefwechsels kann sicherlich angenommen werden, dass Hildegard mit Bernhards 

theologischem Denken vertraut war. 

Bernhard, der 1113 in die Abtei Cîteaux eintrat und 1115 als Abt nach Clairvaux entsandt 

wurde, gründete im Anschluss an Clairvaux viele weitere Klöster.276 Dieses ‚Werk’ und diese 

Nähe zum klösterlichen Leben sind ein Hinweis darauf, dass Bernhard nicht nur dem 

monastischen Leben verbunden war, sondern zugleich mit seinem theologischen Konzept auf 

die monastische Theologie des 12. Jahrhunderts großen Einfluss genommen hat. Mit ihm 

entwickelte sich eine „zunehmende Betonung der Innerlichkeit“ und ergaben sich „neue 

Akzente“ für „eine auf die persönliche Erfahrung hin ausgerichtete Bibelinterpretation“277. 

Ähnlich wie Augustinus sagte Bernhard, dass zum Verstehen das Mitwirken des Gefühls 

(affectus) gehöre, dass Verstehen sogar erst dann zustande komme, „wenn das Erkannte auch 

im Bereich der Affekte und des Willens erfasst wird.“278 Indem aber Bernhard „das Verstehen 

in die Erfahrung (experientia) überführt und vollendet“279, ging er über Augustinus hinaus. 

Erfahrung und Innerlichkeit280 wurden als ‚Innerlichkeit der Erfahrung’ zu einem wesentlichen 

Merkmal der Gottesschau, die in uns (intra nos), d.h. in der Seele erlebt werden kann: „Die 

Seele kehrt bei sich selbst ein (intrare ad seipsam) und sehnt sich in ihrem Innersten (in intimis 

suis) nach Gottes Gegenwart. [...] Die Seele ist erst dann zufrieden, wenn sie Christus im 

Innersten aufnimmt, gleichsam als ob er vom Himmel herab in sie hineingefallen wäre.“281 

Dieses Zitat entstammt dem „Meisterwerk Bernhards“282, seinen Auslegungen des 

Hohenliedes: Sermones super Cantica Canticorum. Dieses Werk, das eine große Wirkung 

zeigte und zur Entstehung der nachfolgenden sog. Frauenmystik283 beitrug, deutet die 

Beziehung zwischen Gott und Seele nicht nur traditionell allegorisch, sondern nun gemäß dem 

Anliegen Bernhards als eine lebendige Erfahrung.284 Es beschreibt die Seele, die „den Herrn 

                                                           
276  Vgl. LECLERCQ, JEAN: Bernhard von Clairvaux. In: TRE, Band V. Berlin/New York 1980, 644-651, 645: „70 

Tochtergründungen; dazu kommen ca. 100 weitere, über ganz Europa verstreute Klöster, die er Clairvaux 

angliederte.“ 
277  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 154. 
278  Ebd., 155. 
279  Vgl. ebd., 155: „Verstehen wird zum Erfahren, so dass die anselmische Formel ‚ich glaube, um zu erkennen’ 

(‚credo, ut intelligam’) bei Bernhard zum ‚ich glaube, um zu erfahren’ (‚credo, ut experiar’) umformuliert 

wird.“ 
280  Da die Begriffe ‚Erfahrung’ und ‚Innerlichkeit’ für diese Arbeit wichtig sind, sollen sie hier im Zusammenhang 

mit Bernhard kurz dargestellt werden. 
281  KÖPF, ULRICH: Religiöse Erfahrung in der Theologie Bernhards von Clairvaux. Tübingen 1980, 124. 
282  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 154. 
283  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 414: „Die hoch- und spätmittelalterliche Brautmystik inspirierte sich an dem ersten 

Vers des Hohenliedes: ‚Osculetur me osculo oris sui’ – er küsse mich mit dem Kuß seines Mundes.“ – „Die 

Mystik gab dem Kuß eine metaphorische Deutung. Zugrunde lag das Psalmwort 85 [84], 11: ‚Gerechtigkeit 

und Frieden küssen sich’.“ 
284  Vgl. HELLER, DAGMAR: Schriftauslegung und geistliche Erfahrung bei Bernhard von Clairvaux. Würzburg 

1990, 127. 
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nicht als König, sondern als Geliebten“285 sucht und nach dem „Kuss seines Mundes“286 

verlangt. „Bernhard entwickelt, daß der Kuss des Bräutigams die Erleuchtung des Geistes durch 

Gott sei, wie Origenes es dargestellt hat, weiter.“287 Da es Bernhard grundsätzlich „um eine 

Übertragung der Schrift in das Leben seiner Zuhörer“ ging, war es seine Absicht, mit diesem 

Bild die Bedeutung von Hld 1,1 für die ‚Einigung’ mit Gott erfahrbar zu machen.288 „Indem 

auf diese Weise die Erfahrung mit ins Spiel gebracht wird, werden bei Bernhard beide Kräfte 

der Seele, intellectus und affectus in die Schriftauslegung einbezogen.“289 

„Und alle Welt empfing den Kuss ihres Schöpfers.“ Diese Worte stammen von Hildegard 

und scheinen Ähnlichkeit mit Bernhards oben beschriebener Auslegung zu haben. Auch 

Hildegard deutete das Hohelied, doch „im Anschluss an das Hohe Lied vergleicht Hildegard 

Gott mit einem ‚Liebhaber’, der seine Geliebte sucht.“290 Dieser Satz macht bereits deutlich, 

dass hier nicht mehr das traditionelle Seelen-Modell vorliegt. Hildegard deutete vielmehr das 

Verhältnis von Braut und Bräutigam als Beziehung von Gott, dem Schöpfer, zu seinen 

Geschöpfen und es ist der ‚Liebhaber’, der handelt: „Und alle Welt empfing den Kuß ihres 

Schöpfers, da Gott ihr alles schenkte, was sie brauchte.“291 Hildegards Kommentar ist also auf 

die Schöpfung bezogen und enthält somit eine neue, andere Perspektive. Diese wird im 

Folgenden (Kap. IV) erläutert. 

Zurück zum Klangbegriff: Zu Beginn der begriffsgeschichtlichen Analyse wurde erwähnt, 

dass der Anteil der Klangbegriffe in Bernhards Gesamtwerk relativ niedrig sei und dass dieser 

Anteil vor allem in den Cantica Canticorum zu finden sei.292 Bei der Sichtung fällt zum einen 

der Gebrauch von sonus bzw. sonare in Verbindung mit dem Terminus ‚Mund’ (os, oris) auf, 

                                                           
285  ARNOLD ANGENENDT, 141. 
286  Ebd., 142. – Vgl. ebd., 98: „Am höchsten pries Bernhard die bräutliche Liebe. Die im interpersonalen Verhalten 

möglichen ‚affectiones’ geht er allesamt durch und stellt dann fest, daß zwischen Bräutigam und Braut nur die 

Liebe herrschen kann, die aber ihre besondere Logik hat, eben eine bräutliche, und darum verlangt sie nicht 

nach Ehre, sondern nach dem Kuss.“ -  BERNHARD VON CLAIRVAUX: Cantica Canticorum XLV,6. Übers. 

Wolters, Schriften 5, 371: „Die Sehnsucht treibt mich, nicht Überlegung. ... Doch stürmische Liebe [...] 

unterwirft sich keiner Vernunft. Ich bitte, ich flehe, ich fordere: er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes.“ 

(osculetur me osculo oris sui.) 
287  DAGMAR HELLER, 132. – Vgl. ebd., 136: Wie auch Gregors Auslegung, der, bezogen auf den Einzelmenschen 

sagt: „Der Kuß ist die Berührung des Geistes durch ein inneres Erkennen.“ – „Hld 1,1, als ganzer Vers ist also 

bei Bernhard Ausdruck der Sehnsucht nach der Erfahrenheit der Anwesenheit Gottes in Zerknirschung über 

sich selbst, in der eigenen Besserung und schließlich der Einigung mit Gott im Willen“. 
288  Vgl. ebd., 133. 
289  Ebd., 137: Er geht also über die geistliche Deutung hinaus und deutet Hld 1,1 „sozusagen existentiell [...] auf 

den ganzen Menschen bezogen.“ 
290  LESCH, KARL JOSEF: „Und alle Welt empfing den Kuss ihres Schöpfers“. Welt- und Menschenbild Hildegards 

von Bingen für heute. Würzburg 1991, 33. 
291  MV: 5/39, 238. – LVM, 235 (pars quinta, c.XXXI): „quia etiam creatura a creatore osculum accepit, cum Deus 

illi omnia necessaria dedit.“ 
292  Vgl. Kap. II, 22. 
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was auf die Bedeutung von sonus als dem gesprochenen Wort hinweist.293 Daneben geht es um 

Namen, die ‚klingen’ (sonare) und ‚erklingen’ (resonare)294; dabei fällt vor allem der Name 

Jesu auf. Eine besonders schöne Textstelle spiegelt den ‚Klang’ des Namens ‚Jesus’ wieder, 

indem Bernard das Vernehmen seines Namens in poetischer Sprache in der Weise sinnlicher 

Erfahrungen beschreibt. In seiner 15. Predigt zum Hohenlied, in der der Name ‚Jesus’ als 

‚Nahrung für die Seele’ geschildert wird, spricht er den Zuhörer folgendermaßen an: „Wenn du 

über etwas sprichst oder einen Gedanken darlegst, schmeckt er mir nicht, wenn darin nicht der 

Name Jesus erklingt. Jesus ist Honig im Munde, Gesang im Ohr, Jubel im Herzen. [...] Dies 

alles erklingt mir, wenn der Name Jesu ertönt.“295 Das Vernehmen des Klangs, der vom Wort 

‚Jesus’ ausgeht, wird durch Verinnerlichung zum „Jubel des Herzens“, zur „Regung tiefer 

Freude“, wie das „Lied der Lieder“ zum „Hochzeitslied“.296 

„Immer wieder betont Bernhard den Unterschied zwischen bloß äußerlichem Reden bzw. 

Hören und innerem Erfahren“.297 Er war bemüht, seine Hörer aufmerksam zu machen auf das, 

was sie während des Zuhörens in ihrem Innern fühlten. Denn „Reden bzw. Hören und Erfahren 

[...] stehen in einem inneren Zusammenhang: beide haben mit dem Wort zu tun, das von einem 

Subjekt gesprochen, vom andern äußerlich gehört und innerlich erfahren wird“.298 In diesem 

Sinne „beinhaltet bereits die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift eine Möglichkeit der 

Vereinigung mit Gott“.299 Denn „Auf dem Wege der Schrift begegnen sich Gott, der 

Sprechende, und der in das Verstehen seines Wortes eindringende Mensch in einem Akt der 

Liebe, die schon im Hören und Verstehen eine Form des ersehnten Einsseins im Geiste 

stiftet“.300 Mit den Worten Bernhards: „’Das Wort ist Fleisch geworden’ und wohnt nun in uns 

(Joh 1,14). Es wohnt wirklich durch den Glauben in unseren Herzen, es wohnt in unserem 

Gedächtnis, es wohnt im Denken und steigt selbst zur Vorstellungskraft hinab.“301 

Die sinnlich geprägte Sprache Bernhards erinnert an Hildegard, was bedeuten kann, dass es 

bei den Klangvorstellungen und ihren Beschreibungen Ähnlichkeiten geben kann. Doch muss 

bedacht werden, dass es fraglich ist, ob Bernhards erfahrungsbetontes Schriftverständnis mit 

                                                           
293  Vgl. WINKLER, GERHARD B. (Hg.): Bernhard von Clairvaux. Sämtliche Werke: lateinisch/deutsch. Bd. V. 

Innsbruck 1994, z.B. 62: „sonus oris“; 216: „confessionis sonus“; 154: „in ore sonabit“; 186: „in ore sonuerit“; 

198: „vox sonuerat“. 
294  Ebd., z.B. 220: „nomen sonuit“; 222: „nomen maiestatis sonet“. 
295  GERHARD B. WINKLER, Bd. V, 220-223 (sermo 15): „Si disputes aut conferas, non sapit mihi, nisi sonuerit ibi 

Iesus. Iesus mel in ore, in aure melos, in corde iubilis.“ 
296  Ebd., 62-65 (sermo 1): „iubilis cordis“; „motus gaudiorum“; „Cantica Canticorum“; „id est sponsus et sponsa“. 
297  ULRICH KÖPF, 125. 
298  Ebd., 125. 
299  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 155. 
300  FRIEDRICH OHLY. In: MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 155. 
301  GERHARD B. WINKLER, Bd. VIII, 634/635: „VERBUM CARO FACTUM EST, et habitat in nobis. Habitat 

plane per fidem in cordibus nostris, habitat in memoria nostra, habitat in cogitatione, et usque ad ipsam 

descendit imaginationem.“ 
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Hildegards Denkweise übereinstimmt. Denn im Umgang mit dem ‚mystischen’, dem 

verborgenen Sinn der Schrift gibt es offensichtlich Differenzen zu verzeichnen: „Die 

erfahrungsbeladene Auffassung vom Mystischen, die für Bernhard charakteristisch ist, lässt 

sich bei Hildegard nur gemäßigt vorfinden.“302 

 

6. Hugo von St. Viktor (1096-1141) 

    Regularkanoniker der Abtei Saint-Victor, Paris 

 

Neben Streit und Trennung gab es den Versuch, „zwischen der monastischen und 

scholastischen Bibelauslegung zu vermitteln“.303 Hugo von St. Viktor, „ein Universalgelehrter 

und zugleich ein in der Betrachtung der Heiligen Schrift vertiefter Regularkanoniker“304 

gehörte „der ersten Generation der in der Schule von St. Viktor wirkenden Autoren“305 an. Seine 

„Synthese von Lebensform und Wissenschaft, Spiritualität und Gelehrsamkeit“ machte ihn „zu 

einem der meistgelesenen Schriftsteller“ seiner Zeit, vor allem in den benediktinischen 

Klöstern.306 Neben den Kirchenvätern und Pseudo-Dionysius rezipierte er vor allem Augustinus 

und schuf ein auf Augustinus basierendes „umfassendes hermeneutisches Konzept“307, das im 

12. Jahrhundert u.a. zusammen mit der „Zeichenlehre des Augustinus den theoretischen 

Hintergrund zur Texthermeneutik“308 bildete.  

In Anlehnung an die Tradition betrachtete Hugo die wörtliche Auslegung als Grundlage für 

jegliches Schriftverständnis309. Demgemäß wurde der Wortsinn (littera) und damit das Wort 

als das Moment angesehen, das den Prozess allen Verstehens begründet und bewirkt. Da aber 

ein Text in Wahrheit etwas anderes aussage als er vordergründig bekunde310, müsse, um zu 

einem Verstehen dessen zu gelangen, was der Text mitzuteilen beabsichtigt, der verborgene 

Sinn und die wahre Bedeutung herausgefunden werden. In diesem Sinne verwendete er die 

Begriffe von ‚innen’ und ‚außen’, „die bei der Unterscheidung von Wortlaut und Gemeintem 

gilt“311, und übertrug sie als ‚Erstsinn’ und ‚Zweitsinn’ auf die Deutung eines Textes312. „So 

                                                           
302  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 156. 
303  Ebd., 156. 
304  BERNDT / ZÁTONYI, 98. 
305  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 157. 
306  Vgl. BERNDT / ZÁTONYI: Glaubensheil, 98: Hugos Schriften hatten somit einen „tiefgreifenden Einfluß auf 

Hildegard“. „Man kann sogar vermuten, daß auch ihre breiten Kenntnisse von anderen Autoren auf die Lektüre 

der Werke Hugos zurückgehen, ...“. 
307  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 157: „das aus der konstruktiven Augustinus-Rezeption, der Aneignung 

der Tradition und der Stellungnahme zur Umbruchsituation des 12. Jahrhunderts erwuchs.“ 
308  Vgl. ebd., 319. 
309  Ebd., 165. 
310  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 170. 
311  BRINKMANN, HENNIG: Mittelalterliche Hermeneutik. Tübingen 1980, 158. 
312  Ebd., „‚littera’ nun im Sinne von ‚constructio’:  Schrift, Sprachform mit Ausdrucksseite und Inhaltsseite.“ 
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wiederholt sich die Opposition von außen (littera) und innen (sensus), auf höherer Ebene: Es 

gibt Aussagen, die unmittelbar verständlich sind, und solche, die der Erklärung bedürfen. Es 

gibt einen Erstsinn, der unmittelbar erkennbar ist, und einen Zweitsinn, der aus dem Erstsinn 

hervorgeht“313, denn was „’littera’ und ‚sensus’ besagen, enthält eine ‚intentio’, die bei der 

‚explanatio’ stets zu beachten ist.“314 

Diese Aussage verweist auf einen weiteren Aspekt: Da es bei Hugos Texthermeneutik um 

Auslegungsverfahren für Bibeltexte, die Glaubensaussagen enthalten, geht, muss bedacht 

werden, dass – über das Zweifache hinaus – die „Auslegung [der Bibel] ein Dreifaches 

[enthält]: den Wortsinn (littera), die Bedeutung (sensus) und die Glaubensaussage 

(sententiae)“315. Demgemäß übernahm Hugo für sein Konzept die Lehre vom sog. ‚dreifachen 

Schriftsinn’, dessen Weg bei Hugo über das buchstäblich-historische Verstehen zu einer 

heilsgeschichtlichen Deutung führt. „Aufgrund seiner Schriftlektüre deutet er [Hugo] die 

gesamte Geschichte der Menschen als Gottes Handeln in seiner Schöpfung, wodurch sich die 

Universalgeschichte als Heilsgeschichte erweist.“316 Voraussetzung, um so zu diesem tieferen 

Sinn der Schrift zu gelangen, sei das mit dem Glauben verbundene ‚geistige Verständnis’ 

(sensus spiritualis): „Der Leser der Heiligen Schrift wird nur zu einem Verstehenden, insofern 

er zu einem Glaubenden geworden ist.“317 

In Entsprechung zum ‚Erstsinn’ und ‚Zweitsinn’ gibt es bei Hugo die Unterscheidung vom 

‚äußeren’ und vom ‚inneren Wort’. Allerdings unterschied Hugo nicht – wie Augustinus – 

zwischen ‚Klang’ und ‚Bedeutung’, sondern hob das ‚gesprochene’ Wort (sonus) von dem 

‚geschriebenen’ Wort (figura) ab. Dabei bestimmte Hugo das geschriebene Wort als das Wort, 

das der ‚Bedeutung’ des Wortsinns entspricht und somit das ‚Gemeinte’ (sensus) offenlegt, 

während der Begriff sonus als der hörbare ‚Laut’ das ‚äußere Wort’ repräsentiert und somit als 

Wortklang ‚lediglich’ dem Sprechen zugeordnet werden kann318. Der Begriff sonus ist damit 

als „Wortlaut des Mundes“ und Element der sinnlichen Wahrnehmung zwar wichtig für das 

Vernehmen eines Wortes, aber der ‚Klang’ (sonus) des Wortes, sein ‚Laut’ ist damit von der 

Vergänglichkeit bestimmt. Das wiederum verweist darauf, dass das ‚äußere’ Wort dem Verfall 

                                                           
313  EBD., 162. – Ebd., Anm. 705: „Dante nennt im Convivio (II, 16) den unter der Oberfläche verborgenen Sinn: 

vera sentenza.“ 
314  Ebd., 158. 
315  Vgl. ebd., 157: „expositio tria continet: litteram, sensum, sententiam.“ 
316 MAURA ZÁTONYI. In: LUTHER, SUSANNE / ZIMMERMANN, RUBEN (Hg.): Studienbuch Hermeneutik. 

Bibelauslegung durch die Jahrhunderte als Lernfeld der Textinterpretation. Portraits – Modelle – Quellentexte. 

Gütersloh 2014, 124. – Vgl. HENNIG BRINKMANN, 231/232: „Bevor er (Hugo) die vier Verstehensweisen zum 

Bilde eines Gebäudes zusammenfügt“, steht der vierte Sinn anagogia zunächst ungetrennt neben dem Begriff 

tropologia.  
317  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 171. 
318  Vgl. CLCLT4: Hugo de Sancto Uictore: Didascalicon de studio legendi. Lib.2, pag.44: „littera proprie est 

figura que scribitur; elementum, sonus qui pronuntiatur.“ 
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der Zeit unterliegt, während das ‚innere’ Wort eine bis in die Ewigkeit andauernde geistige 

Bedeutung besitzt, also zeitlos und von Dauer ist319.  

Interessant ist, dass Hugo den Begriff sonus im Wesentlichen zwar als ‚Klang des Mundes’ 

und als ‚äußeren’ Bestandteil des Wortes beschrieben und damit ‚wörtlich’ verwendet und 

gedeutet hat, er hat ihm aber an einigen Stellen, vor allem in seiner Schrift Didascalicon, auch 

einen ‚tieferen’ Sinn gegeben. Zum Beispiel gibt es in seiner Schrift die Theologie, die klingt 

(theologia sonat)320, das Sprichwort, das klingt (proverbium sonat)321 usw., Bilder, die einen 

unvergänglichen ‚Klang’ (sonus) vermitteln.  In besonderer Weise gilt das, wenn er für einen 

Vergleich das traditionelle Bild der ‚cithara’, das von Augustinus stammt, verwendet hat. Um 

das Zusammenspiel und das Miteinander im geistigen Verständnis (sensus spiritualis) der 

Schrifthermeneutik sichtbar zu machen, verdeutlichte Hugo die Einheit der Schriftsinne 

‚historia, allegoria, tropologia, anagogia’ am Zusammenklang der Zither: „sicut enim in 

catharis“.322 

 

7.  Zusammenfassung 

 

Die Begriffe harmonia und symphonia, Topoi des antiken philosophischen Denkens, gelten, 

wie gesagt, zusammen mit dem Terminus sonus als Schlüsselwörter Hildegards, doch lediglich 

sonus kann als Topos der Theologie des 12. Jahrhunderts323 angenommen werden.324 Wie die 

begriffsgeschichtliche Analyse zeigt, reicht die Bedeutung von sonus vom akustischen ‚Laut’, 

der von einem allgemein wahrnehmbaren Geräusch (sonitus) ausgeht, bis zum Wortlaut und 

Wortklang. In diesem Sinne finden wir ihn bei den oben genannten Theologen, die mit dem 

Begriff sonus vor allem den Klang eines gesprochenen Wortes beschreiben und dabei seine 

                                                           
319  Ebd., lib.5, pag.97: „quod ergo sonus oris, qui simul subsistere incipit et desinit, ad rationem mentis est, hoc 

omne spatium temporis ad eternitatim.“ 
320  Vgl. CLCL-4: HUGO DE SANCTO UICTORE: Epitome Dindimi in philosophiam: pag.: 197, linea: 251: „Tertia, 

theologia, ratio diui norum interpretata sonat, quia ipsa que superna et inuisibilia solo intellectu continguntur 

examinat.“  
321  Vgl. CLCL-4: HUGO DE SANCTO UICTORE: Didascalicon de studio legendi: lib.: 1, pag.: 17, linea: 12: „nec sine 

causa prouerbium sonat quod: Ingeniosa fames omnes excurderit artes.“ 
322  Vgl. CLCL-4: Ebd., lib.: 5, pag.: 95: „sicut enim in citharis et huiusmodi organis musicis non quidem omnia, 

quaetanguntur, canorum aliquid resonant, sed tantum chordae, cetera tamen in toto citharae corpore ideo facta 

sunt [...]“. 
323  Hier vertreten durch die monastischen Theologen RUPERT VON DEUTZ und BERNHARD VON CLAIRVAUX und 

dem Regularkanoniker HUGO VON ST. VIKTOR. 
324  Was den in dem Zitat von M. IMMACULATA RITSCHER fehlenden Begriff tonus betrifft: Dieser spielte – wie 

auch die Termini harmonia und symphonia – in der hier genannten monastischen Literatur eine geringe Rolle. 

Die Begründung könnte sein, dass sich alle drei Begriffe im Laufe des Mittelalters immer stärker zu termini 

technici, das heißt, zu Fachbegriffen in der Musiktheorie entwickelten.  
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Vergänglichkeit betonen325, um damit zugleich die geistige und bleibende Bedeutung des 

‚inneren’ Wortes (verbum) hervorzuheben. Sonus und verbum, das ‚Außen’ und ‚Innen’ wird 

einander gegenübergestellt. 

Der Klang eines Wortes bringt aber nicht nur Sprache und ihre Bedeutung zum Ausdruck, 

denn zum Wortklang, der ja das Resultat des gesprochenen Wortes ist, gehört auch die 

sprechende Person. In diesem Bezug kann sonus zugleich ‚Stimme’ (vox) und ‚Redeweise’ 

meinen, wobei der Klang sowohl als ein Hinweis auf die Gedanken als auch die Gefühle des 

Redenden verstanden werden kann.326 Sonus wird so zum Kennzeichen der Wirkweise eines 

Wortklangs, was wiederum bedeutet, dass es sinnvoll ist, den Begriff sonus im übertragenen 

Sinn auch als Wirkweise von Personen und Sachen wahrzunehmen. In dieser Weise wurde 

sonus von den genannten Theologen zugleich als ‚Zeichen’ und Symbol für das Wirken der 

‚Stimme Gottes’, für das Wirken des Heiligen Geistes, der Wahrheit, des Glaubens eingesetzt, 

sie alle ‚klingen’ (sonare) und wurden als ‚innerlich’ hörbar beschrieben.327 

Hervorzuheben ist die Schrift De musica von Augustinus, in der er ein ‚Klangmodell’328 

beschrieben hat, das ausgehend von der sinnlichen Wahrnehmung, den Weg von der 

körperlichen zur geistigen Erkenntnis der ewigen und unveränderlichen Ordnung und 

Schönheit der Schöpfung Gottes beschreibt. Damit wurde in seinem Sinne die 

Klangwahrnehmung nicht nur zum symbolischen Verweis329, sondern – wie die obigen 

Ausführungen belegen330 –  auch zu einem Medium der Gotteserkenntnis (per sensum und 

ratio), eine Deutung, die sich in modifizierter Form auch bei Hildegard finden lässt. Wie zum 

Beispiel ‚Klang’ (sonus) bei Augustinus in ‚De musica’ zum symbolischen Verweis auf den 

‚Weg’ zur Erkenntnis der ewigen und unveränderlichen Ordnung und Schönheit der Schöpfung 

wurde, so beschrieb auch Hildegard die Ordnung und Schönheit der Schöpfung, die – einem 

Medium gleich – zur Erkenntnis ihres Schöpfers zu führen vermag. 

Der Blick in die Bibel bietet nicht viele Stellen, die den Begriff ‚Klang’ enthalten. Es sind 

lediglich die Prophetenbücher, die, da es in ihnen um das Vernehmen der ‚Stimme Gottes’ geht, 

Aussagen darübermachen, wie Gott wahrgenommen bzw. gehört wurde. Interessant ist, dass 

die vom Himmel kommende ‚Stimme Gottes’, ähnlich dem Hornsignal, das im Tempelkult mit 

                                                           
325  HENNIG BRINKMANN, 25: Dabei wurde im Rahmen der Zeichenlehre des Augustinus, wie H. Brinkmann sagt, 

die Schrift als Gegenmaßnahme zur Vergänglichkeit verstanden: „Um die vergänglichen Lautzeichen 

festzuhalten und zu zeigen, wurde die Schrift (littera) verwendet.“ 
326  Vgl. Seite 8-9. 
327  Dazu im Folgenden mehr. 
328  Vgl. Seite 28ff. 
329  Vgl. Anm. 317. 
330  Vgl. Kap. III.4: Hier wird aufgezeigt, dass das Klangverständnis von Augustinus aussagt, dass der Weg vom 

akustischen Phänomen ‚Klang’ über verschiedene Wahrnehmungsprozesse bis zur Erkenntnis des göttlichen 

Klangs der Weisheit und der Wahrheit führt. 
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einem mächtigen ‚Ton’ das Kommen Gottes ankündigte, dem Donnern gleich als lautstark und 

dröhnend geschildert wird. Obwohl es im Hebräischen bzw. Griechischen jeweils für diesen 

‚Donnerhall Gottes’ lediglich nur eine Vokabel gibt, haben die lateinischen Übersetzer zur 

Unterscheidung der verschiedenen Lautstärken der ‚Stimme Gottes’ unterschiedliche Vokabeln 

(z.B. auch sonitus, tonitruus) benutzt.331 Diese sind auch in den Schriften Hildegards 

vorhanden, wie im folgenden Kapitel deutlich werden wird. Mit tonitruus wird zum Beispiel 

die Stimme Gottes als dem Donner gleich als dröhnend und erschreckend332 beschrieben. Ein 

anderes Beispiel ist das Bild vom ‚heiligen Schall’ (sanctus sonitus), den Hildegard als ‚Kraft 

des Vaters’ (uis Patris) in dem Brief333 an Bernhard von Clairvaux erwähnt. 

Wie nun Hildegards Klangbegriff bzw. Klangbegriffe zu verstehen und einzuordnen sind, 

inwieweit sich bei Hildegard die Momente, die Aspekte der in diesem Abschnitt beschriebenen 

Verstehensweisen und Definitionen wiederfinden und evtl. wiederholen, wird im folgenden 

Teil der Arbeit untersucht und analysiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
331  Vgl. oben Kap.III.3: Biblische Quellen. 
332  Z.B.: LV, 6.29, 322: „Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme des Donners, die rief und 

sprach: ...“. / LVM, 280: „Et audiui uocem de celo tamquam uocem tonitrui clamantam et dicentem: ...“. - SC 

1/2, 7-8: „fortissima et acutissima uoce clamabat“. – („Und siehe, der auf dem Berg saß, rief mit gewaltiger 

und durchdringender Stimme und sprach:“.) 
333  BWST, 1, 20. / EP I, 1, 5. 
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IV. DAS KLANGVERSTÄNDNIS HILDEGARDS 

  

Hildegard ist in der Forschung, worauf bereits im ersten Teil dieser Arbeit hingewiesen wurde, 

als „Theologin von hohem Rang“1 angesehen; ihre Erhebung zur Kirchenlehrerin im Jahre 2012 

macht deutlich, dass ihr Werk heute gerade als theologische Lehre wieder von Bedeutung ist. 

Sich mit Hildegard als Theologin zu befassen, ist demnach angemessen und sinnvoll.  

 Dabei ist es wichtig in Betracht zu ziehen, dass Hildegards theologisches Denken in der 

monastischen Theologie2 gründete. Das heißt, dass ihr Werk nicht wie eine dogmatische Lehre, 

die auf einer rationalen und ‚scholastischen’ Vorgehensweise und Struktur beruht, gelesen 

werden kann. Ihre Visionsschriften enthalten nämlich, trotz ihres „exegetisch-lehrhaften 

Charakters“3, keine systematisch-theologischen Abhandlungen, keine geschlossene 

Darstellung des Göttlichen, denn sie sind, wie gesagt, vielmehr von der Bildersprache 

Hildegards getragen und geprägt, was schließlich zu der Charakterisierung der Visionen als 

„Summa theologiae in Bilderreihen“4 beitrug. Vor allem gilt es zu bedenken, worauf der Titel 

des ersten Visionswerkes ‚Wisse die Wege’ (sci-vias) aufmerksam macht, dass Hildegard es 

als ihre Aufgabe betrachtete, den Gläubigen den Weg zu Gott aufzuzeigen; es ging ihr also um 

die Vermittlung des wahren Glaubens. Deshalb war sie bestrebt, zur Unterstützung und 

Stärkung der Glaubensinhalte „die Gesamtheit des christlichen Glaubens [zu] entfalten“5 und 

die „ganze Offenbarung zu erläutern“6, was erkennen lässt, dass es sich als angemessen(er) 

erweist, Hildegard als „Lehrerin des Glaubens“7 zu würdigen. Das bedeutet, dass Hildegards 

theologisches Denken, wie gesagt, sich nicht als theologisch durchdachtes Konzept, sondern 

‚nur’ als die in einer weitreichenden Glaubenslehre enthaltene theologische Dimension erweist, 

die als Theologie entdeckt und aufgedeckt werden muss.8  

 Das Erkennen und Hervorheben der theologischen Aussagen Hildegards setzt demnach 

voraus, dass ihre Texte gründlich und genau gesichtet werden müssen. Dabei geht es hier, da 

sich diese Arbeit mit der theologischen Bedeutung des Klangs bei Hildegard von Bingen 

                                                           
1  JÖRG ULRICH, 27. – Vgl. Kap. II. 2. 
2  Vgl. Kap. II. 5.  
3  MICHAEL ZÖLLER, 135. 
4  JÖRG ULRICH, 28. 
5  Ebd., 28. 
6  BERNDT/ZÁTONYI, 109. 
7  MARGOT SCHMIDT: Sinne, 154. 
8  Hildegard entsprach damit den Darstellungen des frühen und hohen Mittelalters, bei denen Gott zwar „als 

Grund allen Seins“ im Zentrum stand, diese aber nicht in Form von umfassenden Traktaten als ‚Gott selbst’; 

seinem Wesen und Wirken waren „allenfalls einzelne Kapitel oder Abschnitte gewidmet [...]“. „Das Gottesbild 

ist daher aus einer Vielzahl [...] verstreuter Nachrichten herauszuarbeiten, die zumeist auf bestimmte Aspekte 

oder Probleme fokussiert sind. [...] Die früh- und hochmittelalterlichen Gottesvorstellungen werden von den 

Autoren daher oft weniger entwickelt als vorausgesetzt und benutzt, [...].“ – Vgl. GOETZ, HANS-WERNER: Gott 

und die Welt: Religiöse Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters. Teil I, Band I: Das Gottesbild, 285. 
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befasst, vor allem um den sonus-Begriff, der als zentraler und fundamentaler Begriff das 

theologische Klangverständnis Hildegards kennzeichnet und repräsentiert. 

 

 

A.   ASPEKTE UND EBENEN DER KLANGSPRACHE HILDEGARDS 

 

Um zu einem Verständnis der Klanganschauung Hildegards zu gelangen, werden in dem 

folgenden Kapitel die in den Visionsschriften vorhandenen Klangbegriffe und Klangbilder bzw. 

die semantischen Felder, in denen diese vorkommen, exemplarisch untersucht und beschrieben.  

 

1.  Die Klangbegriffe in den Visionsschriften Hildegards –  

 Versuch einer Systematisierung 

 

 Hildegards Texte als „Zusammenschau des Ganzen“9 sind, wie die Ausführungen zu ihrer 

Theologie im ersten Teil gezeigt haben, von einer an Sinnbildern reichen und komplexen 

Schreib- und Darstellungsweise geprägt. Deshalb ist es schwierig, die für diese Untersuchung 

relevanten Textbeispiele aus dem Gesamtzusammenhang herauszulösen. Zudem sind in 

Hildegards Darstellungen und Kommentaren „die Grenzen zwischen Begrifflichkeit und 

Symbolik überaus fließend“10 bzw. sprachlich miteinander vernetzt. Dennoch bietet sich eine 

methodisch geplante  Begriffsanalyse an, denn ein detailliertes und analytisches Vorgehen passt 

nicht nur zu Hildegards ‚Systematik’11, vor allem stimmt diese mit der auffällig „durchdachten 

Begriffsverwendung“12, die ihre Sprache kennzeichnet, überein. Wegen der „Multivalenz der 

semantischen Einheiten“13, die sich daraus ergibt, dass Hildegard „im Teil immer das Ganze 

unter einem ganz bestimmten Blickwinkel betrachtet“14, müssen die Begriffe [...] in allen 

semantischen Variationen untersucht werden“15, die sich entdecken lassen.  Die formalen 

Aspekte und Einteilungen, die im Folgenden zur Differenzierung und Analyse der 

Textbeispiele verwendet werden, können natürlich nicht vollständig das ‚Ganze’ von 

                                                           
9  Vgl. Kap. II. 2.3. 
10  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 17. 
11  Vgl. MAURA ZÁTONYI. In: LVM, Einleitung, 34: „Im lateinischen Text ist ersichtlich, dass Hildegard jedes 

Wort durchdacht an seine Stelle setzt und dass die Satzelemente streng und durchkomponiert aufeinander 

bezogen sind.“  
12  Vgl. VIKI RANFF, 365: „Die differenzierte und präzise Nuanciertheit des sprachlichen Ausdrucks [...] wirkt wie 

ein bewußt erstelltes begriffliches Instrumentarium.“  
13  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 17. 
14  MICHAEL ZÖLLER, XXI: Was die Ergebnisse betrifft, so „sind scheinbare Doppelungen, die das bereits 

Bekannte in einem neuen Licht zeigen, unumgänglich“; bei den Textbeispielen lassen sich deshalb 

Wiederholungen leider nicht vermeiden. 
15  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 17. 
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Hildegards Denken erfassen, vermögen aber dazu beizutragen, die „semantische Fülle“ von 

Hildegards Begriffen sichtbar zu machen und somit die Vielfalt der Aspekte und 

Deutungsebenen, die in den Klangwörtern enthalten sind, darzustellen. 

 

1.1 Die Klangbegriffe – ein Überblick 

 

 Die mit Hilfe von CETEDOC erstellte vergleichende Wortstatistik zeigt, dass Hildegard sich 

in der Verwendung der vier Klangbegriffe, die ihrem Klangverständnis zugrunde liegen, von 

den in Kapitel II vorgestellten theologischen Konzepten und möglichen Quellen – trotz aller 

Nähe - deutlich unterscheidet: Zum einen enthalten die Visionsschriften Hildegards im 

Vergleich zu den anderen in der Tabelle aufgeführten Autoren einen wesentlich höheren Anteil 

der o.g. Klangwörter16, zum anderen kommen nur in Hildegards Texten alle vier Begriffe 

nebeneinander vor. Das belegt sicherlich, dass in Hildegards Werk die Klangbegriffe eine 

wichtige, zumindest eine wichtigere Rolle spielen als bei den Theologen, die in der 

Übersichtstabelle aufgeführt sind, wobei Augustinus mit seiner Schrift De musica17, in der 

sonus als fundamentaler Begriff sehr häufig vorhanden ist,  eine Ausnahme bildet.  

 

1.2 Der Terminus sonus als Grundbegriff des Klangverständnisses 

 

 Es gibt also im Gesamtwerk Hildegards den Gebrauch von vier Klangbegriffen, doch lässt 

der Blick auf die Tabelle erkennen, dass es einen Unterschied in der Gewichtung der Begriffe 

gibt: Das Nomen sonus mit dem Verb sonare hebt sich deutlich von den drei anderen Termini 

symphonia, harmonia und tonus ab, denn sonus ist in den Visionsschriften in einer wesentlich 

höheren Anzahl vorhanden.18 Das bedeutet, dass im Zusammenhang mit Hildegards 

Klangverständnis der Begriff sonus im Vordergrund steht. 

 Heißt das möglicherweise, dass die Aussage, die Begriffe harmonia und symphonia könnten 

nicht, wie vorher angegeben, als sogenannte ‚Schlüsselwörter’ Hildegards betrachtet werden? 

                                                           
16  Bezogen auf das Gesamtwerk beträgt der Anteil dieser Begriffe bei Hildegard 2,3%, während er bei den in Teil 

II. vorgestellten Theologen unter 1% liegt.  
17  Die Schrift De musica hat einen besonderen Stellenwert, da sie das Phänomen ‚Klangwahrnehmung’ als 

Möglichkeit der Gotteserkenntnis thematisiert, der Begriff sonus hier also eine ‚Hauptrolle’ spielt. Sein Anteil 

beträgt in dieser Schrift 4,5% und übersteigt damit die in dieser Tabelle ermittelten Durchschnittswerte 

erheblich. 
18  Die Begriffe symphonia und harmonia wurden von Hildegard besonders häufig im Zusammenhang mit ihren 

vertonten Texten verwendet; in den Übersetzungen wird symphonia dann mit ‚Gesänge’, ‚Lied’ und auch 

‚Melodie’ übersetzt. 
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Das scheint insofern zuzutreffen, als die Verwendung von harmonia und symphonia im 

Schrifttum Hildegards offensichtlich mit der Zeit zurückgeht, denn im Spätwerk LDO kommen 

sie kaum noch vor. Aber gerade hier dürften harmonia und symphonia als Topoi der antiken 

philosophischen Kosmologie erwartet werden, da diese Schrift das kosmologische Weltbild 

Hildegards beschreibt, das auf dem Gedanken der antiken    ‚Weltharmonie’19 basiert. Doch 

stellt die Zurücknahme dieser beiden Begriffe ihre Bedeutung im Zusammenhang mit dem von 

Hildegard entwickelten kosmologischen Modell keineswegs in Frage, vielmehr entspricht 

Hildegard hier offensichtlich dem monastischen Trend ihrer Zeit: Im 12. Jahrhundert 

entwickelten sich die beiden Termini harmonia und symphonia zu Begriffen, die immer 

häufiger ausschließlich in Verbindung mit den Gesängen benutzt wurden. Deren kosmologische 

Bedeutungsebene wurde dabei verlagert und integriert in das Konzept von der Weltharmonie20, 

das als Fundament von Hildegards Weltbild auch ohne die Verwendung der Begriffe harmonia 

und symphonia seine ‚harmonikale’ Bedeutung beibehalten hat. 

 Des Weiteren fällt auf, dass es in den Texten Hildegards laut CETEDOC offensichtlich kaum 

den Gebrauch von tonus gibt, wohl aber – wie z.B. bei Rupert von Deutz – die Verwendung 

von tonitruus. Mit diesem Begriff ist ein Klangereignis gemeint, das als biblisch orientiert 

verstanden werden muss: Mit tonitruus wird die Stimme Gottes (vox Dei) angesprochen, die 

dem Donner gleich als dröhnend beschrieben wird.21 Als Stimme Gottes ist tonitruus natürlich 

häufig in den Schriften Hildegards vertreten, hat aber nicht – wie harmonia und symphonia – 

die Bedeutung und den Wert eines Schlüsselwortes.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es im Schrifttum Hildegards zwar vier 

Klangbegriffe gibt, dass aber – wie auch in der monastischen Theologie des 12. Jahrhunderts – 

in Hildegards Texten der Terminus sonus als Grundbegriff die ‚Hauptrolle’ spielt, weshalb im 

Folgenden der Begriff sonus im Vordergrund stehen wird. Im Sinne eines umfassenden 

Klangverständnisses sind harmonia, symphonia, tonus bzw. tonitruus als ihm zugeordnet zu 

betrachten und so gesehen häufig in dem Terminus sonus enthalten, so dass der Begriff sonus 

im Prinzip alle Aspekte von Hildegards Klangverständnis beinhaltet und sozusagen den ‚vollen’ 

Klang einschließlich der unterschiedlichen Nuancen und Sinnebenen repräsentiert. 

 

 

 

                                                           
19  Vgl. ebd.: Die ‚Weltharmonie’, die bei Hildegard „den Gedanken der aus Schall und Klang geborenen 

Schöpfung und ihren Widerhall in den Geschöpfen“ spiegelt und, wie gesagt, besonders häufig in ihren 

Gesängen, die „die geschauten und gehörten Geheimnisse des Himmels“ wiedergeben, vorkommt. 
20  Dazu mehr im Folgenden III. 1.2.b. 
21  Vgl. Kap. III. 3. 
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2.  Die Klangebenen von sonus in Anlehnung an das Musikverständnis des 

 12. Jahrhunderts  

 Klangräume als Klangwelt: Klang als (a) sonus coelestis, (b) sonus mundanus,  

 (c) sonus humanus und (d) sonus instrumentalis 

  

 Es wurde bereits festgestellt, dass Hildegards Texte angelehnt waren an die Theologie ihrer 

Zeit, zugleich aber immer wieder neue semantische Nuancierungen und neue 

Sinnzusammenhänge enthalten. Diese Beobachtung lässt den Schluss zu, dass der Terminus 

sonus als ‚Laut’ und ‚Ton’ bei Hildegard weitere, gegebenenfalls neuartige Bedeutungen und 

Zusammenhänge aufweist, zumal sonus sich im Mittelalter nicht wie harmonia, symphonia und 

tonus zu einem fachspezifischen Begriff der Musiklehre entwickelte22. Die mittelalterliche 

Musiktheorie fußte, wie gesagt23, auf der Lehre des Boethius, die die Musik in drei Arten 

einteilte: die musica mundana, die musica humana und die musica instrumentalis24. Mit der 

Rezeption der antiken Musiktheorie25 wurde so im Mittelalter auch die antike Harmonielehre 

übernommen, die die These vertrat, dass „die im Tönen sich offenbarenden Proportionen und 

Konsonanzen göttlichen Ursprungs sind.“26 So konnte die „Idee eines tönenden Kosmos, der in 

der Musik der Sphären gipfelt“ auch zu einem „wesentlichen Bestandteils mittelalterlichen 

Denkens“ werden27, wobei die bekannte Dreiteilung eine Erweiterung erfuhr: „Die Vorstellung 

von der Sphärenharmonie wird in christlicher Umformung [...] zum Bild von den tönenden 

Himmelshierarchien.“28 Wie oben ausgeführt, wurde die sogenannte ‚Sphärenmusik’ durch die 

‚Musik der Engel’, der musica coelestis ersetzt, die schließlich das Musikverständnis des 

Mittelalters grundlegend prägte. 

                                                           
22  Vgl. M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 291: Aurelian (214-275) führte zwar sonus als Begriff für den Einzelton 

und als kleinstes Element der musica ein, in der mittelalterlichen Musiktheorie wurde er dann aber später durch 

tonus ersetzt. 
23  Vgl. Kap. II.3.3. 
24  Vgl. FRIEDRICH ZIPP, 48: „Musica mundana: die Musik des Weltalls, die auch die Sphärenharmonie der im 

Kosmos kreisenden Stirne umfasst“; „Musica humana: das Zusammenspiel von Körper und Seele (Vernunft), 

sowohl im einzelnen Menschen, als auch in den Beziehungen untereinander“; „Musica instrumentalis: alle 

vom Menschen erzeugte Musik, wozu neben der Instrumentalmusik auch die Vokalmusik gehört, da der 

menschliche Körper selbst als Instrument der göttlichen Schöpfung angesehen wurde“. 
25  Vgl. Kap. III.4.1. – Vgl. M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 314: Bereits in der Antike wurde unter ‚Musik’ die 

Theorie der Musik verstanden, weil „der eigentliche Seinsgrund der Musik deren zahlhafte Natur sei, die Welt 

der Proportionen; das Erklingen ist nur eine nachgeordnete Form der Musik“. So gesehen war die antike 

Proportionen- bzw. Harmonielehre nicht nur ein Aspekt der Musik, sondern der Grundgedanke einer 

allumfassenden, ‚vollkommenen’ Weltsicht; dagegen ist unser heutiges Musikverständnis reduziert auf das 

Musikereignis und erfasst nicht das weltanschauliche Denken, das das Begriffsfeld musica enthielt. 
26  M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 294: „Sie sind nicht vom Menschen gemacht oder erfunden, sondern werden 

in der Natur gefunden.“ 
27  Vgl. IMMACULATA RITSCHER. In: FS Brück, 190. 
28  M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 194.  
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 Hildegards Klangverständnis beinhaltet diese Harmonie- und Musiklehre, umfasst jedoch 

weitere Aspekte, die darüber hinausgehen. Der Klangbegriff sonus (Laut, Ton) lässt, obwohl er 

in diesem Sinne dem 12. Jahrhundert entspricht, zwar die Nähe zu dem Begriffsfeld musica 

erkennen, hebt sich aber in einer für Hildegard typischen vielfachen Verwendung und Deutung 

zugleich von ihm ab. Um zu betonen, dass Hildegards ‚Klangräume’ – so möchte ich hier die 

Musikarten nennen – an dieses Musikverständnis angelehnt, aber mit weiteren Klangbeispielen 

und ‚Klängen’ angefüllt sind, wird im Folgenden für den Vergleich die vierfache Einteilung der 

Musikarten übernommen, der Begriff musica aber durch den Terminus sonus ersetzt.29 

 

(a) Klang als sonus coelestis 

 

 Nach eigener Aussage gehörte Hildegard zu den Menschen, die in der Lage waren, den 

‚Klang des Himmels’ zu vernehmen. In ihren Audio-Visionen beschrieb sie, dass sie in der 

Lage gewesen sei, die für die meisten Menschen unhörbare musica coelestis30 zu empfangen, 

die sie anschließend in den symphoniae musikalisch wiederholte31 und damit für alle hörbar 

machte. Sie verstand diesen himmlischen Klang als Lobgesang der Engel, die mit herrlichen 

Stimmen Gott aufs ruhmreichste lobpreisen“32, und beschrieb ihn als „Schall der Freude und 

des Glücks“33.  

 Neben diesem himmlischen Klang, der als musica coelestis dem Bereich der Musik 

zuzuordnen ist, war für Hildegard ein weiterer himmlischer Ton hörbar, der keineswegs als 

‚musikalisch’ bezeichnet werden kann. Wie bereits der Protesficatio zu entnehmen ist, wurde 

ihr im Licht der Vision eine himmlische Stimme (uox de caelo) zuteil, die ihr den Auftrag zum 

Schreiben gab: die Stimme des ‚lebendigen Lichts’, d.h. die Stimme Gottes. Diese vernahm sie 

immer dann, wenn ihr die Elemente der Visionsbilder erklärt und gedeutet wurden34: „Und ich 

                                                           
29  Dieses Verfahren habe ich in der Absicht gewählt, mit Hilfe dieser Methode zum einen die 

Traditionsverbundenheit Hildegards, zum anderen ihre Kreativität und Vielfalt, die durch Veränderungen und 

Modifikationen des traditionellen Gedankenguts sichtbar werden, belegen zu können. Manche Beispiele 

weisen dabei allerdings, weil sie sich lediglich durch den Perspektivenwechsel unterscheiden, weiterhin sehr 

ähnliche Motive auf; das führt dann zu Doppelungen, die sich nicht immer ganz vermeiden lassen. 
30  WWH, III.13.9, 530: „Und ihr Schall durchdrang mich so, dass ich sie ohne Schwierigkeit einer Verzögerung 

verstand.“ – SC III, 629: „Et sonum earum ita pertransiuit me, quod eas absque difficultate tarditatis intellexi.“  
31  Vgl. Kap. I.3. und 4. – M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 87: „Somit spiegelte die Musik allgemein die der Seherin 

offenbarte hierarchische Ordnung des Kosmos symbolhaft wieder“. 
32  WWH, I.6.11, 96. – SC I/II, 107: „in mirabilibus uocibus [...], per quae Deum magnifice glorificant“. 
33  Ebd., I.6.12, 96. – Ebd., 107. 
34  Das trifft für die Visionsschriften Scivias und Liber divinorum operum zu. Im Liber meritorum, das Werk, das 

den Kampf der Tugenden und Laster um die Seele darstellt, geht es im Wesentlichen nicht um ein 

Zwiegespräch zwischen Hildegard und Gott, hier begleitet die himmlische Stimme vor allem das in dieser 

Schrift geschilderte Streitgespräch. 
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hörte die Stimme vom Himmel zu mir sprechen.“35 – Und wieder hörte ich dasselbe lebendige 

Licht zu mir sprechen.“36 

 Der ‚Klang des Himmels’, so wie Hildegard ihn in ihren Audio-Visionen erfuhr, umfasst 

demnach insbesondere die Stimme Gottes. Dieser Klang wurde von ihr aber nicht immer als 

angenehm oder gar ‚lieblich’ beschrieben, er konnte, wenn Gott – wie im Buch der 

Lebensverdienste dargestellt – Verfehlungen und Lastern tadelte, einen dröhnenden oder gar 

drohenden Tonfall haben: „Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme des 

Donners, die rief und sprach“37. Ging es Hildegard darum, die Kraft, d.h. die 

Durchsetzungskraft der Stimme Gottes zu unterstreichen, dann wurde der himmlische Klang – 

gemäß dem biblischen Vorbild – als ein ‚Donnern’ vorgestellt und zusätzlich durch den Begriff 

tonitruus gekennzeichnet. Auch in der von Hildegard wiedergegebenen Selbstbeschreibung 

Gottes erscheint die Kombination von vox und tonitruus: „weil ich eine Stimme habe wie 

Donnerschall, mit der ich den ganzen Erdkreis [...] bewege.“38 Selbst der vom Jubel erfüllte 

Klang der Engel konnte laut Hildegard im Falle der Androhung von Strafe einen (an)klagenden 

Ton haben: „Und die Engel Gottes rufen mit Donnerstimme vorwurfsvoll.“39 

 Also, nicht nur die wunderbar klingende musica coelestis der Engel, zu denen auch, wie in 

der letzten Vision des Scivias aufgeführt, die Lobgesänge der Apostel und Propheten, der 

Märtyrer und Bekenner etc. gehören, erweist sich somit als ‚Klang des Himmels’. Vielmehr ist 

bei Hildegard der himmlische Klangraum – wie auch im Alten Testament beschrieben40 – erfüllt 

vom Widerhall  der Stimme Gottes, die entsprechend dem Willen Gottes in unterschiedlicher 

Weise erklingen kann und in den Visionsschriften Hildegards als sonus coelestis nachklingt. 

 

(b) Klang als sonus mundanus 

 

 Die Übertragung der Harmonie- und Proportionenlehre auf die himmlischen Melodien der 

Engel41 bewirkte, dass die musica mundana, die in der Antike innerhalb der Musiklehre die 

Idee des „klingenden Kosmos“ und der „singenden Sphären“ vertrat42, durch die musica 

coelestis ersetzt wurde. Zwar wurde weiterhin der „ganze Kosmos [...] in seiner musikalisch 

                                                           
35  WWH, I.3.Visio, 46. SC I/II, 41: „Audiuique iterum uocem des caelo dicentem mihi.“ 
36  Ebd., II.2.Visio, 108. SC I/II, 124: „Et item audiui eandem uiuentem lucem mihi dicentem.“ 
37  LV, 6.29, 322. – LVM, 280: „Et audiui uocem de celo tamquam uocem tonitrui clamantam et dicentem.“ 
38  WMH2, I.4.105, 201. – LDO, 248: „quia uocem ut tonitruum habeo, cum qua totum orbem terrarum [...] 

moveo.“ 
39  Ebd., I.4.13, 108. – Ebd., 144: „Et angeli Dei in uoce tonotrui clamabant.“ 
40  Vgl. Dtn 4, 12: „Und der HERR redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht 

keine Gestalt, nur eine Stimme war da.“ (Nach der Übersetzung Martin Luthers.) 
41  Vgl. oben, III. 1.2, Anm. 19 und 24. 
42  Vgl. MICHAELA DIERS, 135. 
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gestimmten Ordnung erfaßt, sogleich aber christlich umgedeutet.“43 Demnach ging der 

kosmologische Aspekt der Musik nicht verloren, es gab jedoch einen Perspektivenwechsel, 

verbunden mit einer neuen Deutung: In ähnlicher Weise wie die Sphärenwelt als transzendente 

Welt zum christlichen Himmel avancierte, erlangte nun die immanente, das heißt, ‚natürliche 

Welt’ theologische Bedeutung, und zwar als Gottes Schöpfung. 

 Dieses neue, christlich orientierte kosmologische Weltbild ist in der dritten Visionsschrift 

Hildegards anschaulich dargestellt: Es ist die Vision vom „Kosmosmenschen“. In der zweiten 

Schau des LDO beschreibt Hildegard die Welt in Form eines ‚Weltenrades’44, das einer großen 

Scheibe gleicht. Diese wird gehalten von Christus, dargestellt als junger Mann, der mit seinen 

‚feurigen’ Armen, das heißt, mit seiner Liebe (caritas) den gesamten Kosmos ‚umarmt’. Auf 

dessen Haupt ist ein zweites zu sehen ist, nämlich Gottvater als alter Mann mit weißem Bart, 

sodass beide quasi eine einzige Gestalt bilden. So macht diese Vision im Bild sichtbar, dass die 

gesamte Welt umfasst wird von der Caritas-Gestalt, das heißt, von der Liebe (caritas) und Güte 

Gottes. In der Mitte dieses Weltenrades steht mit kreuzförmig ausgebreiteten Armen der 

Mensch, der – umgeben von sechs elementarischen Kreisen bzw. Sphären – die Erde weit 

überragt und bis an die Himmelsphären heranreicht. Die Welt gleicht so in ihrer 

Geschlossenheit einem großen, runden Beziehungsgefüge: Sphärenkrise, Erde und Mensch sind 

von Kräften durchwirkt dargestellt, symbolisiert durch sich kreuzende Linien, die einem 

Strahlennetz aus ‚Lichtfäden’ gleichen – alles ist miteinander verbunden und vernetzt. 

Hildegard schreibt: „Und wieder hörte ich eine Stimme vom Himmel, die zu mir sprach: Gott 

hat zur Ehre seines Namens die Welt aus den Elementen zusammengefügt. Er hat sie mit den 

Winden verstärkt, mit den Sternen verknüpft und erleuchtet und auch mit den übrigen 

Geschöpfen erfüllt.“45 Das Weltenrad entwirft also die Vorstellung von Gottes Schöpfung als 

allumfassendes Weltnetz, einschließlich der Sphärenharmonie.46 Damit wird zum einen zum 

Ausdruck gebracht, dass unsere Welt als Schöpfungsordnung Gottes den Gesetzen der 

Harmonielehre unterworfen ist, zum anderen wird mit diesem ‚Bild’ zugleich sichtbar gemacht,  

                                                           
43  Vgl. HEINRICH SCHIPPERGES: Welt, 63. 
44  Vgl. REGINE KATHER. In: FS Forster, 201: „Mit seinem anfangs- und endlosen Kreislauf wird das Rad zum 

Sinnbild für die zeitlose Vollkommenheit und unteilbare Seinsfülle Gottes, die alle Zeiten in sich schließt.“ 
45  WMH2, I.2.1, 37. – LDO, 65: „Et iterum audiui uocem de celo mihi dicentem: Deus, qui ad gloriam nominis 

sui mundum elementis compilauit, uentis confirmauit, stellis innectens eludicauit, reliquis quoque creaturis 

repleuit.“ 
46  Vgl. FRIEDRICH ZIPP, 52. – Vgl. WMH2, I. 3.14, 289/290: In Verbindung mit den Planeten und Sternen 

verweisen die Winde zugleich auf die Idee der ‚singenden Sphären’, d.h. auf die Idee des ‚klingenden Kosmos’, 

die das Mittelalter von der Antike übernommen hatte. So auch Hildegard, denn im Zusammenhang mit dem 

Lobpreis der Engel erwähnt auch sie die „Klänge des Äthers“, die durch die Winde entstehen. Zugleich betont 

sie aber, dass die Stimmen der Engel mit ihren „lebendigen Tönen“ über die Klänge des Äthers hinausgehen, 

und hebt damit deren höhere Bedeutung hervor. 
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dass nicht nur der Himmel, sondern das ganze Universum, die gesamte Welt mit allen 

Geschöpfen und Elementen von Klang erfüllt ist: Jedes Element hat sogar seinen je eigenen 

Ton und alle zusammen erklingwie in einer Symphonie.47 „Daher ist die ganze Schöpfung ein 

einziger Lobgesang Gottes.“48 

 Damit erweist sich die von Hildegard geschilderte Schöpfung Gottes „im vollen Einklang 

mit der klassischen musica mundana“49. Da diese aber zugleich eine christliche Erweiterung 

durch den Klang eines jeden Geschöpfes erfuhr, entwickelte sich die ‚Weltenmusik’ zu einer 

‚Klangwelt’, d.h. zu dem umfassenderen sonus mundanus und kann im Sinne Hildegards als 

tönende Schöpfungsordnung Gottes interpretiert werden.50 

 Der Harmonie-Gedanke spielt bei Hildegard eine wesentliche Rolle, doch darf nicht 

übersehen werden, dass es ihr vor allem um die infolge des Sündenfalls verloren gegangene 

Harmonie ging. In ihrem Werk beklagt sie das Fehlverhalten des Menschen, der Gott gegenüber 

ungehorsam geworden ist und seiner Verantwortung der Schöpfung gegenüber nicht 

nachkommt, so dass die gesamte Schöpfung Störungen und Verletzungen ausgesetzt ist. Die 

Elemente beklagen sich schließlich bei Gott; sie können nicht mehr erklingen, weil sie ‚heiser’ 

geworden sind.51 Zwar wurde „die Welt als Schöpfung [...] von Hildegard als harmonische 

Ganzheit verstanden“52, aber in ihr hat sich Missklang ausgebreitet. Die Schöpfung wurde, wie 

Hildegard in ihren Schriften immer wieder betont hat, vom Anfang her von Gott als klingende 

und dialogische Weltharmonie geschaffen, doch es sind keineswegs die harmonischen Klänge, 

es sind letztendlich die Dissonanzen, die den Klang des sonus mundanus bestimmen53, sodass 

der sonus mundanus als vollendeter harmonischer Klang nicht mehr möglich ist.54 

 

                                                           
47  Vgl.: Heilige Hildegard. Briefwechsel mit WIBERT VON GEMBLOUX. Hg. und übersetzt von WALBURGA 

STORCH OSB. Augsburg 1993, 69: „Durch das schnelle Durchziehen der oberen Luftschicht wird das 

Firmament aufgerollt und entsteht ein lieblicher und herrlicher Klang der Elemente. [...] Ein jedes Element hat 

nämlich den ihm von Gott bestimmten Klang, und alle klingen wie der harmonische Ton von Saitenspiel und 

Zither zusammen.“ 
48  BWST, 77R, 150. – EP I, 168: „Quapropter et omnis creatura laus Dei est.“ 
49  Ebd. 23, 63. 
50  Dieses Klangfeld des sonus mundanus wird in den Visionsschriften detailliert beschrieben, wobei ich den 

Eindruck habe, dass sich bei Hildegard die Systematik des HUGO VON ST. VIKTOR wiederholt, der das Wesen 

der ‚Weltenmusik’ in folgende Bereiche aufteilte: „Die Weltenmusik“, so erläuterte Hugo näher, „ist gegeben 

1. In den Elementen, 2. In den Planeten, 3. Im Zeitenlauf“, und zwar „in Zahl, Gewicht und Maß der Elemente, 

in Stellung, Bewegung und Wesensart der Planeten, im Zeitenlauf“, der sich wiederum aufgliedert in 

„Tageslauf: Wechsel von Tag und Nacht; Monatslauf: Zu- und Abnehmen des Mondes, und Jahreslauf: Wandel 

von Frühling, Sommer, Herbst und Winter“. Hildegards Ausführungen stimmen weitgehend mit diesem 

Schema überein. Siehe: FRIEDRICH ZIPP, 56/57. 
51  Vgl. LV III. 1u.2, 163. 
52  OTTO BETZ, 120. 
53  Gerade deshalb muss Hildegards Werk zuallererst als Umkehr- und Bußpredigt verstanden werden.  
54  Vgl. unten Kap. III. B. 4.3. – Nicht mehr die Harmonie als ‚vollkommener’ Einklang kann es geben, allenfalls 

eine Symphonie, die in der Seele des Menschen angelegt ist. 
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(c) Klang als sonus humanus  

 

„Der Leib ist nämlich das Zelt und die Stütze aller Seelenkräfte, denn die Seele wohnt im Leib und wirkt mit 

dem Leib und der Leib mit ihm, sei es Gutes oder Böses.“55  

 

Auch Hildegards Blick auf den Menschen war von der Harmonielehre beeinflusst: Ihr 

Menschenbild basierte auf dem Gedanken der Leib-Seele-Einheit, ein Konzept, das bereits in 

der Antike die These vertrat, dass es ein wechselseitiges und harmonisches Verbundensein von 

Körper und Seele gibt.56 Hildegard war davon überzeugt, dass die innerste Natur des Menschen 

mit den „Grundgesetzen des Kosmos“ übereinstimmt57, der Mensch seit seiner Erschaffung 

somit „symphonisch gestimmt“58 sei, so dass die Sehnsucht nach der himmlischen Harmonie 

in ihm angelegt sei. Es ist der Gesang, der schließlich als „Spiegel der himmlischen 

Harmonie“59 die Brücke zum Göttlichen bzw. zu Gott bildet, denn im „Erklingen und Tönen 

offenbart sich die göttliche Weltordnung“.60  Und da in diesem Sinne der Leib der Seele 

sozusagen als ‚Klangkörper’ dient, ist es der Lobgesang, der gemäß dieser Lehre den Menschen 

Übereinstimmung mit dem göttlichen Klang ermöglicht:  

 

„Der Leib jedoch ist das Gewand der Seele, die eine laute Stimme besitzt; und deshalb kommt es dem Leib zu. 

Gott durch die Stimme mit der Seele zusammen zu lobsingen.“61  

 

Wie der vorhergehende Abschnitt gezeigt hat, lebt der Mensch wegen des Sündenfalls nicht 

mehr im Einklang mit der Schöpfung. Nicht nur dass er durch seinen Ungehorsam seine 

angenehme und wohlklingende Stimme verlor, die er im Paradies noch besaß, doch büßte er 

durch den Sündenfall zugleich die harmonische Leib-Seele-Einheit ein, die wiederhergestellt 

werden muss.  

                                                           
55  WWH, I.4.23, 77. – SC I/II, 82: „Corpus autem omnium uirium animae tabernaculum et subleuamen est, 

quoniam anima in corpore manens cum corpore operantur et corpus cum illa, sine bonum sine malum sit.“ 
56  Im Rückgriff auf die Lehre des PYTHAGORAS hieß es im Mittelalter, „daß unser geistiger und körperlicher 

Zustand gewissermaßen nach denselben Proportionen zusammengesetzt zu sein scheint, nach welchen die 

harmonischen Modulationen verbunden und verknüpft werden.“ BOETHIUS. In: FRIEDRICH ZIPP, 49. – Vgl. 

BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT 98, 178: Demnach wurde „der Mensch als kleiner Kosmos angesehen“, was 

zu der Überzeugung führte, dass der Mensch als Mikrokosmos – in Analogie zum Makrokosmos – in der Lage 

sei, in ähnlicher Weise eine unhörbare Musik hervorzubringen wie der Kosmos. – In der zweiten Schau des 

LDO wird dieses Menschenbild sichtbar gemacht und als „Der Kosmosmensch“ vorgestellt. 
57  Vgl. M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 315. 
58  a) BWST, 23, 62. – Ep I, 65: „quia symphonialis est anima“.  – b) LV, 4.46, 244: „Die Seele des Menschen 

enthält eine Symphonie und klingt selbst symphonisch“. – LVM, 203: „Sed et anima hominis symphoniam in 

se habet et symphonizans est“. 
59  Vgl. Kap. II.3.3. 
60  M. RICHERT PFAU; S. MORENT, 20. 
61  BWST, 23, 62. – EP I, 64: „“Corpus uero indumentum est anima, que uiuam uocem habet, ideoque decet ut 

corpus cum anima per uocem Deo laudes decantet." 
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 Wie auch das ‚gesamte’ Mittelalter übernahm Hildegard die antike Vorstellung von der 

Leib-Seele-Harmonie. Inwieweit sich deutliche Unterschiede zwischen den Inhalten von 

musica humana und einem erweiterten Begriff sonus humanus feststellen lassen, wird sich im 

Folgenden62, wenn die Leib-Seele-Einheit thematisiert wird, ergeben. 

 

(d) Klang als sonus instrumentalis 

 

 Die musica instrumentalis ist der Bereich, der sich im Unterschied zu den sogenannten 

unhörbaren mit der hörbaren Musik beschäftigt, die „gemäß der mittelalterlichen Musiktheorie 

besonders geeignet“ sei, „die Menschen auf die unhörbare musica mundana und musica 

humana“63 vorzubereiten. Sie umfasst neben der instrumentalen Musik auch die Vokalmusik, 

d.h. Gesänge, die Hildegard als die Erfindung der Propheten64 kennzeichnete, da es ihrer 

Meinung nach deren Aufgabe gewesen sei, mit Hilfe von Musik „die Menschen an ihren 

Ursprung zu erinnern“65. So sah sich auch Hildegard als Prophetin beauftragt zu komponieren, 

um mit ihren symphoniae die Menschen „bei der Suche nach der ‚Stimme des lebendigen 

Gottes’ zu helfen“ und sie „zu Gefährten der Engel“ zu machen66. 

 Was ist das Neue an den Gesängen Hildegards, womit sie die damals im 12. Jahrhundert 

bekannte Musikweise verließ? „Die Gesänge haben durchweg einen großen Tonumfang, [...]. 

Wie im 12. Jahrhundert üblich, verwendet Hildegard häufig den tiefen und den hohen Bereich 

einer Tonart, die im Gregorianischen Choral als zwei selbständige Ausprägungen der Tonarten 

gelten, gemeinsam.“67 Es war also der ‚Ton’ bzw. die Tonart, die zu Gehör brachte, dass 

Hildegards symphoniae sich deutlich von der Gregorianik unterschied. 

 Des Weiteren fällt auf, dass in den Schriften Hildegards die im Mittelalter bekannten 

Musikinstrumente wie Harfe (psalterium) und Trompete (tuba)68, wie auch Flöte (fistulae)  

                                                           
62  IV. B. 4.: „Die symphonische Seele des Menschen – anima symphonialis est.“ 
63  Vgl. BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT 98, 181. 
64  Vgl. EP 23, 61. – Vgl. Kap. II. 3: Die Entwicklung der Musik, die im alten Israel stattgefunden hat, war eine 

Entwicklung zur Kultmusik und kann nicht, wie Hildegard es getan hat, allein auf die Propheten zurückgeführt 

werden. – Zur Entstehung der Musik steht im TRE. Band XXIII, Seite 443 u.a. Folgendes: „Mit Esra verstärkt 

sich der priesterliche Einfluss der Kultmusik: [...]. [...] Die Texte [Chronikbücher] spiegeln die Musikpraxis 

des 4. Jh. v. Chr. wider: a) Die Musiker werden zu den Leviten gerechnet. B) Die Gründung der levitischen 

Dienstgruppen, ihre Aufgaben und Instrumente werden auf David zurückgeführt (I Chr 15, 16 ff; 16, 4 ff, 16, 

4ff. 37 ff).“ Dass Hildegard die Entstehung der Musik den Propheten zuschrieb, ist ihre Interpretation und 

entsprach ihrer Überzeugung, dass sie als Prophetin die Musik zum Lobe Gottes zu fördern und gegen das über 

das Kloster verhängte Interdikt durchzusetzen habe. 
65  BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT, 181. 
66  Vgl. ebd., 181. 
67  Ebd., 181. 
68  Vgl. MAURA ZÁTONYI. In: Liber vitae meritorum. Einleitung, 34/35: Will man der Vorstellungswelt des 

Mittelalters gerecht hat werden, so passt für tuba nicht die allgemein übliche Übersetzung ‚Posaune’, vielmehr 

erweist sich die Übersetzung ‚Trompete’ als treffend. 
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erwähnt sind. Diese sind alle miteinander in der letzten Vision des Scivias beschrieben und  

charakterisiert, nachdem vorher alle Gläubigen – und zwar mit den „Worten Davids“69 – zum 

Lobe Gottes aufgefordert wurden.70 Die sich diesen Worten anschließende Vision enthält 

Hildegards Stellungnahme und symbolische Deutung von Trompete (tuba), Harfe (psalterium) 

und Zither (cithara), zu Pauke (tympanum) und Reigen (chorum), Saitenspiel (chorda), Flöte 

(organum) und Zimbeln (cymbalum).71 In dem Brief, den sie in dem Kampf gegen das über ihr 

Kloster verhängte Interdikt an die Mainzer Prälaten schrieb, erläuterte sie, nachdem sie mit den 

Worten von Psalm 151 „Lobt ihn [Gott] im Schall der Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Zither“ 

darauf aufmerksam gemacht hatte, dass durch das Interdikt das Gebot des Gotteslobes verletzt 

würde, die Bedeutung der Instrumente folgendermaßen: 

 

„Mit diesen Worten werden wir durch äußere Dinge über innere belehrt, nämlich, wie wir entsprechend der 

materiellen Gestaltung der Instrumente und ihrer Beschaffenheit die Obliegenheiten unseres inneren Menschen 

am besten auf das Lob des Schöpfers ausrichten und gestalten sollen.“72 

 

Dennoch sind die Instrumente in der hier vorgetragenen Vielfalt, zieht man alle 

Visionsschriften Hildegards in Betracht, recht selten erwähnt – bis auf die tuba. Das überrascht, 

da  eine Hervorhebung der Harfe (psalterium) eher zu erwarten wäre, denn nicht nur dass bei 

Hildegard eine große Nähe zu Psalmen belegt ist, außerdem wurden im Mittelalter der Harfe 

(psalterium) heilende Kräfte zugeschrieben.73 Es ist aber, wie gesagt, die tuba, die im 

Vordergrund steht und analogischen Vergleichen dient, zum Beispiel im Zusammenhang mit 

der Stimme Gottes in der Kirche74, mit der Stimme der Vernunft75, auch mit den Propheten76. 

                                                           
69  Vgl. SC III.16,633f. – Vgl. Kap. I.4. (S.42) 
70  WWH, III.13.15, 533: „Der Gläubige muss unablässig mit aller Hingabe frohlocken. [...] wie auch mein Knecht 

David“. – SC, 633: „Quod fidelis omni deuotione incessanter iubilare debet. [...] et Dauid seruus meus“. 
71  Vgl. WWH, III.13.16, 533-534: Die Vergleiche enthalten folgende Analogien (das Gleichheitszeichen 

bedeutet: entspricht, steht für): Schall der Posaune = Einsicht der Vernunft; Harfe = tiefe Ergebenheit; Zither 

= von Honig fließender Gesang; Pauke = Bereitschaft zum Sterben; Reigen = Freude(ngesang); Saitenspiel = 

Erlösung des Menschen; Flöte = göttlicher Schutz; Zimbeln, hellklingend = Zustimmungen, die in wahrer 

Freude einen guten Klang ergeben, wenn Menschen, [...] , sich aus den Tiefen empor zur himmlischen Höhe 

erheben; Zimbeln, jubelnd = Zustimmen zum göttlichen Lobpreis, wenn starke Tugenden [...] im Guten 

ausharren.  
72  BWST, 23, 60. – EP, 63: „In quibus uerbis per exteriora de interioribus instruimur, scilicet quomodo, secundum 

materialem compositionem uel qualitatem instrumentorum, interioris hominis nostri officia ad Creatoris 

maxime laudes conuertere et informare debeamus.“ 
73  Vgl. BARBARA STÜHLMEYER. In: KAT 98, 184. 
74  WWH, II.4.12, 144: „Drei Weisen, in denen die Kirche als Posaune ertönt. [...] Dieser Ruf ist von mir, dem 

Vater, durch meinen Sohn im Heiligen Geist eingegeben. Er ist die Stimme, die in ihr tönt wie eine Posaune in 

der Stadt.“ – SC, 168: „Tres modi quibus ecclesia resonat ut tuba. [...] Hic sonus de me Patre per Filium meum 

in sancto Spiritu ei datus est, qui est uox in ipsa resonans quasi tuba in ciuitate.“ 
75  WWH, 13.16, 533: „lobt ihn mit dem Schall der Posaune, das heißt mit der Einsicht der Vernunft“. – SC, 633: 

„laudate eum in sono tubae, id est in sensu rationalitatis“. 
76  BWST, 201R, 384. – EP II, 456: „sed tantum mystica canentes sicut tuba que solummodo sonum dat nec 

operatur, sed in quam alius spirat ut sonum reddat.“ 
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Es ist möglich, dass sie, in Entsprechung zu ihren eigenen Worten, die ‚Posaune Gottes’ 

genannt wurde. 

 

„Vielmehr künden sie [die Propheten] die Geheimnisse Gottes nur wie eine Posaune, die bloß den Ton von 

sich gibt und [ihn] nicht erzeugt.“ 

 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Hildegard der sonus instrumentalis mehr als das 

Erzeugen von Tönen war. Sie sah die Klänge nämlich in ihrer Wirkung auf den Menschen, vor 

allem auf den nach Heilung und Erlösung suchenden Menschen, der durch Berührung mit dem 

Klang sich seiner Sünden bewusst wurde und wieder von Sehnsucht nach Gott erfüllt war.  

 

„Symphonie erweicht die harten Herzen, bewegt zu Tränen der Zerknirschung und ruft den Heiligen Geist 

herbei Und ihr Schall durchdringt dich so, dass du sie ohne Schwierigkeit einer Verzögerung verstehst. Denn 

wo die göttliche Gnade gewirkt hat, nimmt sie alles Dunkel eines Schattens hinweg und macht das rein und 

strahlend, was [...] dunkel ist.“77 

 

Und so verwundert es nicht, dass Hildegard dem sonus instrumentalis – dem ja auch die 

Gesänge (symphoniae) der Gläubigen und Heiligen angehören – zwar keine ‚medizinische’, 

aber dennoch, so könnte man sagen, im Sinne der Läuterung einen ‚therapeutischen’ Einfluss 

und damit eine befreiende und erlösende Wirkung zuschrieb. 

 

 

3. Die Deutungs-Ebenen von sonus in den Klangbildern Hildegards: 

    Die (a) wörtliche und (b) allegorische, (c) moralische und (d) anagogische  

    Bedeutung von sonus  

 

 Bereits die oben genannten Klangbeispiele machen Hildegards kreativen Umgang mit 

Klangbildern, die an die Vorstellungen und Sprachgestalten der Musiklehre ihrer Zeit angelehnt 

waren, sichtbar. Ihre Klangsprache ist damit aber erst annähernd erfasst, denn Hildegards 

Klangbilder sind immer mehrdeutig, sodass sich weitere Perspektiven und Aspekte entdecken 

lassen. Da es so zu Ergänzungen und Erweiterungen dessen kommt, was bereits angesprochen 

wurde, lassen sich, auch wenn neue Sichtweisen aufgezeigt werden, Wiederholungen nicht 

vermeiden. Interessant ist es aber, immer wieder festzustellen, wie umfassend und zugleich 

                                                           
77  WWH, III.13.14, 532. – SC, 632: „Et sonus earum ita pertransit te, quod eas absque difficultate tarditatis 

intellegis: quoniam, ubi diuina gratia operata fuerit, omnem tenebrositatem obumbrationis aufert, illa pura et 

lucida faciens quae [...] obscura sunt.“ 
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differenziert Hildegards Blick auf ‚Klänge’ und Klangereignisse war, sodass die Klangsprache 

sich durch ihre semantische Fülle als ungewöhnlich und besonders erweist.  

 Aus der Fülle der Beispiele ergibt sich zum einen die für die Wiedergabe der Visionen 

grundsätzlich notwendige Unterscheidung von Beschreibung und Deutung, zum anderen lassen 

sich darüber hinaus weitere Ebenen erkennen, die, ähnlich dem sogenannten ‚vierfachen 

Schriftsinn’ der mittelalterlichen Exegese, unterschiedlichen Deutungsebenen entsprechen und 

so für den Begriff sonus entweder eine wörtliche bzw. allegorische oder eine moralische oder 

anagogische Bedeutung aufzeigen.78  

 

(a) Die wörtliche Bedeutung von sonus 

 

 Gibt es in den Visionsschriften Schilderungen von Klangereignissen, die Hildegard als  

wirklich geschehen beschrieben hat? Gemeint sind nicht die Töne und Klänge, die ihrer Um- 

und Lebenswelt entstammen wie z.B. Stimmen von Menschen und Tieren bzw. natürliche 

Geräusche, denn es geht bei der wörtlichen Bedeutung von sonus um mehr als das Faktische: 

Im Mittelalter wurde jedes Ereignis als „das Zeugnis eines in der und an der Geschichte 

handelnden Gottes“79 verstanden. Der Glaube an den handelnden Gott ist das entscheidende 

Kriterium, das der ‚Geschichte’ – im doppelten Sinne – vorausgeht, sodass sowohl der Erzähler 

als auch der Hörer aufgerufen ist, in dem berichteten Geschehen das Handeln Gottes zu 

erkennen und zu glauben. Es geht demnach um die Unterscheidung von „Realität“ und 

„Wirklichkeit“. Nicht die Faktizität eines Ereignisses steht im Vordergrund, sondern vielmehr 

die Glaubenswirklichkeit: Dass Gott Subjekt ist, weil er in dem beschriebenen Ereignis 

gehandelt hat, wird als wirklich erfahren. 

 Die sicherlich bedeutendste Klangerfahrung, die Hildegard in ihren Schriften immer wieder 

als persönliche Erfahrung beschrieben hat, ist, wie gesagt, das Hören der Stimme Gottes und 

die Berufung durch die Stimme Gottes. Es fällt auf, dass Hildegard, wenn sich ihr das Wort 

Gottes offenbarte, niemals im Augenblick der Wahrnehmung das gesprochene Wort vernahm, 

sondern zunächst allein die Stimme Gottes, genauer der Klang der Stimme Gottes, der aber 

nach ihren Worten ihr keineswegs ‚zu Ohren’80 kam und nicht mit der menschlichen Stimme 

                                                           
78  Die nun folgenden Beispiele sollen, da sie an dieser Stelle ‚nur’ als Hinweise auf die semantische Fülle der 

Sprache Hildegards gedacht sind, die Vielfalt der Klangsprache belegen und bestätigen. Deshalb werden sie 

hier nur angesprochen und nicht ausführlich vorgestellt. 
79  Vgl. MANFRED GERWING, 78: „Durch den Buchstaben wird Geschichte erzählt, und deshalb geht es beim Wort- 

und Literalsinn [hier: bei der wörtlichen Bedeutung] im letzten um die Geschichte als Inhalt der Schrift, die 

vom Handeln Gottes in der menschlichen Welt Zeugnis gibt.“ 
80  BWST, 103R, 207: „Dies aber höre ich weder mit leiblichen Ohren“. – EP, 261: „Ista autem nec corporeis 

auribus audio“. 
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verglichen werden kann: 

 

„Die Worte, die ich in dieser Schau sehe und höre, sind nicht wie Worte, die aus Menschenmund ertönen, 

sondern wie eine blitzende Flamme und wie eine Wolke, die in klarer Luft dahinzieht.“81  

 

Allerdings ist meistens nur von Stimme die Rede, nur wenige Male wird auch der Tonfall 

dieser Stimme beschrieben: Als „gewaltig“ und „durchdringend“ hat Hildegard sie mehrfach 

vernommen, sogar als derart „erschreckend“, dass sie bei der  Wahrnehmung „erzitterte“.82 

 Deuten wir diese Textstellen und damit dieses von Hildegard geschilderte Klangerlebnis 

wörtlich, so stellen wir fest, dass Hildegard sonus als das Hören der Stimme Gottes als ein 

Handeln Gottes beschrieben hat, das ihr in ihrem Leben als ‚Wirklichkeit’ widerfahren ist. Das 

Wie entspricht nicht einem mit den äußeren Sinnen wahrgenommenen Hören, vielmehr betonte 

Hildegard, dass sie die Worte Gottes in der Seele (in anima mea)83 empfangen habe. Mit dem 

Hinweis darauf, dass sie in der Lage gewesen sei, die Stimme Gottes zu vernehmen, teilte sie 

dem Leser zugleich mit, dass sie als von Gott berufene Prophetin anzusehen sei, denn es war 

Gott, der gehandelt und sie berufen hatte, der ihr seine Worte und Deutungen mitteilte. Es war 

nämlich „die in der Audition wahrgenommene Stimme“, die „einen Sinnzusammenhang 

zwischen den Visionsbildern und deren theologischer Deutung“84 stiftete. Und hier verbinden 

sich wörtliche und allegorische Deutung85, die über die Glaubenswirklichkeit hinaus auch die 

mit ihr verbundene Glaubenswahrheit unterstreicht. 

 Und wie gesagt, folgt man Hildegards Beschreibung, dann fällt auf, dass das Wort, das Gott 

zu ihr sprach, sich zuerst als ‚Stimme’ (vox Dei), das heißt, als Klang (sonus) vernehmen ließ. 

Als wichtigste Erfahrung Hildegards – und als eines der wichtigsten Beispiele, die die 

theologische Bedeutung des Klangs belegen – gebührt dieser Wahrnehmung der Stimme Gottes 

mehr Beachtung und muss stärker hervorgehoben werden. Um also der Bedeutung dieses 

                                                           
81  Ebd., 208. – EP, 262: „Atque uerba que in uisione ista uideo et audio, non sunt sicut uerba que ab ore hominis 

sonant, sed sicut flamma coruscans et ut nubes in aero puro mota.“ – Wie in der Protestificatio liegt auch hier 

der Vergleich von ‚Gottes Wort’ und ‚Flamme’ vor. 
82  Vgl. WWH, III. 4.Visio, 331. – SC III, 391: „audiui uocem de caelo magno terrore me [...]. Ex qua uoce ita 

contremui“. 
83  BWST, 103R, 207. – WIBERT VON GEMBLOUX kommentierte Hildegards Beschreibung folgendermaßen, 

BWST, 104, 216: „Die Worte, die sie in der Schau vernimmt, erzeugen in ihr – während sie unter ihnen erglüht 

und leuchtet – eine Doppelwirkung des Feuers.“ 
84  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 245. 
85  Vgl. MANFRED GERWING, 78: „quid credas allegoria“ („lehrt, was zu glauben ist“). Zwar wird diese Regel im 

Zusammenhang mit dem ‚vierfachen Schriftsinn’ genannt, weil aber das gesamte Werk Hildegards als 

allegorische Schrift bewertet wird (vgl. Kap. I.2.2.2), lässt sich diese Aussage auch auf Hildegard und ihre 

Texte übertragen. – Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 219: Hildegards Art der Erklärung und Deutung 

der Visionstexte und Visionsbilder „entspricht der Methode von Bibelkommentaren. Die Visionstexte werden 

also nach den Regeln der Schriftauslegung gedeutet.“ 
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Geschehens gerecht zu werden, wird diese Klangerfahrung an anderer Stelle ausführlicher 

betrachtet und erörtert. 

 

(b) Die allegorische Bedeutung von sonus  

  

 In dem oben beschriebenen Klangbild sind also wörtliche und allegorische Deutung derart 

miteinander verwoben, dass sich beide Ebenen schwer voneinander trennen lassen. Diesem 

Beispiel lässt sich bereits entnehmen, dass die allegorische Vorgehensweise als wesentlich 

bedeutsamer eingeschätzt werden muss und nicht nur für einige wenige Bildtexte verwendet 

werden kann. Der Umstand, dass Hildegard ihr gesamtes Werk als von Gott mitgeteilte 

Glaubenswahrheit verkündete, macht ersichtlich, dass die Texte von Hildegard – und damit 

auch ihre Klangsprache – ausschließlich allegorisch verfasst sind. Die allegorische Methode 

bildet sogar als Glaubensgrundlage das Fundament für alle weiteren Deutungen, was an den 

häufigen Vergleichen (vidi-quasi-Struktur) im Text zu erkennen ist. Diese sind in Hildegards 

Schriften so zahlreich vertreten, dass es kaum möglich ist, diese vollständig wiederzugeben. 

 Da also das ganze Werk Hildegards in diesem Sinne einer allegorischen Auslegung 

entspricht, sollen hier keine weiteren Klangbilder angeführt werden, denn in der Verknüpfung 

mit erweiterten Aspekten und Deutungen folgen Klangbeispiele, die sinnvollerweise besser 

einer anderen Ebene zugeordnet werden. Zum Beispiel bietet Hildegards Kommentar zur 

Sündenfallgeschichte eine solche Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten, dass er allen Bereichen 

zugeteilt werden könnte. Somit ist es notwendig, die Zuordnungen auf wenige Beispiele zu 

beschränken. 

 Folgendes sollte aber an dieser Stelle wegen der ‚grundsätzlichen’ Information hinzugefügt 

werden: Da Hildegard die Texte der Heiligen Schrift „auf Christus hin gelesen und gedeutet“86 

hat, ist in ihren Kommentaren „nicht eine allgemeine Allegorie, sondern deren christliche 

Form“87 vorhanden. Als stets gültige Aussage lässt sich diese  christlich-theologisch orientierte 

Glaubenswahrheit „auf das Ganze der Schrift“88 beziehen.  

 

(c)  Die moralische Bedeutung von sonus  

 

 Mit Hilfe der moralischen Deutung eines Sachverhaltes bzw. eines Textes wurde zur Zeit 

Hildegards dem gläubigen Menschen Orientierung geboten; der Glaubende erhielt so 

                                                           
86  Ebd., 221. 
87  Vgl. MAURA ZÁTONYI, 221. 
88  Ebd., 80. 
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Richtlinien und Regeln, die ihm sagten, wie er sein Leben zu leben habe, so dass er den ‚Pfad 

der Tugenden’89 zu gehen vermochte. 

 An diesem Geschehen ist das Innerste und das Eigentliche des Menschen beteiligt, die Seele 

nämlich, denn sie ist der Ort der Entscheidung für ein tugendhaftes und gottgefälliges Leben. 

Wie in dem Abschnitt ‚Klang als sonus humanus’ bereits erwähnt wurde und wie es im 

Folgenden in dem Abschnitt über die ‚symphonische Seele’ (anima symphonialis est) mit einem 

weiteren Blick auf den sonitus animae ausgeführt wird, bedarf der Mensch einer starken 

seelischen Kraft, um den moralischen Anforderungen des Glaubens gerecht werden und den 

Versuchungen des Teufels widerstehen zu können. Diese seelische Kraft ist die Vernunft 

(rationalitas), die dem Menschen von Gott geschenkt wurde und die ihn mit Gott verbindet: 

Wenn der gläubige Mensch im Angesicht Gottes ‚vernünftig’ ist, dann bewirkt das ein 

‚Erklingen’ der Vernunft, denn diese hat laut Hildegard den angenehmen „Klang des Lobes“.90 

 Aber nicht allein die Vernunft klingt, auch die Kräfte der Vernunft – das sind die Tugenden 

– werden in Hildegards Schriften sozusagen ‚lebendig’ und besitzen einen ‚Klang’91, wie zum 

Beispiel die Freude (sonus laetitiae)92, die Weisheit (sapientia sonat)93, die Gerechtigkeit 

(iustitia sonat)94 und vor allem der Glaube (in fide), der sogar über einen besonders „lieblichen 

Klang“95 verfügt. Bei sogenannten Untugenden und ungünstigen Eigenschaften, deren Klang – 

symbolisch gedeutet – nicht angenehm sein kann, ist dann bei Hildegard nicht mehr von sonus 

die Rede, sondern von sonitus und tonitruus, wie wenn zum Beispiel die Gottesfurcht (sonitus 

timore)96 und auch die Verzweiflung, deren Ton sogar mit einem „Donnern“ (sonus maximi 

tonitrui)97 verglichen werden kann, geschildert werden.  

 Im Zusammenhang mit diesem Thema gibt es in Hildegards Texten – wie oben bereits 

angesprochen – eine Symbolik, die die Tugenden mit Musikinstrumenten vergleicht und 

gleichsetzt. Die Musikinstrumente stellen demnach sinnbildlich die Kräfte der Vernunft, d.h. 

die Tugenden dar und erklingen, sobald es gute Werke zu loben gibt, alle gemeinsam wie in 

                                                           
89  Hier geht es nicht um die „Ethik Hildegards“. Zu diesem Thema gibt es folgende Arbeit: GABRIELE 

LAUTENSCHLÄGER: Hildegard von Bingen: Die theologische Grundlegung ihrer Ethik und Spiritualität. 

Stuttgart/Bad Canstatt 1993. – VIKI RANFF, 324-363: Sapientia als Frucht des Wissens und des ethischen 

Handelns. 
90  LV, 4.45, 244. – LVM, 202: „rationalitas sonum laudis habet“. – Zur Seele des Menschen und seiner Vernunft 

mehr unten in Kap. III. B. 4. 
91  Der ‚Klang’ des Wortes entsprach, wie HUGO VON ST. VIKTOR sagte, dem ‚tieferen Sinn’ und der allegorischen 

Deutung des jeweiligen Begriffs. Vgl. Kap. II. 5.3. 
92  WWH, I.6.12, 96. – SC I/II, 107. 
93  LV, 2.2, 112. – LVM, 75. 
94  LV, 2.8, 116: „ich [die Wahrheit] bin die wohlklingende Trompete von Gottes Gerechtigkeit“. – LVM, 78: „et 

bene sonans tuba iustitie Dei sum“. 
95  BWST 217, 401. – EP II, 477: „dulcissimo sono pulcherre fidei“. 
96  WWH, II.2.25, 38. – SC I/II, 31. 
97  LV, 3.12, 171. – LVM, 133. 
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einer Symphonie: Der „Klang dieser Instrumente ertönt [dann] wie der liebliche Ton der 

Wolken.“98 Ein weiteres ‚wohlklingendes’ Beispiel für den Zusammenklang von Instrumenten 

und tugendhaftem Leben bietet der Brief, den Hildegard am Ende ihres Lebens den Mainzer 

Prälaten schrieb und in dem sie auf die Bedeutung der von Gott gewollten Musik hinwies und 

um die Aufhebung des Interdikts, das über ihr Kloster verhängt wurde, bat: 

 

„der Prophet [...] ermuntert uns im Psalm [151] dazu, den Herrn mit Zitherspiel zu loben und Ihm mit der 

zehnsaitigen Harfe zu psallieren. Er möchte mit der tieferklingenden Zither auf die Zucht des Leibes, der heller 

tönenden Harfe auf das Streben des Geistes und mit den zehn Saiten auf die Erfüllung des Gesetzes  

hinweisen.“99 

 

Dieses ‚Klangbild’ lässt deutlich die für Hildegard typische Sprache erkennen, mit der sie 

symbolische Bedeutungen und allegorische Vergleiche ‚ins Bild’ setzte und miteinander zu 

einer Einheit verschmolz.  

 

(d) Die anagogische Bedeutung von sonus 

 

Da nun der Aspekt des Heils und die Schilderung der Heilsgeschichte das zentrale Moment  

der gesamten Visionstrilogie ist und Hildegard diese „an jedem Punkt, an dem sie 

heilsgeschichtliche Themen erörtert“, entfaltet100, ist diese Bedeutung als anagogische 

Ausrichtung bei Hildegard ständig gegenwärtig101.  

 Das anagogische Vorgehen ist gegeben, wenn ein Text Hinweise enthält, die Aussagen zum 

zukünftigen Heil der Menschheit machen. Dieser ist, wie gesagt,  in Hildegards Werk als der 

verborgene Sinn auf allen Sinnebenen vorhanden102 und verweist auf das, worauf der Christ 

hofft, denn die „Gläubigen ertönen stets in neuem Verlangen der Seele [nach dem himmlischen 

Jerusalem] wie eine erschallende Trompete“103. Zu dem Verlangen nach der Schau des Heils 

                                                           
98  WMH2, III.2.10, 305. – LDO, 367: „Sonusque eorundem instrumentorum quemadmodum dulcis sonus nubium 

intonat.“ 
99  BWST 23, 62/63. – EP I, 65: „propheta [...] hortatur in psalma ut confiteamur Domino in cithara et in psalterio 

decem chordarum psallamus ei, citharam, que inferius sonat, ad disciplinam corporis, psalterium, quod de 

superius sonum reddit, ad intentionem spiritus, decem chordas ad completionem legis referricupiens.“ 
100  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 219. – In: Das Buch der Lebensverdienste (LV),14: “Die 

heilsgeschichtliche Thematik durchzieht wie einer roter Faden Hildegards Werk.“ 
101  Ebd., 218/219: Hildegards Deutungen der Visionsbilder und –texte „eröffnen den Blick auf die Ereignisse der 

Heilsgeschichte, welche in den drei Teilen des Scivias chronologisch entfaltet werden [Erlösungsbedürftigkeit 

des Menschen – Erlösungsgeschehen – Heilsgebäude]. [...] In Liber Vite Meritorum wurde die Heilsgeschichte 

auf ähnliche Weise räumlich [in der Darstellung eines kosmischen Raumes] erfasst. Auch in Liber Divinorum 

Operum bildet die Heilsgeschichte das zentrale Moment.“ 
102  Vgl. oben, Anm. 79. 
103  BWST, 84R, 177. – EP I, 201: „[sed] semper in nouitate desiderii anime [celestem Ierusalem] uelut canens tuba 

sonant“. 
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gesellt sich sowohl der Klang der Sehnsucht als auch der Hoffnung, d.h. der Hoffnung darauf, 

dass „die seligen Menschen beim Erklingen allen Lobpreises im Anblick Gottes die Freuden 

aller Freuden besitzen werden.“104 Bis zu diesem Zeitpunkt, dem Tag der Offenbarung, heißt 

es in der Vita Hildegards, entwickelt sich die Geschichte, und zwar als Heilsgeschichte, auf 

einem langen Weg in fünf Phasen: „Fünf Töne der Gerechtigkeit [...] donnern laut auf, in denen 

Heil und Erlösung der Glaubenden geschieht.“105 In dieser Zeit seien „Zeiten mit blitzender und 

donnernder Ungerechtigkeit“106 zu überwinden, bis nach dem ‚Tag der großen Offenbarung’ 

und dem ‚Gericht Gottes’ schließlich das ‚Hohelied der Gnade’ erklingt. Am Ende der 

Zeiten107, so Hildegard, werden sich alle Stimmen in der großen ‚Symphonie des Gotteslobes’ 

vereinigen108, am Ende wird alles Klang, der ‚Klang der Freude’ (sonus laetitiae) sein.109 

 

5. Zusammenfassung 

  

„Hildegards lebendige Beziehung zum Klang spricht aus allen ihren Schriften.“110 Zwar ist in 

diesem Zitat Hildegards Musik gemeint, die in ihrem Werk als ‚Widerhall der himmlischen 

Harmonie’ und ‚Lobpreis Gottes’ immer wieder angesprochen wird, wobei der Begriff sonus 

als terminus technicus neben tonus111 in der Musiktheorie noch Gültigkeit besaß. Dennoch kann 

dieses Zitat auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass der Terminus ‚Klang’ (sonus) in 

                                                           
104  BWST, 373, 555. – EP III, 127: „cum beati homines [...] in sono omnium laudum in conspectu Dei gaudium 

omnium gaudiorum sine fine habebunt.“ 
105  Vgl. VITA II, 122 (lat.) und 123 (dt.): „Quinque toni [...] missi intonant, in quibus salus et redemptio 

credentium constat.“ – Dass hier von Zeitaltern die Rede ist, entspricht der traditionellen Theologie des 12. 

Jahrhunderts. Schon bei Augustinus, aber auch bei Rupert von Deutz gab es das Modell der Weltzeitalter, das 

dagegen – in Anlehnung an die Trinität – nur in drei Zeitalter allerdings mit je sieben Epochen eingeteilt war 

(vgl. MANFRED GERWING, 84-87). Auch in Hildegards Liber vite meritorum  ist die Heilsgeschichte nicht in  

fünf, sondern „in drei Epochen gegliedert: 1. Von der Erschaffung der Welt bis zur Menschwerdung des 

Wortes, 2. Die Aufrichtung des Neuen Gesetzes in der Menschwerdung des Wortes und 3. Die Berufung des 

neuen Gottesvolkes sowie die Verbreitung des Evangeliums, die mit dem Kampf gegen das Böse einhergeht.“ 

(Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 219.). Es kann also bezweifelt werden, dass die o.g. Textstelle von 

Hildegard stammt. Hinzu kommt, dass der Begriff tonus von Hildegard nicht verwendet wurde, sie beschrieb 

vielmehr ‚laute’ Geräusche mit den Begriffen sonitus und tonitruus. D.h. der Terminus tonus an dieser Stelle 

verweist eher auf den Verfasser, nämlich Wibert von Gembloux, von dem das Buch II der Vita Hildegards 

geschrieben wurde. 
106  BWST, 8, 31. – EP I, 21: „ac interdum tempora fulgurum et tonitruum diuersarum“. 
107  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 218156: „Das Jüngste Gericht werde die zeitliche Geschichte abschließen 

und das Reich Gottes vollenden [...], indem die Welt in einen neuen Himmel und eine neue Erde umgestaltet 

werde [...].“ 
108  WWB, III.13, 351ff. –  WWH2, III. 13.11, 531: „Deshalb erklingt auch dieser Klang wie die Stimme einer 

Menge von den himmlischen Stufen her mit Lobgesängen in Harmonie zusammen.“ – SC III, 631/632: 

„Quapropter et sonus ille ut uox multitudinis in laudibus de supernis gradibus in harmonia symphonizat“. – 

MAURA ZÁTONYI, 218: „Die Interpretationen der Visionsbilder zeigen das Voranschreiten des 

Heilsgeschehens. [...] und münden in einen eschatologischen Lobpreis.“ 
109  Vgl., unten B.III.4.3. 
110  M. IMMACULATA RITSCHER. In: FS Brück, 189. 
111  Vgl. Kapitel II.1,  
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dem Visionswerk Hildegards mehr ist als ein musikalischer Fachbegriff war. Hildegard nahm 

nämlich, wie oben dargestellt, die Schöpfung Gottes in ihrer Gesamtheit als ‚göttliche Klang-

Welt’ wahr. Beeinflusst von der antiken Harmonielehre glaubte sie, dass jedes Geschöpf, jedes 

Element unseres Universums einen von Gott bestimmten Klang besitze, so dass alles 

Geschaffene aus einem ihm zugehörigen göttlichen Klang entspräche. Somit spielten in 

Hildegards Denken und Reden ‚Klänge’ und ‚Klangbilder’ eine alles umfassende Rolle, wobei 

das Hören der Stimme Gottes, die sich ihr in der Visionserfahrung als Audition vermittelte, von 

grundlegender Bedeutung war, weil sie als Moment der mystischen Lichterfahrung zur 

Sinnerschließung der Visionen beitrug. Dieser Aspekt, der sich für diese Arbeit als besonders 

bedeutsam herausgestellt hat, wird in dem folgenden Kapitel, das sich mit dem Thema ‚Hören’ 

befasst, umfassend erläutert. 

 Nicht nur die Vielfalt der Klangwelt, auch die Vielfalt der Klangwahrnehmung spiegelt sich 

in Hildegards Sprache; ihre allegorische Redeweise enthält eine Vielzahl von Symbolen, die 

mit Klangbildern verbunden sind, die zugleich einen Kosmos enthüllen, der erfüllt ist vom 

göttlichen Klang. Hildegards Bildhaftigkeit und Symbolik belegen auch bei dem Terminus 

sonus die für sie charakteristische Eigenart und Kreativität, die dadurch zum Ausdruck kommt, 

dass sonus als Grund- und Hauptbegriff das Gesamte, das heißt, alle Aspekte und Ebenen des 

hildegardischen Klangverständnisses repräsentiert. Neben der Kreativität belegt die für 

Hildegard typische Bild-Sprache bei den Klangbeispielen aber auch ihre Anlehnung an 

traditionelles Gedankengut. Zum Beispiel lassen die Klangebenen von sonus, dadurch dass sie 

die vier Bereiche der musica widerspiegeln, die Anlehnung an die Musiklehre des 12. 

Jahrhunderts erkennen, aber in modifizierter bzw. erweiterter Form. Das bedeutet, dass es sich 

im Zusammenhang mit Hildegards Klangverständnis anbietet, den Begriff musica durch sonus 

zu ersetzen.  

 Die semantische Fülle der Klangsprache lässt sich, wie weitere Deutungs- und Sinnebenen 

des Klangbegriffs sichtbar machen, auch in Klangbildern entdecken, die die musikalische 

Ebene übersteigen. Diese weisen zum Teil in ihren Darstellungen eine Nähe zu den sogenannten 

vier Schriftsinnen auf, indem Hildegard ihre Klangbeschreibungen entweder mit wörtlichen 

oder allegorischen, mit moralischen und auch anagogischen Bedeutungen füllte.      

 Diese beeindruckende Fülle von Klangbeispielen bestätigt die Kraft und Wirkmächtigkeit 

der symbolischen Bildersprache, mit der Hildegard den ‚Blick’ auf die himmlischen 

Botschaften, die ihr zuteil wurden, zu lenken vermochte. Auch wenn diese Sprache oft schwer 

verständlich ist, so ist es Hildegard dennoch gelungen, auf diesem Weg theologische Aussagen 

vorzustellen und zu vermitteln. 
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B.  SONUS ALS THEOLOGISCHER GRUNDBEGRIFF DER  

 VISIONEN HILDEGARDS 

 

Die oben vorgestellten Sinn- und Bedeutungszusammenhänge von sonus belegen, dass 

Hildegards Klangverständnis eine Vielzahl von Facetten aufweist und eine theologisch 

geprägte ‚Klangwelt’ widergibt, die,  wie in Teil I bereits erwähnt, mit „theologische 

Akzentsetzungen“112 wie Christologie, Schöpfungslehre und Kosmologie, Anthropologie und 

Ethik etc. grundlegende Themen der Theologie berührt113.  Es gibt sie also, eine „spezifische 

Theologie Hildegards“114, die sich als ‚hildegardische Theologie’ entdecken lässt. Sie liegt uns 

zwar, wie bereits in der Problemskizze angesprochen wurde, nicht als geschlossenes Konzept, 

nicht als ‚Lehrbuch’ vor, sie lässt sich aber aus ihrem Visionswerk erschließen. 

 Da die theologischen Aussagen Hildegards sich in ihrer Gesamtheit „mit allen exegetischen, 

dogmatischen und moraltheologischen Einheiten“115 kaum ‚als Ganzes’ angemessen 

wiedergeben lassen, ist es nicht möglich, im Rahmen dieser Studie die Fülle und Weite ihres 

theologischen Denkens zu erfassen. Somit erweist es sich als notwendig und sinnvoll, sich für 

die hier vorliegende Untersuchung exemplarisch auf einige wenige Bereiche zu beschränken, 

die im Zusammenhang mit Hildegards Klangverständnis eine grundlegende Bedeutung für die 

Theologie Hildegards haben und zugleich die theologische Bedeutung des Klangs 

hervorzuheben vermögen. Wo bzw. an welcher Stelle ist zum Beispiel der Klangbegriff sonus 

in der Trinitätslehre Hildegards verortet? Welche Bedeutung hat der Begriff sonus in der 

Auslegung des Johannesprologs? Was sagen in Bezug auf die Anthropologie Hildegards ihre 

Termini wie „sonitus animae“ und „anima symphonialis est“ über die menschliche Seele 

(anima) aus? In welchem Zusammenhang stehen Heilsgeschichte und sonus? Welche 

Bedeutung hat sonus im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte Hildegards? 

 Die Antworten vermitteln mit den Themen ‚Gott’, ‚Welt’ und ‚Mensch’ , wie gezeigt werden 

soll, zum einen ein umfassendes, nahezu komplexes Weltbild, zum anderen theologische 

Anschauungen, die die  ‚visionäre Theologie’ Hildegards mit ihren ‚Audio-Visionen’ sinnvoll 

ergänzen, indem sonus als ein weiterer und zugleich prägender Grundgedanke dem ‚Licht-Bild’ 

Hildegards hinzugefügt wird und damit ihr theologisches Konzept quasi ‚vollständiger’ macht. 

 

                                                           
112  BERNDT/ZÁTONYI, Glaubensheil, Cover. 
113  Vgl. Einleitung E, Kapitel 3. 
114  BERNDT/ZÁTONYI, 17. 
115  Ebd., 109. 
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1. Die Bedeutung von sonus als Erklingen des verbum116 

 

Die Verwendung des Begriffs verbum belegt Hildegards Traditionsverbundenheit, denn wie 

Augustinus, Rupert von Deutz, Hugo von St. Viktor117 hat auch Hildegard differenziert 

zwischen den Begriffen sonus und verbum und sonus als das Lautwerden des Wortes, das als 

Wortklang durch Hören erfahrbar wird, beschrieben: 

 

„So spricht man auch das Wort, und der Ton ist sein Widerhall, und so wird durch den Ton das Wort gehört 

und umfasst, damit es gehört werden kann.“118 

 

1.1 Sonus als Bedingung im Vollzug der Sprache 

 

Sonus ist demnach „in erster Linie die akustische Bedingung „für das Aussprechen des 

Wortes“119 und damit das erste Moment im Sprechakt. Hildegard verweist also mit dem 

Terminus sonus zunächst auf „die materiellen Bedingungen des Aussprechens, womit sie aber 

keineswegs nur Akustik meint“120, denn das, was ausgesprochen wird – sozusagen zur Sprache 

kommt – ist das menschliche ‚Wort’ (verbum). Dadurch dass nach Hildegard in diesem 

Wortgeschehen der ‚Laut’ (sonus) dem gesprochenen Wort vorausgeht, wird sonus zum ‚Träger 

des Wortes’, was wiederum bedeutet, dass Wort und Laut sich in einer wechselseitigen 

Beziehung befinden, „in der Wort ohne Laut, noch Laut ohne Wort denkbar ist.“121 Hildegard 

betont damit zwar, dass der Begriff sonus als das hörbare Moment unbedingt zum verbum 

gehört, hebt aber zugleich hervor, da das Wort nicht nur gehört, sondern auch verstanden 

werden will und sonus ‚nur’ das erste Moment im Sprechakt darstellt, dass mit dem 

Aussprechen des Wortes die Bedeutung des verbum keineswegs vollständig erfasst ist. Denn 

„über die Akustik hinaus bedeutet sonus [...] das, was im Sprechenden, dem Wort 

vorausgehend, die Kommunikation ermöglicht.“ Zu dem Terminus verbum, der ja, wie sowohl 

das Element des Vernehmens als auch des Verstanden-Werdens beinhaltet, gehört deshalb auch 

die intellektuelle Dimension, d.h. das bedeutungsgebende Element: „Werde der sonus mit 

                                                           
116  Der Lesbarkeit wegen bevorzuge ich in meinem Text die Schreibweise verbum; ist aber in einem Text, der 

zitiert wird, die Schreibweise uerbum vorgegeben – wie z. B. bei Hildegard -, dann übernehme ich innerhalb 

des Zitats die Form uerbum. 
117  Vgl. Kap. III.4.1. 
118  WMH2, III.2, 305. – LDO, 360: „sicut etiam uerbum dictat et sonus resonat, et ut per sonum uerbum auditur et 

circumdatur, quatinus audiri possit.“ 
119  Ebd., 152: „Als akustische Bedingung kann dieser Ausdruck mit anderen Termini identifiziert werden, wie 

‚vox’, ‚os’ und ‚sonitus’.“  
120  Ebd., 151. 
121  Ebd., 163. 
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Bedeutung gefüllt“, dann erst „könne man von uerbum sprechen, durch welches das Verstehen 

möglich werde“122.  

In ähnlicher Weise wie Augustinus bezieht Hildegard demnach den Sprecher mit seinem 

Denken in den Sprechakt ein, das heißt, dass sonus als Bedingung des gesprochenen Wortes im 

Vollzug der Sprache das Gedachte bzw. den Gedanken (cogitatio) beinhaltet und spiegelt. 

Damit zeigt Hildegard nicht nur den Unterschied zwischen sonus und verbum auf, sondern 

verweist, wie F. Chávez Alvarez ausführt, zugleich auf die Differenz von äußerem und innerem 

Wort: „Der Gedanke (‚cogitatio’) weist auf das innere Wort, auf das bloß gedachte und nicht 

ausgesprochene ‚verbum’ hin, das einerseits als bloß Gedachtes bereits Wort ist, sich aber 

andererseits vom Ausgesprochenen unterscheiden läßt.“123  

 Ob Hildegard augustinisches Gedankengut bewusst verarbeitet hat, ist allerdings fraglich. 

Zusammenfassend kann zumindest gesagt werden: „Gerade zum ‚Wort’ (‚uerbum’) gehört bei 

Hildegard neben der intellektuellen Dimension das hörbare Moment. Damit das Wort sein Ziel 

erreicht, muß es erklingen, muss als ‚sonus’ oder ‚vox’ hörbar werden. Die akustische 

Bedingung ist konstitutiv im Wortgeschehen, das letztlich auf das Verstehen, auf die 

Sinnvermittlung zielt.“124 Zwar impliziert sonus also im Sprachgeschehen die Absicht einer 

Mitteilung, muss aber, um zu einem Verstehen zu gelangen, zunächst zu Gehör gebracht werden 

und ‚erklingen’. 

 

1.2 Sonus als das erste Moment des verbum 

 

Hildegards Verbundenheit mit der Tradition, die immer wieder durchscheint, zeigt sich vor 

allem auch in der ‚Verbum-Diskussion’, da Hildegard – wie Augustinus, Rupert von Deutz, 

Hugo von St. Viktor – die Termini sonus und verbum in ihrer Relation zueinander untersuchte 

und, wie oben dargelegt, mit Hilfe des Ternars125 ‚sonus – virtus – flatus’, der die sprachliche 

Struktur des ‚verbum’ wiedergibt, bestimmte. Hildegard betonte, dass das Wortgeschehen als 

ein Dreifaches auf drei Momenten beruht, die, indem sie, wie gesagt, miteinander eine Einheit 

bilden. ‚Sonus’ als das erste hörbare Moment  von ‚sonus – virtus – flatus’ steht, wie im 

Folgenden dargelegt wird, in diesem Sinne in Analogie zum Verbum Dei als Klangelement für 

das Wortvermögen Gottes und seiner Bereitschaft, sich den Menschen mitzuteilen. Somit 

                                                           
122  BERNDT / ZÁTONYI: Glaubensheil, 119. 
123  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 165. – Allerdings: „Die Frage ist nun, inwieweit Hildegard sich des Unterschiedes 

von äußerem und innerem Wort bewußt war, als sie diese Zeilen schrieb.“ 
124  BERNDT/ ZÁTONYI: Glaubensheil, 183. 
125  Vgl. VIKI RANFF, 266f. 
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erweist sich sonus als ein Terminus, der als ein weiterer Grundbegriff des theologischen 

Denkens Hildegards bestimmt werden kann. 

 

„Im Wort sind der Laut, die (Aussage) Kraft und der Atem. Den Laut hat es, damit man es hört, die 

Aussagekraft, damit man es versteht, und den Atem, damit es sein Ziel erreicht.“126 

 

Dieser Satz befindet sich in der Vision des Scivias, die die Trinität anhand eines visionären 

Bildes deutet und diese mit der triadischenen Struktur des menschlichen Wortes vergleicht. Die 

Analogie mit dem Wort ist überschrieben mit dem Titel: „Die drei Ursachen des menschlichen 

Wortes.“127 Hier geht es nicht mehr um die begriffliche und sachliche Unterscheidung von 

‚Klang’ bzw. ‚Ton’ (sonus) und ‚Wort’ (verbum), sondern um die Struktur des menschlichen 

Wortes, die Hildegard – der Trinität ähnlich – als Dreiheit darstellt: „sonus – uirtus – flatus“. 

Mit diesem Ternar verdeutlicht sie, dass es zwischen dem hörbaren Moment, d.h. dass es 

zwischen dem Vernehmen und dem Verstehen des Wortes weitere Momente gibt, die als 

vermittelnde Instanzen das Verstanden-Werden zustande bringen: die (Aussage) „Kraft“ 

(uirtus), die den Prozess des Verstehens auslöst, der „Hauch“ bzw. „Atem“ (flatus), der das 

Wort „zur Kommunikation führt“128. Zudem unterstreicht Hildegard mit diesem Ternar nicht 

nur, dass das akustische Moment in der Weitergabe des Wortes bzw. in dem Prozess der 

Vermittlung und des Verstehens eine entscheidende Rolle spielt, sie betont vor allem, dass 

dieses Geschehen als ein Dreifaches auf drei Momenten beruht129, die, indem diese miteinander 

korrespondieren, eine Einheit bilden, sogar untrennbar miteinander verbunden sind, dadurch 

dass sie sich gegenseitig bedingen:  

 

„Und wie im Wort der Laut nicht ist und wirkt ohne die Aussagekraft und den Atem, noch die Aussagekraft 

ohne den Laut und den Atem, noch der Atem ohne den Laut und die Aussagekraft, sondern sie in ihrem Werk 

untrennbar zusammengehören.“130 

                                                           
126  WWH II.2.7, 112. – SC I/II, 129: „In uerbo sono, uirtus et flatus est. Sed sonum habet ut audiatur, uirtutem ut 

intellegatur, flatum ut compleatur.“ 
127  Ebd., 112. – SC I/II, 129: „De tribus causis humani uerbi.“ – „mit deren Hilfe sich der Mensch dem Geheimnis 

(der Trinität) in erkenntnisorientierter Weise annähern kann.“ BERNDT/ ZÁTONYI, 123. 
128  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 151. – Bedenken wir aber, dass es Hildegards Ziel war, die Anwesenheit des 

trinitarischen Gottes in der Schöpfung zu belegen, so muss gesagt werden, dass es genau umgekehrt war: Es 

ist meiner Meinung nach die Trinität, die bei Hildegard im analogischen Vergleich zum Vor-Bild für die 

triadische Struktur des ‚verbum’ wurde. 
129  Ähnlich dem ‚Sprechen–Hören–Verstehen’, wie wir heute die drei Elemente dieses Vorgangs benennen. 
130  WWH, II.2.7, 112. – SC I/II, 129: „nec operatur sonus sine uirtute nec sine flatu, nec uirtus sine sono nec sine 

flatu, nec flatus sine sono nec sine uirtute, sed indiuisibiliter in opere suo sibi coadhaerentes sunt.“ – Dieser 

Aussage liegt die antike Vorstellung von Sprache und Sprechakt zugrunde, die der Erfahrung des Sprechens 

als dem sinnlich wahrnehmbaren Phänomen entspricht, dass „allein durch die vermittelnde Funktion der Luft 

[...] das (Wort) von einem möglichen Hörer verstanden werden kann. Ohne die Erschütterung der Luft gibt es 

kein Wort, das heißt kein sprachliches Ereignis, [...] daher erklärt die stoische Tradition den Ursprung des 
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Diese „Einheit von Schall, Wort und Hauch” wird schließlich im analogischen Vergleich zum 

Vor-Bild für das „Bild des dreifaltigen Gottes“.131 

 Da sonus im Wortgeschehen als „Bedingung des Lautwerdens im Sprechakt“ dem Wort 

immer vorausgehen muss, lässt der vernehmbare Klang (sonus) also die Bedeutung des verbum 

noch nicht vollständig erkennen. „Die Offenbarung des ‚sonus’ bringt ... noch nicht die ganze 

Wahrheit zum Ausdruck“.132 Zum Beispiel beschreibt Hildegard die Verkündigung der 

Propheten des Alten Testaments als „sonus patriarchum und prophetarum“133 und identifiziert 

diesen Klang mit dem ersten Moment der Offenbarung, womit sie aussagt, dass mit der Zeit der 

Propheten zur Zeit des Alten Testaments die Verkündigung bzw. Offenbarung noch nicht zur 

Vollendung gekommen ist; diese Zeit lag noch „im Schatten“ (‚umbra’)134, führte sozusagen 

ein Schattendasein. So kann im Vergleich dazu auch sonus als das erste Moment in der 

triadischen Struktur des verbum nur ‚schattenhaftes’ Erkennen ermöglichen, denn Hildegard 

sieht die Verwirklichung des Sprechaktes grundsätzlich im Zusammenkommen von Wort und 

Laut. 

 Auch wenn es so aussieht, dass damit dem Begriff sonus im Vollzug der Sprache nicht nur 

eine bedingte, sondern auch recht geringe Bedeutung zugesprochen wird, so darf nicht 

übersehen werden, dass sonus als das Element des Vernehmens und der Wahrnehmung für den 

Prozess des Verstehens unbedingt notwendig ist. Auch wenn virtus – in Verbindung mit flatus 

als vermittelnder Kraft – als die Kraft des „Sich-Verstehen-Lassens“ die „Macht im Vollzug 

des Wortes“ hat, so hat sonus als das „Vernommen-Werden“ die Macht des „Sich-Vernehmen-

Lassens“ und, da es als „Träger des Wortes“ dem gesprochenen Wort vorausgeht, somit die 

„Macht des Wortes“.135 Mit den Worten Hildegards: 

 

„Wo man den Laut nicht hört, dort wirkt weder die Kraft noch erhebt sich der Atem und daher wird auch  

                                                           
Wortes ‚verbum’ aus dem ‚verberare’, das die Bedeutung von schlagen hat. Aussprechen ist nach dieser 

Auffassung in erster Linie ein ‚Schlagen von Luft’ wodurch Sprechender und Hörer in Verbindung gebracht 

werden. Hildegard dürfte wohl mit dieser Tradition vertraut [gewesen] sein.“ F. CHÁVEZ ALVAREZ, 171. 
131  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 152. 
132  Ebd., 153. 
133  WWH, III.4.1, 331. – SC III, 392. 
134  Ebd., Anm. 81: „Mit dem Begriff ‚umbra’ deutete Augustinus auf die dunkle Zeit vor Christus hin.“ – WWH, 

III. 9.17, 445: Die Propheten: „Denn sie waren von der Eingießung des Heiligen Geistes erfüllt, da der Herr 

seine Stimme laut in ihnen ertönen ließ. So erweckte er in ihnen jenen Hauch, dass sie seine Geheimnisse in 

dunklen Worten aussprachen, wie man zunächst einen Laut hört, wenn man das Wort noch nicht versteht. Dem 

Laut ihrer Prophezeiung folgte, als der Gottessohn Fleisch geworden war, das wahre WORT.“ – SC III, 527: 

„quoniam infusione Spiritus sancti repleti erant, cum in eos idem Dominus intonuit, ita quod in eis 

exspirationem illam suscitauit, quod mysteria eiusobscuris uerbis protulerunt ut primum sonus auditur cum 

nondum uerbum cognoscitur, sonum tamen prophetiae eorum uero uerbo, Filio scilicet Dei incarnato, 

subsequente.“ 
135  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 155 und 161. 
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dort das Wort nicht verstanden.“136 

 

Wenn sowohl der dem sonus zugrunde liegende Gedanke als auch die mit ihm verbundene 

Absicht der Mitteilung nicht vernommen wird, kann es ohne sonus zu keiner Verständigung 

kommen. Kurzum: Ohne Wahrnehmung kann sonus nicht zu einer beabsichtigten und 

gewünschten Wirkung gelangen. 

 

2. Sonus als Klangbild der Trinität 

 

Trotz der Verfassung des Trinitätsdogmas im vierten Jahrhundert137 gehörten die 

Trinitätsvorstellungen in den folgenden Jahrhunderten weiterhin zu den Glaubensaussagen, die 

der Erklärung bedurften, und mussten als das schwierigste Problem der christlichen 

Glaubenslehre auch noch im Mittelalter immer wieder neu begründet werden138, wobei man im 

12. Jahrhundert um genauere Differenzierungen bemüht war. „In der Einigkeit darüber, daß die 

drei Personen unterscheidbar sind und doch eine Einheit bilden, wurde um dieses Verhältnis 

erbittert gerungen.“139 

 Hildegards Aussagen zur Trinität sind erwartungsgemäß nicht in Form eines Disputs, 

sondern in Entsprechung zu ihren Visionen als visionäre Erfahrung in der für sie typischen 

Bildsprache verfasst. Dabei fällt auf, dass in diesem Zusammenhang der Begriff sonus als 

wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Trinitätsgedankens einen besonderen Stellenwert 

hat. 

 

 

 

                                                           
136  WWH, II.2.7, 112. – SC I/II, 129/130: „Ubi uero sonus non audiatur, ibi nec uirtus operatur nec flatus eleuatur, 

unde et nec ibi uerbum intellegitur.“ 
137  Das gültige Glaubensbekenntnis – Doktrin der Wesensgleichheit der drei göttlichen Personen -  basiert auf den 

Beschlüssen des Konzils von Nizäa (325) und des Konzils von Konstantinopel (381).  
138  Vgl. HANS- WERNER GOETZ I, 285: „Die zunehmende Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen 

(Judentum, Häresien) machte es im 12. Jahrhundert notwendig, den eigenen christlichen Glauben zu 

vergegenwärtigen und auf ihre Inhalte hin zu überprüfen. Das Bemühen, sich losgelöst von den traditionellen 

Vorgaben mit den Widersprüchen der christlichen Glaubenslehre zu befassen, stellte zwar nicht die zentrale 

Bedeutung des Gottesbildes in Frage, förderte aber mit Blick auf manche Inhalte das Problembewusstsein. 

Sicherlich sind Hildegards Predigtreisen, die sie ja zur Verteidigung ihres christlichen Glaubens gegenüber den 

Katharern unternahm, als Hinweis darauf zu sehen, dass auch sie ein Problembewusstsein hatte.“ 
139  Ebd., 194. – Vgl.: Streit um die Trinitätslehre im Mittelalter. In: DRECOLL, VOLKER HENNING: Trinität. 

Tübingen 2011, 128-138, 128: „Hierzu griff man besonders auf die Werke Augustins zurück, [...]. In dieser 

Rezeption trat nun zum einen die Betonung des ‚einen Wesens’ (der una essentia) bzw. der ‚einen Substanz’ 

(una substantia) in den Vordergrund, zum anderen wurden die ‚Eigentümlichkeiten’ (proprietates) von Vater, 

Sohn und Geist als den drei Personen (tres personae) betont. Der Sohn ist vom Vater nicht geschaffen, sondern 

wird von ihm gezeugt. Der Geist [...] geht aus dem Vater und dem Sohn hervor“. 
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                                      Ternare als ‚Spiegel’ der Trinität 

Der Glaube an die Trinität spiegelt sich wider in Hildegards Denkstrukturen: Wie „Die wahre Dreiheit 

in der wahren Einheit“ besteht, so entfaltet sich das Trinitarische im Sprachvollzug als triadische 

Struktur. Hildegard betonte, dass das Wortgeschehen als ein Dreifaches auf drei Momenten beruht, 

die miteinander eine Einheit, das verbum, bilden. Und sonus als das erste hörbare Moment von sonus 

– virtus – flatus steht in diesem Sinne in Analogie zum Verbum Dei als Klangelement für das 

Wortvermögen Gottes und seiner Bereitschaft, sich den Menschen mitzuteilen. (III A, 26.) 
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2.1 „Die wahre Dreiheit in der wahren Einheit“  

  

Hildegards Darstellung des menschlichen verbum mit Hilfe des Ternars sonus – virtus –  

flatus ist der Vision „Die wahre Dreiheit in der wahren Einheit“140 zugeordnet und somit Teil 

der an die Visionsbeschreibung sich anschließenden Deutungen und Kommentare. Das 

triadische verbum als „Einheit von Schall, Wort und Hauch“ unterstützt an dieser Stelle 

beispielhaft den analogischen Vergleich und dient so als Vor-Bild dem Bild des dreieinigen 

Gottes“. Wie nämlich im Wort sonus – virtus – flatus untrennbar zusammengehören, so lebt 

„die Gottheit [...] untrennbar in drei Personen! Denn die Gottheit kann nicht aufgespalten 

werden.“141  

 In der oben genannten Vision wird das Geheimnis der Trinität mit Hilfe der Lichtsymbolik 

in einem Kreisbild veranschaulicht: In dieser Vision ist der Sohn als eine der drei Personen des 

dreieinigen Gottes als saphirblaue Menschengestalt zu sehen, umgeben von zwei breiten 

Lichtkreisen, die den Vater als „überhelles Licht“ (serena lux) und den Geist Gottes als 

„rötliches Feuer“ (rutilans ignis) wiedergeben142. Die Lichtkreise, die wie Kreisschichten bzw. 

wie Scheiben wirken, sind durchzogen von Wellenlinien, die einander konzentrisch zugeordnet 

sind. Sie zeigen an, dass die Kreise sich gegenseitig „durchfluten“143 und durchdringen. Das 

bedeutet: 

 

„Denn der Vater ist nicht ohne den Sohn noch der Sohn ohne den Vater und weder der Vater noch der Sohn 

ohne den Heiligen Geist oder der Heilige Geist ohne sie beide. So sind diese drei Personen in ihrem Wesen ein 

Gott in der einen unversehrten göttlichen Majestät und die Einheit der Gottheit lebt untrennbar in diesen drei 

Personen.“144 - „Und sie sind drei Personen in ihrem Wesen so in untrennbarer Einheit, dass  

sie sich nicht miteinander vermischen.“145 – „Daher sind auch diese drei Personen ein Gott in ihrer Gottheit.“146 

 

Die Personen der Trinität werden somit als untrennbar und unteilbar  beschrieben, können, ja 

müssen aber, da sie sich zugleich voneinander unterscheiden und unverwechselbar sind, als 

                                                           
140  SC II.2: Als Tafel 11 im illuminierten Scivias enthalten. – Der Titel erinnert an die Kurzformel „Dreiheit in 

Einheit – Einheit in Dreiheit“ (trinitas in unitate – unitate in trinitas), die von Hildegard in ihrer „Auslegung 

des Athanasianischen Glaubensbekenntnisses“ erläutert wurde. In: Symbolum (2007): Explanatio Symboli 

Sancti Athanasii. Ed. CHRISTOPHER P. EVANS. In HILDEGARDIS „Opera minora (2007), editio 107-133. 
141  WWH, II.2.2, 109. – SC I/II, 125/126: „et unitas diuinitatisin eisdem tribus personis inseparibilis uigens“. 
142  Ebd., II.2.2, 109. – SC I/II, 125. 
143  Ebd., II.2.2, 109: „dass dieses helle Licht das rötliche durchflutet ...“. – SC I/II, 125: „quod illa serena lux 

perfundit totum illum rutilantem ignem ...“. 
144  Ebd., II.2.2, 109. – SC I/II, 125/126: „quoniam Pater non est sine Filio, nec Filio sine Patre, nec Pater nec Filius 

sine Spiritu sancto, nec Spiritus sanctus sine ipsis; ita hae tres personae Deus unus in una et integra diuinitate 

maiestatis exsistentes, et unitas diuinitatis in eiusdem tribus personis inseparabilis uigens“. 
145  Ebd., III.7.9, 400. – SC III, 473: „Et hae tres personae sunt ita in unitate inseparabilis substantiae, quod non 

transfunduntur uicissim in se.“ – Vgl. Anm. 18. 
146  Ebd., III.7.9, 401. – SC III, 474: „Vnde et hae tres personae sunt unus Deus in diuinitate.“ 
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„unvermischt“147 wahrgenommen werden.  Die ‚Einheit’, von der Hildegard spricht, bezieht 

sich auf das Gemeinsame, auf die Gleichheit der ‚Dreiheit’ als göttliche Personen. Wie in 

Hildegards Explanatio148 als „Trinitas in uno Deo149“ ausgeführt ist, haben „Vater, Sohn, Geist 

die gleichen [göttlichen] Qualitäten“ wie increatus, immensus, aeternus, aber nicht drei-fach, 

sondern ein-fach150. Es geht bei der Einheit nämlich um die göttliche Substanz, um die 

‚Substanzeinheit’ der trinitarischen Personen des einen Gottes („quia unus Deus in una 

substantia divinitatis“)151. Deshalb kann den Kritikern, die in der Dreieinigkeit drei 

unterschiedliche göttliche Personen wahrnehmen, gesagt werden: „Unser Gottesglaube ist 

trinitarisch, nicht tritheistisch.“152  

 Neben diesem visionären Bild und neben dem Vergleich mit dem menschlichen verbum gibt 

es an dieser Stelle bei Hildegard zwei weitere Analogien, „die drei Kräfte im Stein und die drei 

Kräfte in der Flamme [...], mit deren Hilfe sich der Mensch dem Geheimnis (der Trinität) in 

erkenntnisorientierter Weise annähern kann.“153 Und was Hildegard mit diesen aus dem 

menschlichen Erfahrungsbereich stammenden Beispielen zu betonen versuchte: Die erkennbare 

triadische Struktur, die den Menschen sowohl in der wahrnehmbaren und fassbaren Umwelt154 

als auch in der intelligiblen Welt der Sprache und des Denkens umgibt, stimmt mit der 

trinitarischen Struktur Gottes überein. Wie Augustinus155 vertrat Hildegard damit die 

                                                           
147  Dieser Begriff hat Bezug zu dem Glaubensbekenntnis, das auf dem 4. Ökumenischen Konzil von Chalcedon 

(451) als endgültige Fassung formuliert und von HILDEGARD in ihrer „Explanatio“ (s.u.) kommentiert wurde. 
148  Vgl. HILBERATH, BERND JOCHEN: Das Athanasianische Glaubensbekenntnis in der Auslegung HILDEGARDS 

VON BINGEN. Bemerkungen zur Trinitätslehre. In: Theologie und Philosophie, 63 (1988), 321-341. – Vgl. ebd., 

321ff.: Das Athanasianische Glaubensbekenntnis – auch bekannt als Pseudo-Athanasium oder gemäß den 

Anfangsworten als „Quicumque vult“ – erhielt im 13. Jahrhundert den Titel „Symbolum“. Hildegard legte 

dieses Glaubensbekenntnis – vermutlich nach 1163 – im Sinne der Verteidigung Vers für Vers aus und ist 

überliefert im Kontext einer ihrer Briefe an die Kongregation auf dem Ruperstberg. 
149  Ebd., 337: Explanatio, Vers 3. 
150  Vgl. ebd., 326.  
151  Vgl. ebd., 326: „Diesen dreieinen Gott gilt es zu verehren, daß weder die Personen vermischt werden (4a: 

neque confudentes personas) – denn die Personen sind jeweils andere (5) – noch die Substanz aufgespalten 

wird (4b: neque substantiam separantes) – denn Vater, Sohn, Geist eignet die Göttlichkeit, Ehre und 

gleichewigliche Majestät.“ 
152  Ebd., 326. 
153  BERND/ZÁTONYI: Glaubensheil, 123. – WWH, II. 2.7, 112 f.: „Es sind drei Kräfte im Stein, drei in der Flamme 

und drei im Wort. Wieso? Im Stein ist feuchte Grünkraft, greifbare Festigkeit und rötliches Feuer. [...] Wie 

also diese drei Kräfte in einem einzigen Stein sind, so ist auch die wahre Dreifaltigkeit in wahrer Einheit. – Die 

Flamme besteht nämlich aus hellem Glanz, purpurner Lebenskraft und feuriger Glut. [...] Wie also in einer 

Flamme diese drei Kräfte unterschieden werden, so muss man in der Einheit der Gottheit drei Personen 

erkennen.“ – SC I/II, 127-129: „Tres uires in lapide et tres in flamma et tres in uerbo sunt. Quomodo? In lapide 

est uiridatis et palpabilis comprehensio atque rutilans ignis. [...] Sic quomodo hae tres uires sunt in uno lapide, 

ita et uera Trinitas est in uera unitate – Flamma enim splendida claritate et purpureo uirore ac igneo ardore 

consistit. [...] Ergo sicut in una flamma hae tres uires cernuntur, sic in unitate diuinitatis tres personae 

intellegendae sunt.“ 
154  Vgl. BERND JOCHEN HILBERATH, 328 und 338: HILDEGARD/Explanatio, Vers 7: Wie zum Beispiel das Feuer 

mit dem Ternar ignis – flamma –  ventus als der menschlichen Erfahrung zugehörig als das ‚Realsymbol’ für 

Gott gilt: „ignis Deus est.“ 
155  Vgl. VOLKER HENNING DECROLL, 123: „Augustin benutzt[e] Triaden, um das Wirken Gottes auf die Welt und 

den Menschen zu beschreiben.“ 
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Auffassung, dass die Welt in Analogie zur Trinität Gottes triadisch geordnet sei, sodass sich 

die gesamte Schöpfung die trinitarische Struktur spiegelt und erkennen lässt.156 

Demgemäß lässt sich auch das triadisch strukturierte verbum nicht nur mit der ‚Einheit’, 

sondern auch mit der ‚Dreiheit’ der Trinität, das heißt mit dem unvermischten Nebeneinander 

der Personen der Trinität vergleichen: 

 

„Auch wie im Wort drei Ursachen zu beobachten sind, so muss man auch die Dreifaltigkeit in der Einheit  

der Gottheit betrachten. Im Laut aber nimm den Vater wahr, [...] , in der Kraft den Sohn, [...] , im Atem aber 

den Heiligen Geist, [...].“ 157  

 

„Filius“ und „Spiritus sanctus“ werden in Analogie zum verbum – und der Tradition gemäß – 

als „uirtus Dei“ und „flatus Dei“ charakterisiert: „Filius“ als „uirtus Dei“, „weil der ‚Filius’ die 

‚ostensio’, das Sich-zeigen-Gottes bedeutet“; „Spiritus sanctus“ als „flatus Dei“, „weil eine 

Identifikation der dritten Person der Trinität mit der verbindenden Funktion der Luft im 

Sprechakt besonders einleuchtend war für eine Tradition, die im Heiligen Geist das ‚pneuma’, 

den Hauch und den Atem Gottes sah.“158 Als vermittelnde Wirkkräfte stellen somit virtus und 

flatus zum einen die sich zeigende Kraft Gottes dar, die seine Werke offenbart, zum anderen 

die alles durchdringende göttliche Kraft (connexio), die vor allem „lieblich in ihnen (Vater und 

Sohn) erglüht“159. Kurzum, jede der trinitarischen Personen wahrt also ihre Identität: „Das Wort 

bezeichnet im Klang die offenbarende Macht des Vaters, in seiner Kraft, durch die das Wort 

verstanden wird, den Sohn, der aus dem Vater gezeugt worden ist, und im Hauch, der es erfüllt, 

den Heiligen Geist, der im Vater und im Sohn zur Glut kommt.“160 

 Und was das Verhältnis der von Hildegard in diesem Trinitätsmodell geschilderten Momente 

betrifft, so wird hier nochmals bestätigt, dass, da der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 

einmütig ihr Werk wirken161, es in Bezug auf das Wirken der Personen zwar kein vermischtes, 

aber auch kein voneinander getrenntes vereinzeltes Nebeneinander gibt, kein Nacheinander im 

                                                           
156  Vgl. BERND JOCHEN HILBERATH, 328: Die Erkenntnis wird ermöglicht durch das Verhältnis von Schöpfer und 

Geschöpf: „der Mensch [vermag] aufgrund seiner Mittelstellung im Kosmos und mit Hilfe der rationalitas, der 

von Gott geschenkten Erkenntnisfähigkeit, den Schöpfer aus seiner Schöpfung zu erkennen.“ – Was die  

rationalitas, einem der wichtigsten Schlüsselbegriffe Hildegards, betrifft, so wird dieser Begriff im Folgenden 

noch einbezogen und dargestellt. 
157  WWH, II 2.7, 112. – SC I/II, 129: „Ita etiam ut tres causae in uerbo notandae sunt, sic et Trinitas in unitate 

diuinitatis consideranda est. In sono autem nota Pater, [...], in uirtute Filium, [...] , in flato uero Spiritum 

sanctum, [...].“ 
158  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 171. 
159  WWH, II.2.7, 112. – SC I/II, 129: „qui suaviter ardet in ipsis“. 
160  Vgl. ZÖLLER, MICHAEL: Gott weist seinem Volk seine Wege. Die theologische Konzeption des ‚Liber Scivias’ 

der Hildegard von Bingen (1098-1179). Tübingen; Basel 1997, 244/245. 
161  Vgl. ebd., 112. – Ebd, 129: „quia etiam Pater, Filius et Spiritus sanctus non sunt a se diuisi, sed suum opus 

unanimiter operantur.“ 
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Verhältnis untereinander, es werden „allein die Momente (ihrer) Entfaltung [...] 

unterschieden.“162 Wie also das Geschehen des verbum als ein Dreifaches auf drei Momenten 

beruht163 und im Vollzug der Sprache als ein gesprochenes Wort gehört wird, so wird das 

Wirken der drei Personen – Vater, Sohn und Heiliger Geist –, da sie als Personen jeweils andere 

sind, als ein Dreifaches erfahren und dennoch, da sie als Dreiheit miteinander verbunden sind 

und miteinander korrespondieren, als Handeln des einen Gottes (opus Dei)164 wahrgenommen 

und erkannt. 

 

„So sind die drei Personen in der einen unveränderlichen Wesenheit der  Gottheit. Im Vater ist der Sohn, in 

beiden der Heilige Geist und sie sind eins und wirken untrennbar zusammen.“165 

 

Hier steht also nicht die göttliche Substanzeinheit im Vordergrund. Es fällt sogar auf, dass jede 

trinitarisch-theologische Fachtermini vermieden werden166, denn hier geht es vielmehr um das 

Handeln der trinitarischen Personen als Einheit im Werk (opus)167, das zwar in dreifacher 

Weise, nämlich als Wirken, Hervorbringen und Vollenden (faciendi, creandi, proficiendi)168, 

dennoch in einem unlösbaren Miteinander das Werk Gottes entfaltet169: „Et sic unus Dominus 

est.“170 

Mit der Absicht, das Verständnis des Trinitätsglaubens zu unterstützen, hat Hildegard im 

Scivias dem gläubigen Leser Möglichkeiten geboten, sich dem Verstehen der Dreieinigkeit 

Gottes und seiner trinitarischen Einheit mit Hilfe des visionären Bildes und  den dazu gehörigen 

Analogien zu nähern. Doch darf man nicht außer Acht lassen, dass es Hildegard dabei vor allem 

um das Geheimnis (mysterium)171 Gottes ging, das der Mensch – weder mit dem Verstand noch 

                                                           
162  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 163. 
163  Vgl. Kapitel III. 4.2. 
164  Vgl. JOCHEN BERNDT HILBERATH, 330 und 339: HILDEGARD/Explanatio, Vers 17: Wobei sich die 

trinitarischen Personen jeweils als Herr-Gott erweisen: „ita enim dominando Dominus est Pater, operando 

Dominus est Filius, vivificando Dominus est Spiritus Sanctus; ...“. 
165  WWH, III. 7.9, 400. – SC III, 473: „Sic tres personae in una incommutabili essentia diuinitatis sunt. In Patre 

Filius, in utroque Spiritus sanctus, et unum sunt, sibique inseparabiliter cooperantur.“ 
166  Vgl. MICHAEL ZÖLLER, 243153: „Es ist auffällig, dass jede Fachterminologie vermieden wird (in den 

trinitätstheologischen Ausführungen von Sc III 7 werden jedoch ‚substantia’ [...] und ‚esssentia’ [...] als 

Bezeichnungen für die göttliche Natur verwandt) und dennoch in abstrakt-anschaulicher Bildhaftigkeit auf 

einem hohen reflektorischen Niveau sachlich die klassische Trinitätstheologie dargeboten wird.“ 
167  BERND JOCHEN HILBERATH, 331. – Hildegard will damit die Einheit der trinitarischen Personen vor allem in 

ihrem opus ( ein hildegardscher Schlüsselbegriff) aufzeigen. 
168  Ebd., 331. 
169  Dieses Miteinander und Zusammenwirken der göttlichen Personen ist bereits Thema der dieser Vision (Sc III 

2) vorausgehenden Vision (Sc III 1). Dabei geht es zunächst um das Wirken des Sohnes, der als das 

fleischgewordene Wort zwischen Gott, dem allmächtigen Vater, und den Menschen als seinen Geschöpfen 

vermittelnd wirkt. Interessant ist, dass es die Heilsgeschichte ist, um die es hier als Ganzes geht. Diese wird in 

III B. vorgestellt und besprochen.                                                                              
170  Ebd., 339: Explanatio, Vers 18. 
171  Vgl. BERNDT / ZÁTONYI, 122. 
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mit den Sinnen – vollständig zu erfassen vermag: Die „göttliche Dreieinigkeit ist und bleibt 

dem Menschen verborgen, sowohl jedem möglichen Wissen als auch jeder Erfahrung, es sei 

denn, Gott selbst teilt sich dem menschlichen Geist mit.“172 

 

2.2  Sonus als Bild für die erste Person der Trinität 

 

Zwar werden die Elemente des Ternars sonus – virtus – flatus sowohl in der triadischen Struktur 

des verbum als auch in der trinitarischen Struktur der Dreieinigkeit Gottes als gleichwertig 

betrachtet, dennoch kommt dem Begriff sonus eine besondere Bedeutung zu, denn sonus 

repräsentiert in Analogie zum menschlichen verbum Gott-Vater (Pater), die erste Person der 

Trinität. 

„Der Vergleich des Vaters mit dem ‚sonus’ erreicht seine trinitarische Bedeutung erst mit 

‚rationalitas’.“173 Da nämlich Gott selbst rationalitas174 sei, bedarf, wie F. Chávez Alvarez 

betont,  die Deutung von sonus als Sinnbild für die erste trinitarische Person des Begriffs 

rationalitas175, denn ohne die göttliche rationalitas sei ein Verständnis der Trinität wie auch 

der trinitarischen Bedeutung von sonus nicht möglich.  

 

2.2.1   Die Bedeutung von rationalitas für die Trinität 

 

Der Terminus rationalitas, der das Werk Hildegards wie ein Leitmotiv durchzieht, gehört zu 

den wichtigsten Schlüsselbegriffen Hildegards. Als „ungeschaffene rationalitas“176 ist er 

                                                           
172  Ebd., 123. 
173  F. CHÁVEZ ALVAREZ, 154. – Auf Seite 142 erwähnt CHÁVEZ ALVAREZ zu dem Begriff rationalitas Folgendes: 

„Rupert von Deutz betont ausdrücklich, daß rationalitas allein dem Menschen, ratio hingegen Gott 

zugesprochen werden kann. Ratio war in der Tat eine geläufige Bezeichnung für Gott. [...] Daß Hildegard bei 

der Interpretation genau dieser Schriftstellen [Genesis, Johannes-Prolog] rationalitas dem theologisch 

etablierten Begriff ratio vorzieht, läßt sich nicht aus einer Quelle erklären.“ Allerdings gab es, wie er auf Seite 

105f. ausführt, im 11. und 12. Jahrhundert Übersetzungen des unter dem Namen des Gregor von Nyssa 

erschienenen Werks „Perí phryseos anthropou“, die den Begriff rationalitas enthalten. „Beide Übersetzungen 

[...] kommen dem Gebrauch von ‚rationalitas’ bei Hildegard sehr nah, decken ihn aber nicht vollständig ab.“ 
174  Ebd., 145. 
175  Da die Dissertation von F. CHÁVEZ ALVAREZ eine umfassende und detaillierte Untersuchung der rationalitas 

bei Hildegard von Bingen enthält, die die herausragende Bedeutung dieses Begriffs betont, die dieser im 

Gesamtwerk Hildegards hat, ist es notwendig, einige der darin enthaltenen Thesen – so kurz wie möglich – zu 

rezipieren. - Auch V. RANFF unterstreicht die Bedeutung von rationalitas und beschreibt sie als „Wege zu 

Wissen und Weisheit“: Das zeigt, dass rationalitas mehr ist als ‚ratio’ (Vernunft). Und zu dem Begriff 

‚rationalitas’ statt ‚ratio’ sagt sie (ebd., 143): „Wir können nur vermuten, daß Hildegard sich bei der 

Begriffsauswahl der Einseitigkeit des Wortes ‚ratio’ in der lateinischen Sprache bewußt war, ...“.  
176  Ebd., 135ff. – Ebd., 17/18: Es muss also zwischen der „ungeschaffenen rationalitas“ Gottes und der 

„geschaffenen rationalitas“ der Engel und der Menschen unterschieden werden. „Bei der Analyse der 

ungeschaffenen ‚rationalitas’ wird der trinitarischen Spekulation Hildegards ein besonderes Gewicht 

beigemessen, denn sie bietet die theologische Grundlage, auf der sich die Vorstellung eines mit ‚rationalitas’ 

ausgestatteten Wesens gründet. [...] Deshalb ist es erforderlich, die Bedeutung von ‚rationalitas’ als 
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Verweis auf das Rationale, auf das ‚Vernunft-Sein’ Gottes. Da das rationale Sein Gottes sein 

Denken, seine Gedanken impliziert, bringt, wie auch das menschliche verbum im Vollzug der 

Sprache den Gedanken zum Ausdruck bringt, Gott selbst sich denkend hervor. Und das, was 

Gott denkt, ist sein Verbum, „in dem die göttliche ‚rationalitas’ sich ausdrückend offenbart“177, 

das heißt, die göttliche rationalitas stimmt sowohl mit der Vernunft als auch mit dem 

Wortvermögen des Vaters überein. So entsteht Gottes Wort (Verbum) als eine Einheit, in der 

Gott, Vernunft und Verbum identisch sind. „Das Verbum ist ‚rationalitas’, weil Gott selbst 

‚rationalitas’ ist; und weil Gott ‚rationalitas’ ist, erzeugt es sein eigenes Verbum, das er selbst 

ist.“178 Göttliches Wortvermögen und göttliche Vernunft entsprechen demnach als Qualitäten 

des Seins dem Wesen Gottes, denn „[...] ein Verbum ist ohne Gott, wie ein Wort ohne Vernunft, 

nicht nachzuvollziehen. Denn nichts ist in Gott, das er selbst nicht ist.“179 

Im Vollzug des rationalen Seins stellt sich somit das Sich-Mitteilen Gottes als der 

„ureigenste Akt der Vernunft“180 des göttlichen Seins  dar. Das bedeutet, dass das Sich-

Vernehmen-Lassen Gottes des Verbums bedarf, damit der Gedanke, der im Vater ruht, sich 

außerhalb des Gedachten und Gewollten vollziehen und entfalten kann. Hier vermischen sich 

die sprachliche und die theologische Ebene, d.h. Wortvermögen und Offenbarung, denn: Wie 

der Gedanke durch die Sprache geoffenbart wird, so verwirklicht sich durch die 

Menschwerdung Christi das Verbum Dei und offenbart den Ratschluß des Vaters: „So ist der 

Sohn als Offenbarungsinstanz ursprünglich Selbstoffenbarung in seinem Wort.“181 Es ist also 

die Vernunft Gottes, des Vaters, die das Erscheinen des Verbum Dei, indem es in Jesus Mensch 

wurde, die Menschwerdung Jesu begründet, denn diese entspricht als Wille des Vaters zugleich 

der rationalitas Gottes. Entgegen der Tradition182, die deshalb das Verbum Dei mit Jesus 

Christus identifizierte – dürfe rationalitas aber nicht auf die zweite trinitarische Person  

beschränkt bleiben, denn bedingt durch die Einheit von Gott und Vernunft erlange rationalitas 

bereits mit der ersten Person der Dreifaltigkeit trinitarische Bedeutung. Zwar lasse sich bei 

Hildegard keine Stelle finden, wo rationalitas direkt mit Gott-Vater verbunden sei183, dennoch 

                                                           
trinitarischen Begriff hervorzuheben, eine Bedeutung, die wie ein Leitmotiv die verschiedenen semantischen 

Ebenen dieses Wortes im göttlichen wie im kreatürlichen Bereich durch zieht.“ 
177  Ebd., 167. 
178  Ebd., 145. 
179  Ebd., 147/148. 
180  Ebd., 167. Vgl.: „Explanatio“, Vers 7. In: BERND JOCHEN HILBERATH, 337: „Deus utique in verbo suo rationalis 

est, et vivit.“ 
181  Ebd., 167. 
182  Vgl. ebd. 167: Den Grund für diesen “Mangel“ sieht er in der Tradition, die – im Zusammenhang mit dem 

Logos-Gedanken – die Menschwerdung Jesu in der Offenbarung des Verbum begründet sieht und Jesus 

Christus als das inkarnierte Verbum Dei deutet und glaubt. Das Verbum Dei wurde ausschließlich mit Jesus 

Christus identifiziert. 
183  Ebd., 159. 
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könne und solle der Begriff rationalitas als Einheit von göttlicher Vernunft  und 

ausgesprochenem Wort auch mit Gott, dem Vater, identifiziert werden.184 

Dass Hildegard das Gemeinsame der trinitarischen Personen wie ein ‚Miteinander-

Ineinander’ beschrieb, macht deutlich, dass die Personen der Trinität nicht als Teile eines 

starren Gefüges verstanden werden dürfen, sie besitzen nämlich auch die Fähigkeit, gemeinsam 

in einem übergreifenden Miteinander an dem Personsein des jeweiligen anderen teilzuhaben 

bzw. beteiligt zu sein: 

 

„Der Sohn ist im Vater wie das Wort im Schall und der Heilige Geist ist in beiden wie der Hauch im Schall 

und im Wort. Und diese drei Personen sind – wie gesagt – ein Gott.“185 

 

Somit stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist nachzuweisen, wem Hildegard 

innerhalb der Trinität die göttliche rationalitas zugeschrieben bzw. nicht zugeschrieben hat. 

Zwar „ist dem ‚Filius’ die ‚rationalitas’ besonders zuzuschreiben. In Wirklichkeit aber trifft die 

Bezeichnung ‚rationalitas’ die gesamte Trinität.“186  

Rationalitas – trinitarisch gesehen – spiegelt also im Wesentlichen als Verbum Dei das 

Wortvermögen des Vaters und ist eins mit dem sprechenden Gott; das wiederum bestätigt, dass 

rationalitas von Bedeutung ist für den „Vergleich des Vaters mit dem ‚sonus’“. 

 

2.2.2  Sonus als das erste Moment der rationalitas 

 

„Auch die Vernunft besitzt drei Kräfte, das sind Schall, Wort und Hauch.“187 – „Die Vernunft aber spricht mit 

dem Klang; [...]“.188 

 

Diese Textstelle zeigt, dass – wie beim menschlichen verbum –  das erste Element der 

triadischen Struktur auch des Begriffs rationalitas dem Begriff sonus entspricht, wobei sonus 

als das erste Moment der Vernunft dem verbum als ‚Klang’ vorausgeht. Mit sonus wird die 

                                                           
184  Meiner Meinung nach lässt sich Hildegards Deutung des Johannesprologs als Bestätigung dieser Aussage 

anführen: „Und das WORT war bei Gott, so wie das Wort in der Vernunft (rationalitas) ist, denn die Vernunft 

hat das Wort in sich, und in der Vernunft ist das Wort; und diese beiden sind nicht voneinander getrennt. Und 

dasselbe WORT war [...] in keiner Weise von Gott getrennt. [...] Uns so war Gott das WORT. (Et ita Deus erat 

uerbum.)“ (WM I.4.105, 204) Hier werden uerbum und rationalitas, da sie ungeschaffen, das heißt, ohne 

Anfang von Ewigkeit her in Gott sind, als dem Wesen Gottes zugehörig und damit als Gott selbst beschrieben. 

Dieses Sein in Ewigkeit bezieht sich ja auf die trinitarische Einheit Gottes, sodass auch die rationalitas als 

nicht getrennt, das heißt, als mit der trinitarischen Seinsweise Gottes verbunden gedacht werden kann. Das 

schließt eine Zuordnung ausschließlich zur zweiten Person der Trinität aus. 
185  BWST, 31R, 81/82. – EP I, 87: „In Patre Filius est ut uerbum in sono, Spiritus Sanctus in utroque ut sufflatus 

in sono et uerbo. Et hae tres personae, ut praefatum est, unus Deus sunt.“ 
186  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 167. 
187  BWST, 31R, 81. – EP I, 87: „Rationalitas etiam tres vires habet, sonum scilicet, uerbum, sufflatum.“ 
188  WMH2, III.3.2, 317. – LDO, 380: „Sed racionalitas cum sono loquitur, [...]“. 
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rationalitas sozusagen ‚lebendig’, denn die Vernunft vollzieht sich als Wortgeschehen im 

‚Klang’, der wiederum dem Gedanken entspricht, wie aus der folgenden Aussage Hildegards 

zu entnehmen ist: 

 

„[...], der Klang ist gleichsam der Gedanke und das Wort gleichsam das Werk.“189 

 

Sonus als das erste Moment der Vernunft geht demnach nicht nur als ‚Klang’ dem verbum 

voraus, die Rationalität vollzieht sich vor allem als Wortgeschehen im ‚Klang’. Auf die Trinität 

übertragen bedeutet es, dass die göttliche Vernunft des Vaters, in der das Erscheinen des Sohnes 

im Verbum sich vollzieht, als Klanggeschehen interpretiert wird. Der Begriff sonus, das 

Verständnis von sonus als erstes Moment des Ternars ‚sonus – verbum – sufflatus’ ist somit 

nicht nur erstes Moment und Bedingung im Sprechen, sondern zugleich auch in der 

Offenbarung des Verbum. Somit kann, da im Vollzug der rationalitas Vater und Sohn eins, 

gleichsam identisch sind, das Verbum Dei auch als sonus interpretiert werden, denn: 

 

„Der Sohn ist im Vater wie das Wort im Schall, [...].“190  

 

Das wiederum bedeutet, dass es im Verhältnis von sonus und Verbum Dei  nicht nur eine 

wechselseitige Beziehung gibt, vielmehr gehören beide Elemente als Instanzen dem Vollzug 

der Offenbarung an, sind in dem Prozess des Vernommen-Werdens aufeinander angewiesen. 

Umgekehrt betrachtet bringt das zum Ausdruck, dass – wie  auch ohne sonus das menschliche 

verbum nicht zu einer beabsichtigten und gewünschten Wirkung kommen kann – es ohne sonus, 

das heißt, ohne den Vater, der sich in der rationalitas mitteilt, ohne das Verbum Dei, ohne den 

Sohn als das geoffenbarte Wort Gottes also kein Vernehmen, kein Verstehen der Offenbarung 

geben kann. 

 

2.3  Sonus als trinitarischer ‚Dreiklang’ 

 

„Es sind drei Kräfte im Stein, drei in der Flamme und drei im Wort.“191 Diese Bilder, die 

Hildegard als Vergleich für die Erklärung der Trinität einsetzte, belegen zudem ihre Aussage, 

dass allen Bereichen des gesamten Lebens, einschließlich des Denkens, in Analogie zur 

trinitarischen Struktur Gottes eine triadische Struktur zugrunde liegt. Dem Stein und der 

                                                           
189  Ebd., 317. – Ebd., 380: „[...], et sonus uelut cogitatio est, et uerbum quasi opus.“ 
190  BWST, 31R, 81. – EP I, 87: „In Patre Filius est ut uerbum in sono, Spriritus Sanctus in utroque ut sufflatusin 

sono et uerbo.“ 
191  WWH, II.2.7, 112. – SC I/II, 127: „Tres uires in lapide et tres in flamma et tres in uerbo sunt.“ 
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Flamme schrieb Hildegard z.B. folgende Kräfte zu, die sie zuerst erläutert und anschließend 

mit der Dreifaltigkeit vergleicht: 

 

„Im Stein ist feuchte Grünkraft (viriditas), greifbare Festigkeit und rötliches Feuer. [...] Wie also diese drei 

Kräfte in einem einzigen Stein sind, so ist auch die wahre Dreifaltigkeit in wahrer Einheit.“192 

„Ebenso wie die Flamme in der einen Glut drei Kräfte hat, so ist auch der eine Gott in drei Personen. Wieso? 

Die Flamme besteht nämlich aus hellem Glanz, purpurner Lebenskraft (viror) und feuriger Glut. [...] Wie also 

in einer Flamme diese drei Kräfte unterschieden werden, so muss man in der Einheit der Gottheit drei Personen 

erkennen.“ 193 

 

Demgemäß gibt es in ihren Texten eine Vielzahl von Ternaren194, mit deren Hilfe Hildegard 

Eigenschaften und Prozesse charakterisierte, deren Struktur sie als aus drei Elementen bzw. 

Momenten bestehend beschrieb. Die ‚drei’ als Dreiheit in der Einheit wurde von Hildegard 

immer wieder angesprochen und thematisiert.195 

So verwundert es nicht, dass es in Entsprechung zu den Triaden sonus – virtus – flatus und 

sonus – verbum – sufflatus einen weiteren Ternar gibt: vox – rationalitas – calor. War  der 

Begriff rationalitas in den zuerst genannten Ternaren implizit vorhanden, so steht er nun als 

verbindendes Element in der Mitte und verweist darauf, dass auch dieser Ternar auf die Trinität 

bezogen gedeutet werden kann. Zunächst ist hier aber die triadische Struktur der menschlichen 

Vernunft gemeint, die ‚geschaffene rationalitas’. Dazu schrieb Hildegard in einem Brief an 

Bischof Eberhard von Bamberg:  

 

„Das ist die Vernunft, die in der Stimme erklingt. Die Stimme ist der Leib, die Vernunft die Seele, die Wärme 

der Luft das Feuer. Und sie sind eins.“196 

 

                                                           
192  WWH, II.2.5, 110/111. – SC I/II, 127/128: „In lapide est umida uiriditas et palpabilis comprehensio atque 

rutilans ignis. [...] Si quomodo hae tres uires sunt in uno lapide, ita et uera Trinitas est in uera unitate.“ 
193  WWH, II.2.6, 111. – SC I/II, 128/129: „Item sicut flamma in uno ardore tres uires habet, sic et unus Deus in 

tribus personis est. Quomodo? Flamma enim splendida claritate et purpureo uirore ac igneo ardore consistit. 

[...] Ergo sicut in una flamma hae tres uires cernuntur, sic in unitate diuinitatis tres personae intellegendae 

sunt.“ 
194  In dem Sachverzeichnis der Dissertation von FABIO CHÁVEZ ALVAREZ sind 27 Ternare aufgelistet, In der 

Dissertation von VIKI RANFF – bis auf eine Übereinstimmung – 24 weitere. – Es zeigt sich, dass Ternare in der 

Tat sehr gut geeignet sind, die Beziehungen und Wechselwirkungen von Elementen bzw. Momenten einer 

Struktur aufzuzeigen, ohne deren Einheit und Gesamtzusammenhang aufzuheben. 
195  Vgl. Neu, Rainer: Das Mediale. Die Suche nach der Einheit der Religionen in der Relogionswissenschaft. 

Stuttgart 2010, 32: „Bereits in der Antike wurden Zahlen symbolisch verstanden. Aristoteles zum Beispiel 

verstand die Eins als Seinsgrund, die Zwei als Potential für die Wirklichkeit und die Drei als Symbol für das 

Ganze, Unendliche.“ Die Drei wurde deshalb als Zeichen der Vollkommenheit verstanden. 
196  BWST, 31R, 82. – EP I, 87: „Hoc est rationalitas que cum uoce sonat. Vox est corpus, rationalitas anima, calor 

aeris ignis, et unum sunt.“ – Diese ‚geschaffene rationalitas’ wird in dem Abschnitt 1.3 ‚Der Mensch als 

symphonisches Wesen’ erläutert. 
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Dass die Stimme körperlicher Natur ist und durch vox somit das akustische Element betont 

wird, unterstreicht das hörbare Moment und die wahrnehmbare Klangwirkung der 

menschlichen Vernunft (rationalitas), die durch die vermittelnde Kraft der ‚warmen Luft’ 

(calor aeris ignis) verstärkt wird. 

Da die Bezeichnung rationalitas die gesamte Trinität meint, lässt sich dieses Bild auch für 

die Trinität als Symbol verstehen. So gesehen ertönt mit der Stimme des Herrn (vox Dei), der 

„die Kraft des Wortes“ in sich trägt197, das Verbum und mit dem Wort kommt als fundamentale 

Kraft zugleich die göttliche Vernunft (‚ungeschaffene rationalitas’) zur Wirkung, indem sie als 

„Wurzel“ für das „tönende Wort“198 das Verbum Dei199 zum Erklingen bringt. Verbunden und 

verstärkt wird dieses Klanggeschehen durch den ‚Eifer’ und die ‚Leidenschaft’ (calor) des 

Heiligen Geistes, denn „auch die Strahlkraft der Flamme des Heiligen Geistes ist der Klang des 

Wortes.“200 

‚Flamme’ und ‚Klang’ – interessant ist, dass in diesem Bild Ton (sonus) und Licht (als 

Feuer/ignis)201 zusammenfließen, sodass es keine Trennung gibt zwischen Lichterscheinung 

und Klang, zwischen visio und auditio, was, wie bereits in dem Kapitel über die Audio-

Visionen Hildegards besprochen wurde202, die Gleichwertigkeit des Hörens mit dem Sehen 

unterstreicht. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Ternar vox – rationalitas – calor als Sinnbild 

für die Trinität ein dreifach, trinitarisch orientiertes Klangbild mit dem Grundton der Vernunft 

ergibt, ein Klangbild, das als ‚Dreiklang’ die Personen der Trinität einschließt und wie in einer 

Symphonie zum ‚Klingen’, das heißt, zur Wirkung bringt, sodass die Trinität – und zwar  mit 

Hilfe der rationalitas203 – im Sinne von ‚Hören’204 wahrgenommen und verstanden werden 

kann. 

                                                           
197  Vgl. oben 2.2.3  mit der Anmerkung 78. 
198  WMH2, I.1.2, 23. – LDO, 49: „Racionalitas enim radix est, sonus uero uerbum in ipsa floret.“ – Das ‚tönende 

Wort’ bezieht sich auf das Schöpfungswort ‚fiat’, das im folgenden Kapitel Thema ist. 
199  Das heißt, Verbum im Sinne von „Sohn, der Gottes WORT genannt wird“ („Filius Dei dicitur Verbum.“ SC 

I/II, 114), denn der Begriff Verbum verweist vor allem darauf, dass Gottes Wort in Jesus Christus Mensch 

wurde. 
200  WMH2, III.5.8, 349. – LDO, 418: „claritasque flamme Spiritus Sancti sonus uerbi est.“ 
201  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 181: Das Visionsbild „Die wahre Dreiheit in der wahren Einheit“ beschreibt 

die Trinität als drei Weisen des Leuchtens: und zwar in dem Zusammenwirken von Feuer, Licht und Kreis 

bilden lux und ignis zusammen mit dem lumen eine Einheit. Das heißt, dass flamma als Symbol im ‚Bilde des 

feurigen Kreises’ auch dem Licht zugeordnet werden kann. Vgl. JOCHEN HILBERATH, 332: „Im trinitarischen 

Spiegel zeigt sich uns Gott als Licht (Feuer und Helle), nämlich als claritas (der Vater), als splendor (der Sohn) 

und als puritas (der Geist).“ 
202  Vgl. Kap. II. 3. 
203  Rationalitas ist, wie gesagt, nicht das, was wir mit Vernunft, Verstand (ratio) meinen; dieser Begriff sagt 

wesentlich mehr aus, denn das, was den sonus verborum kennzeichnet, ist laut Hildegard „das innerste Fühlen 

des Herzens“ (intimus tactus cordis). WWH, I 3 (26), 56/57. (Sc I/II, 56). Das wird in dem folgenden Kapitel 

(IV. 4.2), in dem es auch um den  Menschen und seine rationalitas geht, deutlich. 
204  Dazu mehr in Teil V: Das Hören als Fundament der ‚Theologie des Klangs’. 
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 Und so klingen Hildegards Worte, die sie als „Lob der Dreieinigkeit [...], die in allem das 

Leben ist“205, vernahm: 

 

„Laus Trinitati,     „Lob der Dreieinigkeit,   

quae sonus et vita ac creatrix omnium  die Klang und Leben und die Schöpferin aller 

in vita ipsorum est.     und das Leben aller ist. 

Et quae laus angelicae turbae   Die Gemeinschaft der Engel lobt sie, 

et mirus splendor arcanorum,    sie ist wunderbarer Glanz der Geheimnisse, 

quae hominibus ignota sunt, est,   die die Menschen nicht kennen,  

et quae in omnibus vita est.“    und in allem ist sie das Leben.“  

 

 

3.  Die Entstehung der Welt aus dem ‚tönenden Wort’ 

 

Mit der Beantwortung der Frage. „Und warum heißt es Wort?“206  machte Hildegard auf einen 

weiteren Aspekt des Begriffs Verbum aufmerksam mit der Aussage, dass es das WORT schon 

immer gegeben habe, dass es, bevor es in Jesus Christus Mensch wurde, bereits „im Vater vor 

aller Zeit“207 gewesen sei. Mit dieser Aussage, dass Christus schon immer bei Gott war und 

dass er ewig bei Gott sein wird208, verwies Hildegard zugleich auf das ewige Sein des Vaters, 

der ohne Anfang und ohne Ende und somit zeitlos sei, das heißt kein zeitliches Beginnen habe, 

denn er: 

 

 „war vor allem Anfang und ist der Anfang und die Zeit der Zeiten“.209 

 

Das bedeutet, da Gott das zeitliche Sein beinhaltet und umfasst, dass jede Zeit, jeder zeitlich 

Beginn von Gott ausgehen muss, eine Erkenntnis, die zur Schöpfung und zum Schöpfungswort  

 

                                                           
205  HILDEGARD VON BINGEN: Lieder – Symphoniae. Neu übersetzt und eingeleitet von Dr. BARBARA 

STÜHLMEYER. Rüdesheim/Eibingen 2012, 60/61. 
206  WWH, II.1.4, 101. – SC I/II, 114: Et quare dicitur Verbum?“ 
207  Ebd., II.1.4, 101. – Ebd., 114: „in Patre ante tempora“. 
208  Ebd., II.1.4, 101: „Das WORT (war) vor und nach der Annahme der menschlichen Natur untrennbar und ewig 

beim Vater.“ – SC I/II, 114: „Quod Verbum ante et post assvmptam hvmanitatem indivisibiliter et aeternaliter 

apvd Patrem est.“ 
209  WMH2, III.5.2, 340. – LDO, 407: „ [...] , et ante inicium fuit et etiam inicium et tempus temporum existit.“ –  

Der Kreis, der in der Vision „Der Kosmosmensch“ als Weltenrad für Gottes Ewigkeit steht, symbolisiert nicht 

nur einen Kreislauf, sondern vor allem das Unbegrenzte und Unaufhebbare dieser Ewigkeit. Damit brachte 

Hildegard zugleich zum Ausdruck, dass auch Gottes Wirken in der Welt keinen Anfang und kein Ende hat und 

somit zeitlos-ewig ist. Dieser Gedanke führte im Mittelalter zu der Überzeugung, dass Gottes Wirken sich 

beständig auch in der Geschichte niederschlägt, dass „Gott sich im Geschehen offenbart und damit sowohl 

dessen Sinnhaftigkeit wie auch seine eigene Existenz beweist, [...]“. H.-W. GOETZ, 287. 
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Gottes überleitet. 

 

3.1  Die Schöpfung im Vorauswissen Gottes 

 

In diesem Sinne heißt es in der ersten Vision von Teil I des LDO, in dem es um „Die Schöpfung 

im Vorauswissen (praescientia) Gottes“ geht: 

 

„Alles, was Gott gewirkt hat, hatte er vor dem Beginn der Zeit in seinem Vorauswissen. In der reinen und 

Heiligen Gottheit nämlich erschien alles Sichtbare und Unsichtbare ohne Zeitpunkt und Zeitablauf vor aller 

Zeit, [...]. Das Vorauswissen ging also voraus, und sein Werk folgte, [...]“.210 

 

Der Ursprung (principium) der Schöpfung war demnach kein zeitliches Beginnen (inceptio), 

vielmehr erweist sich das Vorherwissen Gottes (praescientia) als Ursprung für das Schaffen 

Gottes und die Erschaffung der Menschen und der Welt. 

 

„Alles, was geschaffen wurde, erschien in der Vernunft des Schöpfers. Es war in seinem Vorherwissen, [...] , 

sondern von ihm vorhergewusst, vorhergesehen und im Voraus geordnet.“211  

 

Bevor die Geschöpfe von Gott geschaffen wurden, waren sie bereits als Vorstellungen und 

‚schattenhafte’ Ideen der Vernunft (rationalitas) als Vor-Bilder in Gott, das heißt, vor dem 

Schaffen ‚dachte’ Gott die Welt. Dieses Denken Gottes darf aber nicht, auch wenn es mit der 

göttlichen rationalitas übereinstimmt, als in unserem heutigen Sinne ‚rational’ missverstanden 

werden, denn ihm liegt  nicht eine kognitive, sondern eine schöpferische Denkweise zugrunde. 

„Die Dinge erscheinen [darin] im Spiegel der Vorsehung nicht körperhaft; aber ihre Gestalten 

sind darin vollendet. Sie werden mit dem Körperlichen wie mit Kleidern in jenem Augenblick 

umhüllt, da Gott sein Wort ausspricht: Es werde.“212 

Die Ausführungen zu der praescientia Gottes, die sich an die Vision „Der Ursprung des 

Lebens“213 anschließen, bestätigen, dass Gottes schöpferische Tätigkeit nicht nur seinem 

Willen, sondern auch seinem Vorauswissen entsprach. „Der wirklichen Welt ist ihr Entwurf 

                                                           
210  WMH2, I.1.7, 26. – LDO, 52/53: „Omnia quidem que Deus est, ante principium temporis in prescientia sua 

habuit. In pura enim et sancta diuinitate cuncta uisibilia et inuisibilia absque momento et absque tempore [...] 

uidentur, [...] . – Prescientia etenim Dei precessit et opus ipsius subsecutum est; [...]“. 
211  WMH2, I.4.105, 205. – LDO, 253: „quia omnia que creatura sunt in ipsius creatoris racione apparuerunt, 

quoniam in prescientia eius fuerunt; [...] sed ab ipso prescita et preuisa ac preordinata.“ 
212  WIDMER, BERTHA: Heilsordnung und Zeitgeschehen in der Mystik Hildegards von Bingen. Basel und Stuttgart 

1955, 32. 
213  LDO, I.1.7. 
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vorausgegangen, [sie] steht somit für die Gedanken der göttlichen Vernunft.“214 Und da die 

himmlische Stimme auch auf „die Liebe (caritas) als die zentrale Kraft in der Welt und im 

Menschen“215 hinweist und damit auch die Liebe Gottes als ein wesentliches Element der 

Schöpfung herausstellt, sah Hildegard die entscheidende Grundlage und Bedingung für das 

Entstehen der Welt sowohl in der Vernunft und Allwissenheit Gottes als auch in seiner Liebe 

gegeben, die es vor allem Anfang schon gab, was bedeutet, dass das Vorherwissen Gottes und 

seine Liebe bereits vor der Erschaffung der Welt schon eins waren. 

 

3.2  Die Entstehung der Welt aus dem tönenden Wort ‚Es werde!’ (fiat) 

 

Es ist Hildegards Deutung des Johannesprologs, die sich im Zusammenhang mit der Schöpfung 

Gottes als besonders interessant und spannend erweist: 

 

„Ich [...] erschallte mit starker Kraft, in der ich das tönende Wort, nämlich das ‚Es werde’ bin, durch das  

alles hervorgegangen ist.“216 

 

Diese Worte, die Hildegard in einer Vision vernahm, führen das Werden des Lebens und der 

Welt nämlich auf das von Gott gesprochene Verbum und ‚tönende Wort ‚fiat’ zurück: Damit 

stellte Hildegard heraus, dass der „Vorgang der Verwirklichung des göttlichen Planes als ein 

sprachliches Ereignis dargestellt“217 ist und erst „das Fiat [...] das konkrete Sein“218 

verwirklicht. 

Hildegard Deutung basiert zwar auf traditionellem Wissen219, wenn sie betont, dass es das 

‚Fiat’ war, das als Verbum Dei die im Vorauswissen Gottes geplante Schöpfung entstehen ließ, 

denn dieses Wort zählt – damals wie heute – zu den fundamentalen Begriffen der 

Schöpfungstheologie. Doch lässt sich hier auch wieder die Kreativität Hildegards entdecken, 

die hier in besonderer Weise der zu ihrer Zeit bekannten Auslegung Neues hinzufügte: 

Hildegard betonte den Klang (sonus) des Schöpfungswortes ‚fiat’ und stellte damit den Ton, 

Laut (sonus) des von Gott gesprochenen Wortes in den Vordergrund des 

                                                           
214  F. CHÁVEZ ALVAREZ, 188. 
215  WMH2, I.2.46, 78. – LDO, 111: „quoniam ex uirtute uere caritatis, in cuius scientia circuitus mundi est.“ 
216  LV, Vision, 32, 327. – LVM, 286: „Ego [...] fortissima ui intonui, in qua sonans uerbum, scilicet ‚Fiat’ sum, 

per quod omnia processerunt; [...]“. – An dieser Stelle ist offensichtlich der trinitarische Gott gemeint, denn 

traditionell wird das Verbum mit Christus als das Verbum Dei identifiziert, was besagt, dass „die Ausführung 

des Werkes [...] durch Jesus Christus, das göttliche Wort, geschieht.“ 
217  Ebd., 189. 
218  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 193. 
219  Die für Hildegard verbindliche Tradition heißt: Im Zusammenhang mit dem Logosgedanken wird die 

Menschwerdung Jesu in der Offenbarung des Verbum und Jesus Christus als das inkarnierte Verbum Dei 

gedeutet und geglaubt. 
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Schöpfungsgeschehens. Hildegard ging von der Voraussetzung aus, dass das gesprochene Wort 

‚fiat’ – wie auch wie auch das menschliche verbum – nicht nur Sprache, sondern ein Wort-

Geschehen ist, zu dem auch das Sprechen gehört. Um also zur Wirkung zu kommen und sein 

Ziel zu erreichen, muss das gedachte Wort bzw. der Gedanke ausgesprochen werden, muss 

erklingen und als vox bzw. sonus hörbar werden. Und so beschrieb Hildegard den mit ‚fiat’ 

verbundenen sonus als Impuls und Anstoß für das Schöpfungsgeschehen. Demnach war es also 

das von Gott gesprochene ‚tönende Wort’, das kraftvoll mit der Stimme Gottes (vox Dei) zum 

Laut (sonus) ‚laut’220 und damit ‚hörbar’ wurde und die Schöpfung entstehen ließ.  

„Und so war im Anfang das WORT.“221 Befasst man sich genauer mit Hildegards Deutung, 

so verwundert es nicht, dass der Johannesprolog einen bedeutenden Platz in ihrem Denken 

einnimmt und als Leitfaden und Mitte ihres theologischen Werkes Beachtung findet. 

 

„Und das WORT war bei Gott und Gott war das WORT. Das ist so zu verstehen: [...] In diesem seinem WORT 

wollte Gott, dass sein WORT alles erschaffe, wie Er es von Ewigkeit vorherbestimmt hatte. Und warum wird 

es das WORT genannt? Weil Es mit dem Erschallen seiner Stimme alle Geschöpfe geweckt und zu sich gerufen 

hat. Denn was Gott im WORT sprach (dictavit), das befahl das WORT mit seinem Erschallen. [...] und das 

WORT erklang und brachte alle Geschöpfe hervor; [...]“.222 

 

Dieser Textausschnitt aus der Deutung des Johannesprologs belegt und bestätigt, dass 

Hildegard die Schöpfung ursächlich nicht auf das Wort bzw. die Bedeutung des Wortes 

zurückführte, sondern auf das Erklingen des Wortes ‚Fiat’ (et uerbum sonuit), das als das 

‚Erschallen der Stimme Gottes’ (cum sonante uoce) zur Wirkung kam, wodurch Gott die Welt 

ins Sein rief. Es ging bei der Schöpfung, betonte Hildegard in ihrer Auslegung des 

Johannesprologs, um den Klang (sonus) des Wortes, das als Wort 

  

„ das an keinen Ort gebundene WORT, das durch das unauslöschliche Leben, in dem es in der Ewigkeit  

lebt, unvergänglich ist, [...]“223. – „Und so war Gott das WORT. Das WORT war nämlich in Gott, und  

Gott sprach in ihm Seinen ganzen Willen insgeheim aus, [...] , und so sind das WORT und Gott eins“.224  

                                                           
220  Eine Aussage, die an Rupert von Deutz erinnert. Vgl. Kap. II. 5.1, (Seite 37). 
221  WMH2, I.4.105, 203. – Die Exegese des Johannesprologs gehört zu den Interessantesten und schönsten 

Deutungen, die Hildegard im Anschluss an ihre Visionen verfasst hat. 
222  WMH2, I.4.105, 203. – LDO, 251: „Et [...] in principio erat uerbum. Et uerbum erat apud Deum. Et Deus erat 

uerbum. Quid sic intellectui patet: [...] ; quoniam Deus in uerbo suo uoluit ut uerbum suum omnia crearet, sicut 

ante secula preordinauerat. Et quare dicitur uerbum? Quia cum sonante uoce omnes creaturas suscitauit et eas 

ad se uocauit. Nam quod Deus in uerbo dictauit, hoc uerbum sonando iussit; [...] ; et uerbum sonuit et omnes 

creaturads produxit; [...]“. 
223  WWH, II.1.4, 101. – SC I/II, 114: „ [...] ita etiam per illocale Verbum, quod per inexstinguibilem uitam qua 

uiuit in aeterni intransitorium est, [...]“. 
224  WMH2, I.4.105, 205. – LDO, 251: „Et ita Deus erat uerbum. Verbum enim in Deo fuit, et Deus in illo omnem 

uoluntatem suam secreto dictauit; [...]; et sic uerbum et Deus unum sunt.“ 
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Hier vermischt sich bei Hildegard die christologische Bedeutung des Verbum Dei mit der 

Klangebene des Verbum Dei, das als ‚ewiges Wort’ Gott selbst ist und mit seiner Stimme (uox 

Dei) als das ‚tönende Fiat’ erklingt. Es geht also nicht nur um das in der Tradition225  bekannte 

‚verbum cordis’ als das ‚innere, geistig gesprochene Wort’226, nicht nur um das ‚verbum 

bonum’, das als ‚wirkendes und offenbarendes’ Verbum Dei auf Jesus Christus verweist227, es 

geht bei Hildegard darüber hinaus um das Verbum, das als das gesprochene Wort Gottes, indem 

Gottes Sprechen und Wirken zusammenfallen, mit dem Ursprung des Seins identisch ist. „In 

Hildegards Darstellung vollzieht sich die Erschaffung der Welt dadurch, daß das Wort Gottes, 

das Ursprung allen Klangs ist, erklingt.“228 Das ‚Im Anfang’-Schaffen’ stellt sich als ein ‚Im 

Anfang’-Sprechen dar229;  sonus wird so zum Bild für die Entstehung der Welt durch das 

Erklingen des Verbum Dei. In Anlehnung an den Johannesprolog lässt sich im Sinne Hildegards 

sagen: Im Anfang war die Stimme Gottes (vox Dei). Im Anfang war sonus.          

 

4. Die symphonische Seele des Menschen - anima symphonialis est  

 

Im Zusammenhang mit den Erläuterungen zum Klang als sonus humanus wurde bereits 

erwähnt230, dass nach Aussagen Hildegards der Mensch von Gott in Entsprechung zu seiner 

‚tönenden Schöpfungsordnung’ nach göttlich-harmonischen Prinzipien erschaffen wurde. 

Demnach stimmt die Struktur des Menschen in seinem innersten Wesen mit den Gesetzen der 

Harmonielehre231 überein. Das bedeutet, dass die Seele ‚von Harmonie erfüllt’, ‚symphonisch’ 

gestimmt (quia symphonialis est)232 und somit klanglicher Natur ist. Das wiederum trägt dazu, 

wie Hildegard in einem Brief233 ausführte, den sie am Ende ihres Lebens an die Mainzer 

Prälaten schrieb, dass bereits das „Anhören eines Liedes [die Seele] an die ursprüngliche 

himmlische Harmonie“ zu erinnern vermag.   

 

 

                                                           
225  In der Tradition ging es vor allem um die sprachtheoretische Ebene, um das ‚innere Wort’ im Vergleich zu der 

Lautwerdung des gesprochenen Wortes. Vgl. Teil II. 
226  Vgl., Kap. II. 4.1, 97ff.: Augustinus. 
227  Ebd., 5.1, 116f.: Rupert von Deutz. 
228  BERNDT/ZÁTONYI, 184. 
229  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 190 und 193. 
230 Vgl. Kapitel IV.A.2.: Klang als sonus humanus. 
231 Vgl. ebd.: Klang als sonus mundanus. 
232 Vgl. IV.A.2.: sonus humanus. – Mit symphonia(e) sind zunächst die ‚Gesänge’ gemeint, die als irdisches, 

klingendes Abbild der himmlischen Harmonie verstanden wurden. Vgl. Teil I. 3.3. 
233 BWST, 23, 59-63. – EP I, 61-66. Hildegard wehrte sich mit diesem Brief gegen das über ihr Kloster verhängte 

Interdikt. 
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4.1  Zur Struktur der Leib-Seele-Einheit 

 

Hildegard war der Überzeugung, dass die Schöpfung die Trinität Gottes in der Weise spiegelt,  

dass der trinitarische Gott sich in allem Geschöpflichen als triadische Struktur immer neu 

entdecken lässt. So überrascht es nicht, dass ihrer Meinung nach diese Struktur ebenfalls das 

Wesen des Menschen prägt, denn auch der Mensch enthält nach Hildegards Aussagen in seinem 

Innersten eine ‚Dreiheit’: 

 

Der Mensch hat drei Pfade in sich. Welche sind das? Die Seele, der Leib und die Sinne. In ihnen vollzieht sich 

menschliches Leben. Auf welche Weise? Die Seele belebt den Leib und haucht aus sich die Sinne; der Leib 

aber zieht die Seele an sich und öffnet die Sinne; die Sinne jedoch berühren die Seele und locken den Leib an. 

Die Seele verleiht nämlich dem Leib das Leben, [...]“.234 

 

An diese Überlegungen, die im Scivias enthalten sind, schließt sich eine detaillierte 

Beschreibung der Seele (anima) mit ihren zwei Hauptkräften an, nämlich dem Verstand 

(intellectus) und dem Willen (voluntas). Des Weiteren folgen Stellungnahmen zum Verhältnis 

von Seele (anima) und Leib (corpus), schließlich überdies zum Sinnesvermögen (sensus)235. 

Dazu, wie Leib und Seele sich zueinander verhalten, heißt es: 

 

„Die Seele aber ist die Herrin, das Fleisch die Magd. Wieso? Die Seele lenkt den ganzen Leib, dadurch dass 

sie ihn belebt, der Leib aber nimmt ihre belebende Führung an; [...] Die Seele durchströmt auch den  

ganzen Körper wie der Saft den Baum.“236 – „Die Seele ist überall, über und unter dem Leib, um ihn und in 

ihm.“237 

 

Hier ist, wie die Zitate belegen, von der Leib-Seele-Einheit die Rede, die für Hildegards 

Anthropologie grundlegend war und ihr Menschenbild wesentlich prägte. Das hier dargestellte 

Aufeinanderbezogensein von Leib und Seele bildet den Kern dessen, was die oben genannte 

Triade von anima, corpus und sensus aussagen will. Auf den ersten Blick scheint es in der Leib-

Seele-Einheit, da anima als die Herrin und corpus als die Magd charakterisiert werden, eine 

                                                           
234 WWH, I.4.18, 75. – SC, 79: „Homo autem tres semitas in se habet. Quid est hoc? Animam, corpus et sensus. In 

his uita hominis exercetur. Quomodo? Anima corpus uiuificat et sensus exspirat; corpus autem animam sibi 

attrahit et sensus aperit; sensus uero animam tangunt et corpus alliciunt. Anima enim corpori uitam praebet, 

[...]“. 
235 Da im folgenden Teil dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Hören das Sinnesvermögen thematisiert wird, 

werden die Ausführungen Hildegards zu den Sinnen hier nur wenn notwendig wiedergegeben. 
236 WWH, I.4.25, 78. – SC, 83: „Anima autem est magistra, caro uero ancilla. Quomodo? Anima totum corpus in 

uiuificatione regit, corpus autem regimen uiuificationis illius suscipit, [...]. Et anima corpus ita pertransit uelut 

sucus arborem.“ 
237 WMH2, I.4.103, 200. – LDO, 247: „Vnde anima [...] et supra et subtus, circa et intra corpus ubique est.“ 
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Hierarchie zugunsten der Seele zu geben.238 Eine solche Feststellung würde nicht befremdlich 

wirken, trifft man doch heute noch die Überzeugung an, die der Tradition gemäß auch von 

mittelalterlichen Theologen vertreten wurde, dass die Seele des Menschen sich im Tod vom 

Körper löst und nur sie als der unsterbliche Teil des Menschen in das ‚Ewige Leben’ eingehen 

könne. Doch entsprachen die mittelalterlichen Theologen mit diesem Gedanken, was man 

aufgrund des Bezugs zur platonischen Philosophie annehmen könnte, keineswegs platonischem 

Gedankengut, das den Leib im Vergleich zur Seele als minderwertig betrachtete. Für ihre 

Einschätzung der Seele war nämlich „vor dem Hintergrund ihrer jüdisch-christlichen Religion 

die Wertschätzung von Leiblichkeit und Materie“239 kennzeichnend, eine Wertschätzung, die 

auch für Hildegards Denken und ihre Beurteilung des menschlichen Seins charakteristisch ist. 

Der Vergleich mit ‚Herrin’ und ‚Magd’ ist keineswegs ein Indiz für eine verborgene 

Leibfeindlichkeit, im Gegenteil, Hildegard wertete den Körper als die von Gott geschaffene 

und damit wertvolle Körperlichkeit sogar auf. Wie wertvoll er ist, lässt sich ihrer Schilderung 

nach zum Beispiel daran erkennen, dass die Seelen der Heiligen sich danach sehnen, ihren Leib 

nach dem Tod wiederzuerlangen240. Mit dem Vergleich ‚Herrin’ – ‚Magd’ betonte Hildegard 

vor allem die Mächtigkeit der Seele, die nämlich mit ihrer überwältigenden Kraft dem Körper 

Leben einflößt, sodass der Körper erst durch die Seele lebendig wird, denn das tönende 

Schöpfungswort ist ja, wie oben ausgeführt, als Lebenskraft in die Seele eingeflossen. Mit der 

Seele sind an dem Prozess von Durchdringung und Verlebendigung des Körpers schließlich die 

Seelenkräfte beteiligt, und zwar zu gleichen Teilen die zwei Hauptkräfte Verstand (intellectus) 

und Wille (voluntas): Der Wille übt in dem einen Teil der Seele seine das Handeln bestimmende 

Kraft aus, während in dem anderen Teil der die Entscheidung vorbereitende Verstand wirksam 

ist241. 

 „Die Seele wirkt im Menschen gemäß dem Willen Gottes. [...] Das Wissen um das Gute und das Wissen um 

das Böse sind gleichsam die Eingeweide der Seele.“242 – „So geht auch der Verstand (intellectus) [...] 

                                                           
238 Das Bild von ‚Herrin und Magd’ befindet sich im Scivias und gehört damit zum ersten Visionswerk. Hier trifft 

offensichtlich die Beobachtung zu, die in dem Werk von ANGENENDT beschrieben ist (Geschichte der 

Religiosität im Mittelalter, 54): „Die Auffassung von der Seele als dem eigentlich selbständigen Wesen im 

Menschen [...] hatte bei der neu einsetzenden [d.h. ab dem 12. Jahrhundert] philosophischen Reflexion der 

Frühscholastik ihren nächsten Anhalt an platonisierende Deutungen gefunden. Dabei wurden zwar Leib und 

Seele in gegenseitiger Beziehung gesehen [...]. Die Seele [aber] war und blieb das Eigentliche.“ 
239 BERNDT/ZÁTONYI, 131. 
240 LV, 1.50, 70: Die Seelen der Heiligen: „Sie verkünden, dass sie einst Gottes Willen gemäß über einen Leib 

verfügt hatten, der zwar in Asche verwandelt wurde, sie dennoch ersehnen, ihn wiederzuerlangen, damit sie 

sich dadurch um so mehr freuen können.“ – LVM, 33: „et dicunt quod corpora secundum uoluntatem Dei 

dudum habuissent, que quamuis in cinerem uersa sint, ea tamen recipere desiderant, ut tanto plus cum illis 

gaudeant.“ 
241 Vgl. WWH, I.4.20, 76. – SC, 80: „Et ut [...] anima intellectum, qui etiam in hac parte animae uim suam exercet, 

sicut et uoluntas in altera. Quomodo? Voluntas enim magnam uim animae habet.“ 
242  WMH2, I.4.82, 169. – LDO, 212: „Anima uero secundum Deum in homine operans est, [...]. Scientia itaque 

boni et mali uiscera anime sunt, [...]“. 
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unzweifelhaft von der Seele aus. Er erkennt nämlich [...], was in den Taten des Menschen ist, ob sie gut oder 

böse sind, [...]. So hat er auch in seinem Willen den rechten Glauben, [...], mit dem er dann die verschiedenen 

Taten mit der Unterscheidungskraft (discretio) [...] beurteilt.“243 – „ [...] und betrachtet seine Sünden 

kritisch“.244 – „So steigt auch die Seele mit dem Leib nach unten, damit seine Aufgaben nicht im Widerstreit 

zu Gott verrichtet werden.“245 

 

Es geht demnach bei der Seele keineswegs um unbestimmte Gefühle und Regungen, vielmehr 

präsentierte Hildegard die Seele als das geistige Vermögen des Menschen, das ihn in dem 

Bemühen, den Willen Gottes zu erfüllen, stärkt und ihn in seinem Streben nach dem Heil Gottes 

mit allen Kräften unterstützt.  Hildegard schrieb damit nicht nur dem Verstand des Menschen, 

sondern gerade seinem Willen eine große Kraft zu. Trotz ihres Vertrauens in die Fähigkeiten 

des Menschen blieb sie aber auch kritisch, wusste sie doch, dass der Mensch in seinem Willen 

sich keineswegs nur für das Gute entscheidet, sondern immer wieder dem Bösen zugeneigt ist. 

Die Gefahr und die Bedrohung des Menschen durch das Böse hat Hildegard in dem Liber vitae 

meritorum und in dem Singspiel Ordo virtutum wiedergegeben, in dem der Kampf des 

Menschen zwischen Gut und Böse, zwischen Tugenden und Lastern in eindringlichen Bildern 

dargestellt ist.246 Dennoch zweifelte sie nicht – wie ‚das gute Ende’ des Singspiels zeigt – an 

der Möglichkeit der Seele, im Wissen um den Willen Gottes und in der Fähigkeit, das Gute von 

dem Bösen unterscheiden zu können, ihre positiven Kräfte zu entfalten.  

Interessant ist, dass die seelischen Kräfte, die bisher erwähnt wurden, in einer für Hildegard 

typischen Weise, nämlich in einem Bild dargestellt sind: Die Kräfte der Seele werden als 

‚Flügel’, nämlich als die vier ‚Flügel der Seele’ beschrieben:  

 

„Das zeigt, dass die Seele mit ihren vier Flügeln, nämlich den Sinnen (sensualitas), dem Verstand (intellectus), 

und dem Wissen um Gut und Böse (scientia boni et mali) im Menschen fliegt.“247—„Die Seele hat nämlich vier 

Flügel, die Sinneskraft (sensus), das Wissen (scientia), den Willen (voluntas) und die Einsicht (intellectus).“248 

 

                                                           
243 WWH, I.4.19, 75. – SC, 79: „ita etiam intellectus [...] ex anima certissima procedit. Ipse enim [...] quidquid in 

operibus hominum est, siue bona siue mala sint [...]; ita quoque rectam fidem in opere suo habens, [...], cum 

qua tune diuersa opera in discretione [...] discerrit.“ 
244 WMH2, I.4.26, 122. – LDO, 160: „et peccata  sua considerans [...] computet“. 
245 Ebd., I.4.25, 121. – LDO, 159: „Sic etiam anima corpori condescendit, ne officia illius in offensione Dei 

operentur.“ 
246Dass Hildegard vor allem die Bedrohung des Menschen durch das Böse wahrgenommen hat und dem    

Gläubigen deshalb ‚Wege’ aus der Gefährdung durch die Sünden anbot, zeigt sich vor allem darin, dass –  und 

hier möchte ich MICHAEL ZÖLLER (Aufsatz, 285) nochmals zitieren – „Hildegards Werk als Umkehr- und 

Bußpredigt verstanden werden“ muss. 
247 WMH2, I. 4.51, 144. – LDO, 185: „Hec designant quod anima quatuor alis, scilicet cum sensualitate, intellectu 

et scientia boni et mali in homine uolat.“ 
248 WMH2, I. 4.95, 182. – LDO, 227: „Ipsa namque quatuor alas habet, scilicet sensum et scientiam, uoluntatem   

et intellectum.“ 
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Diese Beispiele entstammen dem LDO, und zwar der vierten Vision des ersten Teils, der 

detailliert die Komplexität des Universums in seiner Gesamtheit mit allen Zusammenhängen, 

die sowohl Gott und Mensch als auch den Kosmos betreffen, beschreibt. Dazu gehört auch die 

Darstellung des Menschen in seiner Leib-Seele-Einheit, das bedeutet, dass sowohl die rationale 

als auch die leibliche Konstitution des Menschen in immer neuen Konstellationen erläutert 

wird. Das wiederum heißt, dass die verwendeten Begriffe je nach Zusammenhang voneinander 

abweichen; eine Übereinstimmung der Begrifflichkeiten ist nicht immer gegeben. 

Auffällig ist, dass der Darstellung der Seelenkräfte als Flügel nicht die häufig verwendete 

triadische Struktur zugrunde liegt249, sondern dass sie hier einer ‚Vierheit’ entspricht. Da diese 

Bilder eingebettet sind in die Schilderung des Firmaments und verglichen werden mit den 

natürlichen Gegebenheiten des Körpers (Arme, Beine) bzw. der Natur (Baum, Vogel250), wählte 

Hildegard offensichtlich für den analogischen Vergleich Strukturen aus, die der natürlichen 

Umwelt entstammen.  Zum einen liegt dem Bild der vier Flügel die Symbolik der Elemente 

zugrunde, die Feuer, Luft, Wasser und Erde als die Bestandteile des Lebens beschreiben, zum 

anderen die Symbolik der ‚Winde’, die eine vierfache Ausrichtung haben, mit der das 

Weltgefüge nach Norden und Süden, nach Osten und Westen begrenzt und gefestigt wird. 

Zugleich verweist die Symbolik der Winde auch auf eine tiefere Bedeutung, dass die 

Seelenkräfte nämlich geistiger Natur und dem Menschen als ‚Geisthauch’ Gottes eingegeben 

sind.251  

Auffällig ist zudem, dass in diesem Bild – anders als im Bild mit den ‚drei Pfaden’, das dem 

Scivias entstammt – das Sinnesvermögen (sensus) nicht neben corpus und anima platziert, 

sondern als eine der vier Seelenkräfte aufgeführt ist. „Im Zusammenspiel der inneren 

Seelenkräfte übt der ‚sensus’ eine vermittelnde Funktion aus, indem er [...] zwischen ihnen und 

dem äußeren Menschen vermittelt.“252 Das wiederum verstärkt nochmals die Bedeutung der 

körperlichen Komponente der Leib-Seele-Einheit, auch wenn man berücksichtigt, dass 

Hildegard mit sensus niemals nur die körperlichen, sondern immer auch die geistig-geistlichen  

 

                                                           
249 An anderer Stelle werden die Kräfte der Seele tatsächlich auch in Form von Ternaren beschrieben: In WMH2, 

I. 4.17, 111/112 heißen die Kräfte der Seele: das Begreifen (comprehensio), die Einsicht (intelligentia) und die 

Triebkraft (motio), aber auch: das Vergeistigen (exspiratio), das Erkennen (scientia) und das Fühlen (sensus). 
250 Vgl. VIKI RANFF, 292: „Wie ein Vogel zum Fliegen beide Flügel benötigt, kann der Mensch nur mit bona und 

mala scientia zugleich wirken.“ 
251 Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 252/251: „Von Origenes bis zur Neuzeit haben geistliche Schriftsteller in diesem 

Bild [Vorstellung des Seelenfluges] ihrer Himmelssehnsucht und ihrem Gottverlangen Ausdruck gegeben.“ – 

„Die während der ganzen Antike lebendige Vorstellung der geflügelten Seele hat früh auch auf christliche 

Autoren eingewirkt. [...] Da aber christlicherseits eine allzu dualistische Leib- und Materiefeindlichkeit 

verwehrt blieb, wurde das Sich-Emporschwingen der Seele zumeist moralisch gedeutet.“ 
252 BERNDT / ZÁTONYI, 82. 
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Die Leib-Seele-Einheit 

 

Mit der Darstellung der ‚Leib-Seele-Einheit’ werden Wechselwirkungen des inner-

seelischen Prozesses mit allen Tugenden, die zur Wirkung kommen bzw. kommen 

können, detailliert wiedergegeben. Das ist zwar zunächst verwirrend, aber es macht in 

der Tat nicht nur Hildegards komplexes Denken sichtbar, sondern auch die Vielheit der 

Faktoren und Beweggründe, die unser Handeln bestimmen können. Vor allem wird mit 

dieser Grafik die herausragende Stellung der rationalitas ‚ins Bild’ gebracht, sodass man 

die Bedeutung, die Hildegard dieser höchsten Tugend gegeben hat, genauer erfassen 

kann. 
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Sinne meinte.253 Wesentlich ist, dass Hildegard den Wirkbereichen von Körper und Seele 

jeweils den gleichen Wert zusprach. Die wechselseitige Verbundenheit des Seelischen und 

Körperlichen sorgt laut Hildegard sogar für einen sinnvollen Ausgleich zwischen Körper und 

Seele, sodass damit verhindert wird, dass einer der Bereiche zu stark wird und sich über den 

anderen erhebt. 

 

„Denn es macht ihr [der Seele] Freude, im Leib zu wirken, weil er von Gott gebildet ist und sie selbst eifrig 

ist, das Werk des Leibes zu vollbringen. [...] Aber sie hebt ihn nicht weiter empor als die Möglichkeit des 

Leibes selbst es vermag. Denn obwohl die Seele, die im Leib weilt, bemüht ist, möglichst viel Gutes zu tun, 

kann sie doch nicht weiter vorgehen, als die göttliche Gnade ihr gestattet.“254 

 

Auch wenn Hildegard in dem Menschen und seiner Seele starke Kräfte sah und daran glaubte, 

dass der Verstand (intellectus) des Menschen ein hohes Gut auf dem Weg zu Gott sei, so wusste 

sie zugleich um die Begrenztheit des menschlichen Vermögens, denn der Mensch erlebt sich 

als der Versager, da er im Kampf um das Gute dem Bösen immer wieder zu unterliegen droht.255  

 

4.2 Der Klang der vernunftbegabten Seele  (sonitus animae)  

 

Zunächst besteht demnach die Realität des menschlichen Lebens aus der Kampfsituation 

zwischen Gut und Böse, sodass der Mensch, wie Hildegard ihn in ihrer Anthropologie schildert, 

sich als der ‚Mensch am Scheideweg’256 (in biuio) erweist. Er besitzt nämlich zwei Flügel der 

Erkenntnis, das Wissen um Gut (scientia boni) und das Wissen um Böse (scientia mali). Das 

bedeutet, dass die Erkenntniskraft, der Verstand des Menschen (intellectus), der ausgestattet ist 

mit der Gabe der Unterscheidung (discretio),  für sein Tun nicht nur notwendig, sondern sogar 

von entscheidender Bedeutung ist, weil er das aktive Handeln bestimmt und damit einen 

wesentlichen Anteil am menschlichen Sein hat.    

Mit dem Verstand (intellectus) ist dem Menschen die Möglichkeit gegeben,  und das betonte 

Hildegard besonders eindringlich, selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen: „Das 

                                                           
253  Vgl. SCHMIDT, MARGOT: Zur Bedeutung der geistlichen Sinne bei Hildegard von Bingen. In: SB Schmidt.117-

142. 
254 WMH2, I. 4.19, 113. – LDO, 151: „quia in corpore operari delectatur, quoniam illud a Deo formatum est et ipsa 

opus corporis ad perficiendum uelox est. [...] nec illud ultra nec plus quam possibilitas ipsius corporis ualet 

leuat, quiaquamius anima in corpore manens plurima bona operari studeat, plus tamen procedere non potest 

quam diuina gratia ei concedit.“ 
255 Danu im Folgenden (IV.B.4.3): Der Verlust des sonus harmoniae und seine Folgen. 
256 WWH, I. 4.30, 81: „Da du, o Mensch, die Erinnerung an das Gute und das Böse hast, bist du gleichsam an einen 

Scheideweg gestellt.“ – SC, 87: „Sed tu, o homo, cum habes recordationem boni et mali, [...] uelut in biuio 

positu es.“ 
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Konzept des ‚homo uiator’, der sich im geistlichen Kampf zu bewähren hat, [...], drückt 

Hildegards Lehre von Freiheit und Verantwortung aus“.257 Das bedeutet zudem, dass der 

intellectus als die durch den Verstand erworbene Einsicht eine wesentliche Voraussetzung für 

ein ‚gutes’, sittlich orientierten Leben darstellt.258 Des Weiteren bestätigt die Freiheit des 

Willens (voluntas) vor allem die Verantwortung des Menschen für das Gelingen bzw. Scheitern 

seines Handelns betont, was von Bedeutung ist, „da ohne Freiheit keine Schuld möglich 

wäre“.259  

Was an dieser Stelle hervorgehoben werden muss, ist die Bedeutung der Vernunft (ratio), 

denn es fällt auf, dass Hildegard Vernunft (ratio) und Verstand (intellectus) keineswegs als 

identisch betrachtet hat, sondern als Begriffe deutlich voneinander unterschied.260 Dabei erhielt 

die Vernunft (ratio) eine übergeordnete, eine überragende Bedeutung sozusagen: 

 

„ [...] so bewegt auch die Vernunft die Seele des Menschen und macht sie hell. Die Vernunft in der Seele 

nämlich ist gleichsam der Wind“.261 – „Aber sowohl der Verstand (in intellectu) als auch im Willen zeigt sich 

gleichsam als Klang der Seele die Vernunft (ratio uelut sonitus animae).“262 

 

Nicht nur, dass die Vernunft (ratio) als ‚Motor’ die Seele berührt und in Bewegung bringt, sie 

ist derart mit den Seelenkräften verbunden, dass sie deren Kraft, deren Vermögen durchwirkt 

und so in ihnen wirksam wird. Zu diesem Prozess gehören vor allem der Verstand (intellectus), 

aber auch der Wille (voluntas). Die Vernunft lässt demnach die Seelenkräfte der anima quasi 

erklingen und wird mit ihnen sozusagen zum ‚Klang der Seele’, zum sonitus animae:  

 

„Der Klang trägt nämlich das Wort in die Höhe, wie der Wind den Adler trägt, damit er fliegen kann. So sendet 

auch die Seele den Klang der Vernunft in das Ohr und in den Verstand des Menschen, damit ihre Kräfte 

                                                           
257 BERNDT / ZÁTONYI: Glaubensheil, 139. 
258 Da nicht Hildegards ethische Lehre Thema dieser Arbeit ist, möchte ich zum weiteren Nachlesen auf folgende 

Ausführungen hinweisen: VIKI RANFF, 291-323: Scientia im Menschen. 
259 VIKI RANFF, 292. 
260 Beiden Begriffen sind in zwei unterschiedlichen Textabschnitten Deutungen zugeordnet: SC I. 4.19, 79: De 

intellectu. – SC I. 4.23, 82: De ratione. – Hier liegt für Vernunft der Begriff ratio vor, obwohl er, wie F.CHÁVEZ 

ALVAREZ belegt (136f.), im Vergleich zu rationalitas relativ selten vorkommt. Wie in III. 2.2, Anm. 240 bereits 

erwähnt, war zwar ratio als Bezeichnung für Gott theologisch etabliert, aber Hildegard zog später dem 

Terminus ratio den Begriff rationalitas (LDO: racionalitas) vor. Deshalb verwende ich den Terminus ratio 

nur dann, wenn er wegen des Zitierens notwendig ist; darüber hinaus bevorzuge ich den Begriff rationalitas, 

weil er die Denkweise Hildegards besser erfasst und wiedergibt.  
261 WMH2, I.4.27, 122. – LDO, 161: „ita et racionalitas animam hominis mouet et illuminat. Racionalitas enim in 

anima est quasi uentus“. 
262 WWH, I. 4.23, 77. – SC, 82: „Sed in intellectu et uoluntate ratio uelut sonitus animae ostenditur.“ – Auch in 

Bezug auf den Begriff sonitus ist ein Wandel zu beobachten: An dieser Stelle im Scivias ist noch von sonitus 

die Rede; in diesem Fall steht das hörbare Moment des ‚Klangs’ im Sinne von ‚Geräusch; Ton, Tonfall’ im 

Vordergrund. In den weiteren Visionsschriften bevorzugte Hildegard stattdessen den Begriff sonus (z.B., was 

in diesem Zusammenhang interessant ist, sonus rationalitatis, sonus harmoniae etc.), womit sie offensichtlich 

die Nähe von sonus und verbum betonte und vielleicht sogar herausstellen  wollte. 
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verstanden werden und jedes Werk zur Vollendung kommt.“263 

 

Auch hier legt wieder – wie in der verbum-Diskussion – die Verbindung von sonus, verbum 

und ratio/rationalitas vor: Wie also sonus als das hörbare Moment der rationalitas dem verbum 

vorausgeht und die Vernunft (rationalitas) sich im Wortgeschehen vollzieht264, so geht der 

sonitus animae als das Vernehmen der Gedanken der Bedeutung des durch die seelischen Kräfte 

entfalteten Gedachten voraus und gelangt durch die rationalitas zum Verstehen und zur 

Einsicht. Und wie sonus im Zusammenhang mit der Stimme Gottes (vox Dei) im Vollzug der 

rationalitas das Wortvermögen des Vaters und seine Bereitschaft, sich den Menschen 

mitzuteilen, spiegelt265, so steht der sonitus animae  sozusagen für den ‚Ort’ des Austausches, 

nämlich für das innerhalb der Seele sich vollziehende Verstehen und dem sich anschließenden 

Prozess des Sich-Mitteilens. Da die Seele und der sonitus animae, von der rationalitas  

eingestimmt und geprägt, der Vernunft entspricht und diese sich an die rationalitas Gottes 

erinnert, die ihr mit dem ‚tönenden Wort’ seit der Schöpfung von Gott eingeben ist, wird auf 

der Grundlage der rationalitas auch der vernünftige Wille (voluntas) zur Verwirklichung 

gebracht. Umgekehrt bedeutet das, dass ein sonus ohne rationalitas sozusagen wort- und 

gedankenlos ist und keine Bedeutung hat. Denn 

 

„Was ist das Leben, das Gott gibt? Das nämlich, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist [...]. Der 

Mensch ist mit den Flügeln der Vernunft lebendig [...]. Der Mensch hat einen Klang in der Vernunft, die übrige 

Schöpfung aber ist stumm“.266 

„Die vernunftbegabte Seele bringt ja mit dem Klang Worte hervor und vermehrt sie, wie ein Baum seine 

Zweige vermehrt. Von ihr gehen alle Kräfte des Menschen aus, wie von einem Baum die Äste.“267 - „Denn 

Gott hat der Vernunft die kräftige Stimme des Lebensodems eingesenkt, d.h. eine frohlockende Stimme, die in 

der Erkenntnis des Guten Gott im Glauben schaut und erkennt. Und dieser Ton erklingt auf wohltönender 

Posaune bei den gutgemeinten Werken.“268 

 

                                                           
263 Ebd.: „Sonitus enim uerbum in altum tollit, sicut uentus qui aquilam sublemat, ut uolare possit. Ita et anima 

sonitum rationis et in auditu et in intellectu hominum emittet, quatenus uires ipsius intellegantur et ut quodque 

opus ad perfectum ducatur.“ 
264 Vgl. oben Kapitel IV. B.1, 152f. 
265 Vgl. oben Kapitel IV. B. 4.2,181ff. 
266 LV V.7, 264. – LVM, 223: „Et que est uita quam Deus dat? Scilicet quod homo rationalia est, [...]. Homo in 

pennis rationalitas uitalis est, [...]. Et homo sonum in rationalitate habet, reliqua autem creatura muta est“. 
267 WMH2, I.4.95, 182. – LDO, 227: „Anima quippe racionalis cum sona uerba multiplicando profert, 

quemadmodum arbor ramos multiplicat, et ab omnes uires homonis, sicut ab arbore rami procedunt.“ 
268 BWST, 70R, 137. – EP I, 155: Nam Deus uitalem uocem spiraculi uite in rationalitatem posuit, uocem scilicet 

exsultationis, que cum bona scientia Deum in fide uidet et cognoscit. Et eadem uox in bene sonante tuba cum 

operibus beneuolentie sonat.“ 
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Als geistiges Vermögen ist die rationalitas also die Kraft, die die Seelenkräfte zur Wirkung 

bringt und in der Entfaltung der Sprache die Seele mit dem Leib, das heißt, das Innen mit dem 

Außen verbindet. Es ist ja der Leib, der als sichtbare Wirklichkeit das Sichtbarmachen des 

Unsichtbaren ermöglicht, denn laut Hildegard kann die Seele ohne Leib ihre Gedanken nicht 

aussprechen. Im Zusammenwirken mit dem Leib ist demnach die vernunftbegabte Seele in der 

Lage, sich wirksam mitzuteilen, und bringt mit ihrem kraftvollen Wortvermögen nicht nur das 

Gedachte, Wunsch und Wille zum Ausdruck, sie bringt sogar – wie im Folgenden noch gezeigt 

wird –, als symphonia rationalitatis „die träge Seele zum Erwachen“.269 Denn mit dem ‚Klang 

der Vernunft’270 (sonus rationalitatis) und der vernunftbegabten Seele wird der Mensch ‚wach’ 

und bringt von dem Klang der Vernunft „erfüllt“ ihr Werk „tönend-hörbar in die Welt“271.  

 

„Daher wirkt auch aus diesem Wort die Vernunft des Menschen ihre Werke, und aus diesem Klang bringt sie 

ihre Werke tönend, rufend und singend hervor.“272 

 

Da rationalitas dem Menschen von Gott als Abbild der göttlichen rationalitas und als höchste 

Tugendkraft gegeben sei,  glaubte Hildegard in der Tat an die bedeutende Kraft der Vernunft. 

Sie erwähnte immer wieder, dass der Mensch dank seiner rationalitas fähig sei, „als religiös-

sittlich verantwortungsvolle Persönlichkeit das Gute erkennen und wählen, das Böse 

verwerfen“273 zu können. Gleichzeitig betonte sie, dass der gläubige Mensch darum weiß, dass 

die rationalitas als Gabe Gottes „alles, was von Gott gegeben ist, ihm gemäß hervorbringt, 

ordnet und unterscheidet“274. Somit sei es sogar als ‚überheblich’275 zu betrachten, das gute 

Werk sich und seiner Leistung zuzuschreiben. Hildegard wusste ja um das Scheitern des 

Menschen, denn es war gerade sein Versagen, das es notwendig machte, dass sie als Prophetin 

und Mahnerin wieder die ‚Wege’ zu Gott aufzeigte. Trotz der Vernunftgläubigkeit betonte sie, 

dass der Gläubige, der sich immer wieder als schwach erlebt, zum Verrichten des Guten auch 

                                                           
269 WWH, III. 13.13, 531. – SC, 631: „et torpentes animas ad uigitantiam [...] excitare“. 
270 LV, 5.7, 264. – LVM, 223: „Et homo sonum in rationalitate habet.“ 
271 Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 186. 
272 WMH2, I. 4.105, 204. – LDO, 251: „Vnde etiam de eodem uerbo racionalitas hominis opera suaoperatur,   et de 

eodem sono opera sua sonando, clamando et cantando profert“. 
273 WIDMER, BERTHA: Heilsordnung und Zeitgeschehen in der Mystik Hildegards von Bingen. Basel und Stuttgart 

1955, 20. 
274  LVZÁ, 2.26, 123. – LVM: „que secundum Deum producit, disponit et discernit omnia que a Deo data sunt“. 
275 In der Regula Benedicti heißt es dazu im Prolog, Vers 29: „Diese Menschen [gemeint sind die Mönche]    

fürchten den Herrn und werden wegen ihrer Treue im Guten nicht überheblich; sie  wissen   vielmehr, dass 

das Gute in ihnen nicht durch eigenes Können, sondern durch den Herrn  geschieht.“ – „qui, timentes 

Dominum, de bona observantia sua non se reddunt elatos, sed ipsa  in se bona non a se posse sed a Domino 

fieri existimantes.“ 
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der göttlichen Gnade276 bedürfe. Und diese würde Gott, wie die himmlische Stimme Hildegard 

mitteilte, gerade dem Menschen gewährt, der sich als unfähig und wehrlos erlebt und Gott in 

tiefer Verzweiflung um Beistand bittet: 

 

„Wenn das Böse in dir aufsteigt, sodass du nicht weißt, wie du es abschütteln sollst, dann bist du von der 

Einwirkung meiner Gnade berührt [...]“.277 

 

Somit war es für Hildegard letztendlich die von Gott gewirkte Gnade, die die Kraft des sonitus 

animae zur Wirkung bringt, indem sie nämlich  die  Seele durch das ‚Feuer des Heiligen 

Geistes’ unterstützt und stärkt: 

 

„Auch die Seele wird im Menschen durch das Feuer des Heiligen Geistes zu allem Guten gestärkt [...]“.278 – 

„Durch ihr feuriges Wesen erkennt sie [die Seele] Gott, und dadurch, dass sie ein Geisthauch ist, seufzt sie auf 

zu Gott, der Geist ist.“279  

 

Die Seele (anima) wird demnach durch den Heiligen Geist ‚entflammt’, sodass sie sich kraft 

der rationalitas entfalten kann und als sonitus animae zur Wirkung kommt. „Denn beide Kräfte, 

anima und rationalitas, gehören und wirken [so] zusammen wie Feuer und Flamme.“280 Das 

heißt, die Kraft der Vernunft gleicht in diesem Bild der Flamme (flamma rationalitatis), die 

nicht nur erwärmt, sondern auch, dadurch dass sie das Feuer der Seele entfacht, lebendig macht. 

Die Voraussetzung besteht allerdings darin, dass der Mensch ‚wach’ wird und aufhorcht, denn:  

 

„Das Gehör ist der Anfang der vernunftbegabten Seele.“281 

 

Das Wach-Sein schließlich beinhaltet Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, dem liegt wiederum  

das ‚Hören’ zugrunde, denn zum Verstehen gehört vor allem das Hören: Ohne ‚Hören’ gibt es  

                                                           
276 Meiner Meinung nach würde es sich lohnen, den Gnadenbegriff Hildegards zu untersuchen und mit dem 

Gnadenverständnis Martin Luthers zu vergleichen. Sagt sie zum Beispiel im Buch der Lebensverdienste, 2.25, 

122 mit Bezug auf Paulus: „Wir wissen aber, dass der Mensch nicht aus den  Werken desGesetzes 

gerecht gemacht wird, sondern allein durch die Treue Jesu Christi.“ – LVM:    „Scientes autem quod non 

iustificatur homo ex operibus legis, nisi per fidem Iesu Christi.“ 
277 WWH, I.4.30, 83. – SC, 89: „Cum malum in te surgit, ita quod nescis quomodo illud abicias, tunc tactu gratiae 

meae tactus [...]“. 
278 WMH2, I.4.36, 132. – LDO, 171: „Et anima in homine per ignem Spiritus Sancti ad quelibet bona roboratur, 

[...]“. 
279 Ebd., I.4.40, 135. – LDO, 175: „Et anima de humiditate mouetur et de igneo strepitu sonat; atque per hoc, quod 

ignea est, Deum cognoscit, et per hoc, quod spiraculum est, ad Deum, qui spiritus est, anhelat.“ – Das ‚Seufzen’ 

wird am Ende des folgenden Abschnitts thematisiert. 
280 F. CHÁVEZ ALVAREZ, 207: „Deshalb verwirklicht sich die ‚rationalitas’ stets in der ‚anima’ und kann nie von 

ihr getrennt aufgefaßt werden.“ 
281  WMH2, I. 4.98, 190. – LDO, 235: Auditus uero inicium racionalis anime.“  
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kein Verstehen. Das bedeutet, dass zum Wesen des Klangs das Hören gehört.282 

 

4.3  Der Verlust des sonus harmoniae   

 

   „Und die Seele, die das Leben ist, ist auch das lebendige Feuer im Leib. [...] Aber trotzdem folgt der Leib 

   dem Begehren des Fleisches und widersetzt sich oft der Seele“.283 „Der Mensch strebt mit der Erkenntnis 

  des Guten zu Gott, aber mit dem Wissen um das Böse, [...], neigt er sich dem Bösen zu.“284 

 

Obwohl der Verstand (intellectus), der mit Hilfe der bona scientia die Entscheidung zum Guten 

stützt, ist es dennoch die Neigung zum Bösen, die sich im Leben des Menschen immer wieder 

durchsetzt. So geschieht es, dass durch die Sünde „die rationalitas in der Seele quasi ermordet 

[wird] und ihr Klang verstummt“. Und ohne die Wirkkraft des sonus rationalitatis verliert der 

Mensch seine Stimme, das heißt, den harmonischen Klang seiner Stimme, den er im Paradies 

noch hatte: 

 

„Adam – seine Stimme hatte vor seiner Verfehlung einen lieblichen Klang voller Harmonie [...]“.285 

 

Der Begriff harmonia beinhaltet bei Hildegard einen komplexen Bedeutungs-

zusammenhang.286 Zunächst erinnert er als ‚himmlische Harmonie’ zum einen an die 

Vorstellung, dass der ganze Kosmos, das heißt, die Welt mit Himmel und Erde vom Klang 

erfüllt ist, zum anderen an den Lobgesang der Engel. Diese Vorstellungen finden wir wieder in 

dem Titel, den Hildegard ihren Gesängen gegeben hat: „Symphonie der Harmonie himmlischer 

Offenbarungen“ (Symphonia harmoniae coelestium revelationum -  kurz: symphoniae). 

Der Begriff harmonia spielt zudem in weiteren Zusammenhängen ein Rolle, denn er wird 

auch als Hinweis auf die harmonische Struktur der Schöpfungsordnung verstanden und ist 

damit grundsätzlich zur Kennzeichnung harmonischer Strukturen geeignet, wie zum Beispiel 

der Struktur der Leib-Seele-Einheit. Bei der Verwendung von harmonia wird aber häufig die 

ursprüngliche Bedeutung übersehen, denn die antike Definition sagt aus, dass dieser Begriff die 

                                                           
282 Vgl. unten: Teil V dieser Arbeit befasst sich mit dem Thema ‚Hören’. 
283 Ebd., I.4. 17/18, 111 u. 113. – LDO, 149/151: „Et anima uita existens etiam uiuens ignis in corpore  est. 

[...] „Attamen corpus gustum carnis sequitur animeque multociens resistit [...] et eam sic  excecat.“ 
284 Ebd., I.4.52, 145. – LDO, 186: „Homo quoque in bona scienta ad Deum tendit, in mala uero scientia, [...], ad 

malum se inclinat.“ 
285 BWST, 23, 61. – EP I, 64: „Adam [...]  in cuius uoce sonus omnis harmonie [...] antequam delinqueret, suauitas 

erat.“ 
286 Vgl. Kapitel III: Ein Vergleich mit der begriffsgeschichtliche Analyse zeigt zum Beispiel, dass es auffällige 

Ähnlichkeiten zwischen dem antiken und Hildegards Verständnis von harmonia gibt. 
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‚Vereinigung von Gegensätzlichem’ beinhaltet.287 Harmonia meint also keineswegs nur das 

ausgewogene Verhältnis unterschiedlicher Elemente einer Struktur, sondern betont gerade die 

Unterschiede, die das Verhältnis bestimmen. Zwar wird mit diesem Begriff das Verbindende, 

das Dialogische zum Ausdruck gebracht, aber gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass 

der mit Hilfe harmonischer Kriterien erreichte Ausgleich, die Balance zugleich gefährdet ist. 

Das bedeutet mit Blick auf die Leib-Seele-Einheit zum Beispiel, dass die harmonische Struktur 

der menschlichen Seele instabil ist, weil die Möglichkeit besteht, dass der Mensch jederzeit 

seine Harmonie, sein Gleichgewicht verlieren kann. Auf die Folgen des Verlustes der Harmonie 

verweist das obige Zitat: Als Adam noch im Paradies lebte und zwar  

 

„Im Stande der Unschuld – vor der Übertretung – nahm er in nicht geringem Maß am Lobgesang der Engel 

teil [...], und seine Stimme hatte vor seiner Verfehlung einen lieblichen Klang voller Harmonie in aller 

Tonkunst. Und wäre er im ursprünglichen Zustand verblieben, hätte die Schwäche des sterblichen Menschen 

die Kraft- und Klangfülle dieser Stimme gar nicht zu ertragen vermocht.“288 

 

Vor dem Sündenfall, als Adam noch eine angenehme und wunderschöne Stimme, die der 

Stimme der Engel ähnlich war, besaß, sang er gemeinsam mit den Engeln das Gotteslob.  

Durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber verlor er diese Stimme und  

 

„wurde zur Strafe in die Finsternis innerer Unwissenheit gehüllt.“289 

 

Mit dem Verlust der Klarheit und Reinheit seiner Stimme – Adam hatte sie nicht vollständig 

eingebüßt, sie hatte in ihrer harmonischen Fülle Schaden genommen290 – ging ihm auch die 

Gemeinschaft mit den Engeln verloren; selbst sein Erkenntnisvermögen, seine rationalitas 

büßte das Wissen, das er vor dem Sündenfall besaß, und die Fähigkeit zur Gotteserkenntnis ein. 

Der Verlust des paradiesischen Lebens bedeutete, dass nach dem Sündenfall das 

Erinnerungsvermögen Adams gelöscht war, sodass ihm lediglich noch eine Ahnung von  der 

Schönheit des Lebens im Einklang mit Gott und seiner Schöpfung erhalten blieb. Aus dieser 

erwuchs Adam – und damit der gesamten Menschheit –  eine Sehnsucht,  und zwar die 

                                                           
287 Vgl. RICHERT PFAU/MORENT, 316: „In beiden Begriffen [harmonia und symphonia] vereint Hildegard einen 

komplexen Bedeutungszusammenhang, in dem sich die antike Definition der ‚harmonia’ als Vereinigung von 

Gegensätzlichem, das hierin aufscheinende Abbild göttlicher Ordnung, aber auch die konkrete musikalische 

Ausformung dieser in den einzelnen Liedtexten beleuchteten Ordnung mischen.“ 
288 BWST, 23, 61. – EP I, 63/64: „Qui ante transgressionem, ad huc innocens, non minimam societatem cum 

angelicarum laudum uocibus habebat, [...] in cuius uoce sonus omnis harmonie et totius musice artis antequam 

delinqueret, suauitas erat. Et si in statu quo formatus fuit permansisset, infirmitas mortalis hominis uirtutem et 

sonoritatem uocis iliius nullatenus ferre posset.“ 
289 Ebd.: „tenebris interioris ignorantie ex merito iniquitatis sue inuolutus est“. 
290 Vgl. VIKI RANFF, 350: „Der Sündenfall hat im Menschen nicht die Lust zum Singen ausgelöscht, doch die Fülle 

der Harmonie in seiner Stimme hat dieser eingebüßt.“ 
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Sehnsucht nach der ursprünglichen himmlischen Harmonie, die, weil der Bau der Seele 

harmonischen Prinzipien entspricht, als Anlage und somit als Erinnerung, sozusagen als 

‚Klang’ (sonus animae) in der Seele enthalten ist. 

 

4.4   Der Lobgesang (symphoniae)  als Erinnerung und Wiedergewinnung der  

    himmlischen Harmonie 

 

In diesem Zusammenhang haben nun die Gesänge Hildegards (symphoniae) als Abbild vom 

Klang der himmlischen Harmonie eine besondere Bedeutung, denn mit ihnen wird ein Weg aus 

dem Verlust aufgezeigt. Als Substrat der Erinnerung führen die Gesänge nämlich, wie gesagt, 

im Sinne einer Rückbesinnung den sündigen Menschen zur Harmonie zurück; dabei ergreifen 

die Lobgesänge in Verbindung mit dem Heiligen Geist „Körper und Seele gleichermaßen“, das 

heißt, dass die symphoniae durch Berührung im Innersten der Seele Wirkung in der Seele 

zeigen, indem sie „das menschliche Herz für den Heiligen Geist“291 öffnen und so den Weg für 

Reue und Buße vorbereiten: 

 

„weil der Mensch beim Anhören eines Liedes oft tief Atem holt und aufseufzt, wenn er sich an die 

ursprüngliche himmlische Harmonie erinnert.“292 – „Symphonie erweicht die Herzen, bewegt sie zu Tränen 

der Zerknirschung und ruft den Heiligen Geist herbei.“293 – „Durch Symphonie der Kräfte der Vernunft wird 

die träge Seele zum Wachen angeregt.“294 – „Aber wenn der Mensch einmal von der Gnade des Heiligen 

Geistes zuinnerst berührt wird und sich von der Last seiner Sünden beschwert fühlt, dann seufzt er zu Gott auf, 

indem er für seine schlechten Taten Buße tut.“295 

 

Leib und Seele, Körper und Geist – der Begriff der symphoniae steht hier letztendlich für eine 

geistige Kraft, die quasi als Prozess der Läuterung seelisch wirksam ist. 

Damit wird verständlich und nachvollziehbar, dass die Gesänge, wie eingangs 

beschrieben296, in den Klöstern Hildegards einen sehr hohen Anteil am Klosterleben hatten und 

dass sie heute noch innerhalb der Liturgie einen besonderen Stellenwert haben.297  

                                                           
291 RICHERT PFAU/MORENT, 160. 
292 BWST, 23, 61. – EP I, 64: „Et quoniaminterdum in auditualicuius cantionis homo sepe suspirat et gemit , naturam 

celestis harmonie recolens, [...]“. 
293 WWH, III. 13.14, 532. – SC, 632: „Quod symphonia dura corda emollit, et umorem compunctionis inducit, et 

Spiritum sanctum aduocat.“ 
294 Ebd., III. 13.13, 531. – SC, 631: „Quod per symphoniam rationalitatis torpens anima excitatur ad vigilandum.“ 
295 WMH2, I. 4.51, 144. – LDO, 185: „Sed cum homo, peccatorum suorum in anima se grauari senserit, de prauis 

operibus penitentiam agens ad Deum suspirat“. 
296 Vgl. Kap. I.3 und 4. 
297 Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 186: Es ist das Gotteslob, das auf den Weg der ersehnten Rückbesinnung und Rückkehr 

führt: „Nach Hildegards Überzeugung erweckte Gott die Propheten, um dem Defizit des engelhaften 
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Sünde und Verfehlung, Scheitern und Verantwortungslosigkeit führen also – im Bilde 

Hildegards gesprochen – zur Schädigung der Stimme: die Stimme versagt und das hat 

Heiserkeit und sogar Klangverlust zur Folge. Besonders deutlich wird das an der Gestalt des 

Teufels, der, weil er selbst niemals mehr in seine himmlische Heimat wird zurückkehren 

können, als der ‚Durcheinanderwerfer’ alle Harmonie und damit die göttliche Ordnung 

zerstören will. Er hat als der ‚Zerstörer’ im Prinzip gar keine Stimme mehr und ist in dem 

Singspiel ‚Ordo virtutum’ die einzige Person, die nicht singt, weil sie nicht singen kann. Ihm 

bleibt nur übrig, einerseits zu schreien und zu fauchen, andererseits die Seele mit 

verunsichernden Fragen in Versuchung zu führen. Seine Stimme besitzt nur noch den Klang 

(sonus), nämlich den unangenehmen Klang der Heiserkeit, und aus seinem Mund kommt, da er 

verführen will, kein sinnvolles Wort (verbum), das mit rationalitas gefüllt wäre. Im Vergleich 

zum Verbum Dei, das die Dialogbereitschaft Gottes mit dem Menschen mitteilt, zeigen die 

Worte des Teufels das Gegenteil an, denn sie sind auf Täuschung und Zerstörung dieses Dialogs 

ausgerichtet und versuchen, Gott den Menschen zu entfremden.  

Durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber und dem Verweis aus dem Paradies büßte der 

Mensch nicht nur seine harmonische Stimme, sondern darüber hinaus auch die Fähigkeit ein, 

‚symphonisch’ zu handeln. Das bedeutet, dass der Mensch kaum noch in der Lage ist, im 

Zusammenklang mit der Schöpfung zu leben298, sodass er seiner Verantwortung als Ebenbild 

Gottes nicht mehr nachkommt und die Schöpfung nicht mehr, wie Gott ihm aufgetragen hat, in 

seinem Sinne verwaltet. So bewirkt der Verlust der harmonia, die als Gemeinschaft mit Gott 

geplant war, nicht nur bei dem Menschen, der aus der harmonischen Schöpfungsordnung 

herausgefallen ist, sondern in der gesamten Schöpfung den Verlust des sonus mundanus299, der 

nicht mehr harmonisch erklingen kann. Der Mensch, der ‚sündige Mensch’, der seine 

Verantwortung nicht mehr ernst nimmt, der nicht mehr in der Lage ist, in Übereinstimmung mit 

Gott und seiner Schöpfung zu leben, macht nämlich bedingt durch seine Vernachlässigung die 

Natur zu einer ‚Leid-Tragenden’, was, wie Hildegard in einer Vision erfuhr, die Elemente 

bereits veranlasste, vor Gott zu klagen. Im Liber vitae meritorum diese Situation 

folgendermaßen wiedergegeben: 

 

„Und ich hörte eine laute Stimme, die aus den Elementen der Welt zu dem Mann sprach: ‚Wir können nicht 

laufen und unseren Weg demgemäß vollenden, wie unser Gebieter es uns bestimmt hat. Denn die Menschen 

                                                           
Gotteslobes abzuhelfen, so daß der Mensch in seinem Exil mit Psalmen, Gesängen und Musikinstrumenten des 

Lobpreis des Himmels nachvollziehen kann.“ 
298Vgl. F. CHÁVEZ ALVAREZ, 219: „Symphonisches Handeln [deutet als] musikalische Metapher auf die Harmonie 

des Ganzen hin. [...] Der Mensch, der ja nur ein ‚opus’ Gottes ist, kann seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn 

er sich der Symphonie des Ganzen anschließt.“ 
299 Vgl. Kapitel IV.A.2.b. 
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drehen uns mit ihren bösen Werken um wie eine Mühle. Daher stinken wir vor Pest und Hunger nach der 

ganzen Gerechtigkeit.’ Der Mann aber antwortete: ‚Mit meinem Besen werde ich euch reinigen und werde die 

Menschen zuweilen peinigen, bis sie zu mir zurückkehren. [...] Die Winde sind vom Gestank heiser geworden, 

die Luft speit Schmutz aus, weil die Menschen ihren Mund nicht zur Rechtschaffenheit öffnen. Auch die 

Grünkraft welkt wegen des ungerechten Aberglaubens der verkehrten Menschenmassen, die jede 

Angelegenheit nach ihren Wünschen bestimmen [...] Die ganze Schöpfung strebt nach ihrem Schöpfer [...]. 

Der Mensch dagegen ist ein Rebell [...]’“.300 

 

Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit, die ja in der fehlenden Gottesbeziehung  

begründet sind, haben der Natur so sehr die ‚Luft zum Atmen’ genommen, dass diese ‚heiser’ 

geworden ist und kaum noch, wie der ‚Hilferuf’ belegt, ihre Klagen vortragen kann. Ihr 

klagender und heiser klingender Ton (sonus rauci) macht den Verlust der harmonia hörbar und 

die Erinnerung an sie löst eine zutiefst bittere Enttäuschung aus.301 

 

Das Bild vom ‚Verlust der Stimme’ verweist über das hörbare Moment hinaus zudem auf 

den ‚Verlust der Sprache’. Die Stimme (vox) als Bild für die besondere Sprach- und 

Ausdrucksfähigkeit des Menschen ist nämlich zugleich ein Sinnbild für die schöpferische 

Fähigkeit des Menschen, die im Sprechen schöpferisches Potential zu entfalten in der Lage ist. 

„Solches Sprechen ist ein Akt der Schöpfung. Deshalb entsteht nach Gen 1 die ganze Schöpfung 

durch Gottes Sprechen, jedes ‚und Gott sprach’ erschafft Wirklichkeit und Lebensraum.“302 Die 

Sprachbegabung des Menschen wird in Gen 2 ebenfalls als schöpferisch charakterisiert; dort 

zeichnet sie den Menschen gegenüber den Tieren aus, sodass er sogar das Privileg erhält, den 

Tieren Namen zu geben. So passt es ‚ins Bild’, dass der Verlust der harmonia nach Hildegard 

mit dem Stimmverlust auch die Fähigkeit zum Sprechen beeinträchtigt wird, was bis zur 

Sprachlosigkeit führen kann. Der Mensch wird so gesehen dann nicht nur heiser, er wird sogar 

stumm, denn der „Sündige entbehrt nämlich des Tones“303. Und Stummsein wird im Neuen 

Testament „als Werk eines Dämons, als eine Art Besessenheit betrachtet (Lk 11,14 ff.)“, sodass 

                                                           
300 LV III. 1 und 2, 163. – LVM, 124/125: „Et audiui uocem magnam ex elementis mundi ad ipsum uirum dicentem: 

‚Currere et iter nostrum perficere non possumus, sicut de preceptore nostro posita sumus. Nam homines pruis 

operibus suis uelut molendinum subuertunt nos. Vnde pestilentia et fame omnis iustitie fetemus.’ – Sed item 

uir respondit: ‚Scopis meis uos purgabo et homines interdum cruciabo, usque dum ad me reuertantur. [...] Venti 

de fetore rauci facti sunt, et aer sordiditatem euomit, quoniam homines ad rectitudinem os suum non aperiunt. 

Viriditas quoque aruit de iniqua superstitione peruersarum turbarum que unamquamque causam secundum 

desideria sua instituunt, [...]. [...] Omnis creatura ad creatorem suum tendit, [...]; homo autem rebellis est, [...]’.“ 
301 Die Enttäuschung lässt Gott sogar über Bestrafung und Strafen nachdenken. Das soll hier nicht thematisiert 

werden, weil damit ein neues bzw. weiteres Thema verbunden ist. 
302 0SCHROER, SILVIA / STAUBLI THOMAS: Die Körpersymbolik der Bibel. Darmstadt 1998, 164. 
303 BERTHA WIDMER, 75. 
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„Unter den Heilungswundern Jesu [...] Heilungen von Stummen und Taubstummen einen 

wichtigen Part“304 einnehmen.  

 Das unterstreicht wiederum die bereits vorgetragene Bedeutung und seelische Wirkung der 

Lobgesänge, zu denen die Gläubigen aufgerufen sind, denn 

 

„dem himmlischen Schöpfer antwortet sein gläubiges Geschöpf mit der Stimme des Jubels und der Freude und 

zollt ihm ständig Dank. [...] Und ebenso ruft, wie du hörst, dieser Klang in Harmonie, [...] gegen die 

widerstreitenden Ränke des Teufels; [...] Und dieser Schall durchdringt dich so, dass du sie ohne Schwierigkeit 

einer Verzögerung verstehst.“305 

 

Dieser Klang der Freude, in den sich auch „Gefährdungen, Unstimmigkeiten und Sünden“ des 

Menschen einmischen, erscheint zwar nur als Symphonie (symphonia), das heißt, als 

„Zusammenklang von harmonischen und dissonanten Akkorden“306, da es die von Gott 

geplante ‚vollkommene’ Harmonie, die für das Leben im Paradies vor dem Sündenfall prägend 

war, auf Erden nicht mehr geben kann. Der sonus harmoniae ging verloren, was möglich 

geblieben ist, ist der sonus symphoniae. „Damit erreicht man noch nicht die Harmonie, diese 

bleibt als Ziel dem ewigen Leben vorbehalten, aber zumindest eine Symphonie kann 

entstehen“307, zu der die gläubige Seele, die die ‚Heiserkeit’ überwunden und ihre klangvolle 

Stimme wiedererlangt hat, im Lobgesang Gottes einen Beitrag leisten kann. In dem Erklingen 

des sonus symphoniae stimmt die Seele des Menschen schließlich wieder mit ihrer Bestimmung 

und dem Willen Gottes überein, denn, da das Ziel der Schöpfung der Lobgesang ist, ist ihr 

zusammen mit dem ‚tönenden Wort’ Gottes auch die ‚Stimme des Jubels’ eingegeben: 

 

„Die Seele des Menschen aber enthält eine Symphonie und klingt selbst symphonisch, [...].“ – „Sie selbst 

enthält die Melodie des Jubels von der ersten Einhauchung, mit der Gott die Seele des ersten Menschen 

angehaucht hat.“308 – „wo die göttliche Gnade gewirkt hat, nimmt sie alles Dunkel eines Schattens hinweg und 

macht [...] rein und strahlend“.309 

 

                                                           
304 Ebd., 159. 
305WWH, III 13.13 und 14, 532. – SC, 631/632: „quoniam superno creatori fidelis creatura sua in uoce exsultationis 

et laetitia resultat et grates frequentes respendit. [...] Itemque, ut audis, sonus ille [...] et in contradictione 

repugnantium diabolicarum artium, [...] Et sonus earum ita pertransit te, quod eas absque difficultate tarditatis 

intellegis“. 
306 BERNDT /ZÁTONYI, 188. 
307 MAURA ZÁYTONYI. In: Liber vitae meritorum, Einleitung, 24. 
308 LV, 4.46, 244. – LVM, 203: „Sed et anima homonis symphoniam in se habet et symphonizans est, [...].“ – „Ipsa 

enim de prima inspiratione, qua Deus animam homini inspirauit, modum iubilationis in se tenet.“ 
309WWH, III.13.14, 532. – SC, 632: „quoniam, ubi diuina gratia operata fuerit, omnem tenebrositatem 

obumbrationis aufert, illa pura et lucida faciens“.  
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Und mit der „Symphonie der Kräfte der Vernunft“310 (per symphoniam rationalitatis) gelingt 

es der rationalitas, „die ganze Schöpfung in ihrem Lobgesang zu einen“311, sodass  

 

„dieser Klang wie die Stimme einer Menge von den himmlischen Stufen her [...] in Harmonie“312, 

 

das heißt, in „Einmütigkeit und Eintracht“ (in unanimitate et concordia) symphonisch erklingt. 

 

5. Sonus als Moment der Heilsgeschichte 

 

Mit den Themen ‚Trinität’, ‚Johannesprolog’ und ‚die Seele des Menschen’ wurden 

wesentliche Themenbereiche der Theologie Hildegards vorgestellt, die sowohl einen Eindruck 

von der Gottes- und Schöpfungslehre als auch der Anthropologie Hildegards vermitteln. Hinzu 

kommt, dass diese Themen für die vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse sind, 

weil es in den Aussagen zu diesen Bereichen auffällig viele Klangbeispiele gibt, sodass sich so 

die Bedeutung von sonus für Hildegards theologisches Denken sehr gut darstellen lässt. Ein 

gibt weiteres Thema, das, weil es als das zentrale Moment der Visionstrilogie gilt, beachtet 

werden muss, obwohl der Begriff sonus darin nur selten vorhanden ist. Es ist die Konzeption 

der ‚Heilsgeschichte’313 Hildegards, die als einer der wichtigsten Grundgedanken des 

theologischen Denkens das gesamte Werk  Hildegards durchzieht und prägt. Lässt sich auch 

für die Heilsgeschichte Hildegards eine Bedeutung von sonus aufzeigen? 

 

5.1 Die Heilsgeschichte als Thema der Visionen Hildegards 

 

Die Deutung der Geschichte als Heilsgeschichte spielte bereits in der frühen Kirche eine 

wichtige Rolle und  gehörte als Thema von grundlegender Bedeutung auch zur Theologie des 

Mittelalters.  

In dieser heilsgeschichtlichen Lehre wurden Ereignisse und Zusammenhänge des Lebens 

nicht ausschließlich als historische Fakten, sondern als ein Offenbarwerden göttlichen Heils in 

der Geschichte wahrgenommen. Zu dieser Wahrnehmung und Überzeugung gehörte die 

mittelalterliche Vorstellung von der Endzeiterwartung, die dem christlichen Menschen, der sich 

in diesseitigen Leben von Sünde und Tod bedroht sah, die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben 

                                                           
310 Ebd., III.13.13., 531. – SC, 631. 
311 BERTHA WIDMER, 78. 
312 WWH, III.13.11, 531. – SC, 630/631: „Quapropter et sonus ille ut uox multitudinis [in laudibus] de supernis 

gradibus in harmonia symphonizat.“ 
313 Einige Aspekte wurden bereits in dem Kapitel III.A.3 im Zusammenhang mit der anagogischen Bedeutung von 

sonus ausgeführt. 
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mit einem ‚neuen Himmel’ und einer ‚neuen Erde’ gab.314 Der Christ des Mittelalters wusste, 

geprägt von der Erfahrung, sich nicht aus eigener Kraft von Übel und Leid befreien zu können 

und erfüllt von der Sehnsucht nach der Wiedergewinnung des paradiesischen Glücks, um die 

Notwendigkeit von Erlösung315. 

 Rupert von Deutz, der als „einer der großen mittelalterlichen Erneuerer des hermeneutischen 

Umgangs mit der Heiligen Schrift“316 gilt und als solcher für Hildegard prägend war317, 

entwickelte eine Lehre des Erlösungs- und Heilsweges. In diesem Konzept wird die 

Heilsgeschichte als die Geschichte Gottes mit dem Menschen in verschiedene Zeiträume 

(aetates), und zwar in Anlehnung an die Trinität in drei Weltzeitalter eingeteilt: „Die Schöpfung 

selbst sei das Werk des Vaters, die Erlösung das Verdienst des Sohnes, die Vollendung und 

Heiligung Sache des Heiligen Geistes. Schöpfung, Erlösung, Heiligung können also als 

proprium opus, als spezifisches Werk, den drei Personen in Gott zugeordnet werden.“318 Auch 

Hugo von Sankt Viktor folgte bei seinen Geschichts- und Zeitordnungen der Dreiteilung.319  

 Da der Dreiteilung weitere Differenzierungen folgten und es zu einer Entwicklung 

verschiedener Schemata kam, würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen, diese zu erläutern. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es im 12. Jahrhundert bei der Beurteilung und 

Einteilung von Geschichte unterschiedliche Gliederungskonzepte gab, die alle mit der Absicht 

verfasst wurden, den historischen Abläufen in der Zeit christliche Bedeutung und Sinn zu 

geben, um damit „die grundlegende Heilsordnung der Geschichte“ sichtbar zu machen. 

 Diese heilsgeschichtliche Orientierung lässt sich auch in den Strukturen der einzelnen 

Visionsschriften Hildegards entdecken, denn die drei Teile einer jeden Visionsschrift stimmen 

mit den heilsgeschichtlichen Zeitaltern überein. „Nimmt man die 26 Visionen des Sciuias und 

seine insgesamt dreigliedrige Struktur im Lichte des göttlichen Heilshandelns in den Blick, 

dann wird ersichtlich, dass die drei Teile je eine Phase der Heilsgeschichte akzentuieren.“320 

                                                           
314 Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 215/216. 
315 Vgl. MANFRED GERWING, 82: Christlicher Glaube lehrt(e): „dass [...] Gott ihnen [den Christen] diesen Weg der 

Erlösung geschenkt hat; und zwar dadurch, dass er, Gott, diesen Weg der Menschwerdung und des Kreuzes 

Christi selbst gegangen ist und sich darin selbst als Liebe geoffenbart hat. Diesen Weg [...] gilt es nachzugehen 

und in seinem Leben selbst zu realisieren.“ 
316 MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 173. 
317 Ebd., 319. 
318 Vgl. MANFRED GERWING, 83/84: „Das Werk  des Vaters umfasst die Schöpfungsgeschichte, indes die Zeit des 

Sohnes mit der Vertreibung aus dem Paradies anhebe und bis zum Kreuzestod Jesu dauere, um schließlich mit 

der Auferstehung Jesu in die besondere Zeit des Heiligen Geistes übergehe, die wiederum in die Vollendung 

und Heiligung der Welt und in den ewigen Frieden mit Gott einmündet.“ - Diese dreifache Gliederung der 

Weltgeschichte in drei Weltzeitalter (aetates) erfuhr schließlich bei Rupert von Deutz noch eine weitere 

Differenzierung: Jedes Weltzeitalter wurde zusätzlich in sieben Zeitabschnitte eingeteilt, was an die sieben 

Gaben des Heiligen Geistes erinnert. 
319 Vgl. BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 144. – Auch Hugo von Sankt Viktor fügte dieser Ordnung weitere 

Zeitschemata hinzu.  
320 BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 149. 
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Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch im Liber vitae meritorum (Buch der 

Lebensverdienste) und im Liber divinorum operum  (Buch vom Wirken Gottes) machen. 

 Hinzu kommen Visionen, die das Heilshandeln Gottes symbolisch als Gebäude darstellen 

und beschreiben. Zum Beispiel gibt es im Scivias321 das „Heilsgebäude“ als räumliche 

Darstellung der Geschichte von Gottes Heil, die die einzelnen Gebäudeteile als 

heilsgeschichtliche Phasen deutet. Im Liber divinorum operum322 stellt Hildegard ein weiteres 

Bauwerk vor, „eine Stadtanlage, die sie als metaphorische Repräsentation des göttlichen 

Heilshandelns auslegt“323. 

 Diese Hinweise lassen erkennen, dass in den Visionsschriften Hildegards die Strukturen und 

wichtigsten heilsgeschichtlichen Themen wiedergegeben sind.324 Doch bei genauerem 

Hinsehen fällt auch hier wieder auf, dass Hildegard zwar mit der Theologie ihrer Zeit vertraut 

war, sie aber dennoch kreativ umgestaltete und eine eigenständige heilsgeschichtliche 

Theologie entwickelte. 

 

5.2  Sonus als Bedingung für die Entstehung der Zeit 

  

Was kennzeichnet Hildegards heilsgeschichtliche Theologie als anders und neu? Steht auch in 

diesem Zusammenhang der Begriff sonus für das Andere, das Neue, das bewirkt, dass sich 

Hildegards Lehre von der Theologie ihrer Zeit unterscheidet? 

 Es gibt in den heilsgeschichtlich orientierten Texten Hildegards nur wenige Abschnitte, in 

denen der Begriff sonus enthalten ist. Lediglich wenn es um das Wort der Patriarchen und 

Propheten geht, wird der Begriff sonus als der dem verbum vorausgehende Klang verwendet. 

In diesem Sinne ist in der Vision mit der Darstellung von der „Säule des Wortes Gottes“ sonus 

als Hinweis für eine noch nicht vollwertige Aussage vorhanden: 

 

„So waren auch die alten Väter durch den Schutz und die Taten der Gerechtigkeit mit der 

spiegelhaften Erkenntnis gleichsam von außen verbunden, doch nicht eingefügt in das glühende 

                                                           
321 SC: Vision III.2. 
322 LDO: Vision III.2. 
323 BERNDT/ZÁTONYI: Glaubensheil, 148. 
324 Ebd., 150/151. Diese Hinweise lassen erkennen, dass in den Visionsschriften Hildegards die Strukturen und 

wichtigsten heilsgeschichtlichen Themen wie das Heilshandeln Gottes vom Beginn bis zum Ende der Zeiten, 

die Deutung der Menschheit mit Blick auf die Inkarnation, die Inkarnation als „restauratio“ des gefallenen 

Menschen auch für die Theologie Hildegards prägend waren. „Diese drei Schwerpunkte hildegardischer 

Theologie entsprechen den Grundpfeilern von Hugo von Saint-Victor heilsgeschichtlicher Theologie.“ 
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vollkommene Werk, das sich im Sohn Gottes erhob; sie deuteten es nur im äußeren Klang (in 

exteriore sono) ihrer Worte im Voraus an.“325 

 

Hier entspricht sonus dem ersten Element des Ternars sonus – virtus – flatus326 und 

unterscheidet sich von dem verbum als dem mit Bedeutung gefüllten Wort.  

 Da es in diesem Zusammenhang um Heilsgeschichte und damit um ein Geschehen in der 

Zeit geht, führt sonus  als erstes Element an den Anfang der Geschichte zurück. D.h. sonus 

lenkt so gesehen den Blick auf den Ursprung der Welt und damit auf das ‚tönende Wort 

Gottes’327, denn durch das Ertönen der Stimme Gottes wurde alles ins Leben gerufen, d.h. es 

war der Klang (sonus) der Stimme Gottes, der als der erste Klang der Welt die Welt entstehen 

ließ. Das bedeutet, dass der göttliche Klang als Ursprung alles Seienden somit auch als Beginn 

der Geschichte, ebenso der Heilsgeschichte zu gelten hat. Es bedeutet sogar, dass „mit dem 

Klang [...] die zeitliche Dimension in der Schöpfung erschienen“328 ist, „denn der erste Klang, 

der das Wort Gottes ist, stellt die Bedingung dafür dar, dass es überhaupt Wesen gibt, die 

geschaffen sind, d.h. die Anfang und Ende haben“.329 So setzt sich der erste Klang als ‚Klang 

des Lebens’330 bis zum Ende aller Zeiten fort, wobei „mit jedem Menschenleben [...] der Klang 

des Lebens neu hörbar wird“.331 Außerdem war Hildegard davon überzeugt, dass der Mensch 

mit dem symphonischen Klang der Dankbarkeit und des Gotteslobes 332 dazu beitragen kann, 

dass die Geschichte des Heils „als Gottes Geschichte mit den Menschen und der Menschen 

Geschichte mit Gott“ sich zu einem wohlklingenden Gesang entfaltet. Mit Blick auf das Ende 

der heilsgeschichtlichen Zeit sagt deshalb Maura Zátonyi im Sinne Hildegards: „Gott hat mit 

der Erschaffung der Welt ein wundervolles musikalisches Werk geschaffen, das sich für die 

erlöste Menschheit bei der Vollendung der Zeit in eine himmlische Harmonie verwandeln 

wird.“333 

 Diese Sätze machen deutlich, dass das Klangverständnis Hildegards sich  auch auf den 

Aspekt der Heilsgeschichte übertragen lässt, denn in dieser Verbindung muss der Klang (sonus) 

                                                           
325 WWH, III.4.3, 332. – SC, 393: „ita quod etiam speculatiuae scientiae per munitiones et actiones iustitiae idem 

antiqui patres quasi exterius coniuncti erant, nondum infixi ignito et perfecto operi se in Filio Dei erigenti, 

quod ipsi tantum in exteriore sono uerborum suorum praemonstrabant.“ 
326 Vgl. Kapitel IV.B.1.: Die Bedeutung von sonus als Erklingen des verbum. 
327 Vgl. Kapitel IV.B.3.: Die Entstehung der Welt aus dem tönenden Wort. 
328 ZÁTONYI, MAURA: Einleitung. In: HILDEGARD VON BINGEN: Prophetisches Vermächtnis – Testamentum 

Propheticum. Übersetzt und eingeleitet von Sr. MAURA ZÁTONYI OSB. Rüdesheim/Eibingen 2016, 66. 
329 Ebd., 66. 
330 Vgl. Kapitel III.B.3.3, 168ff.: Das tönende Gotteswort schafft Leben. 
331 MAURA ZÁTONYI: Einleitung, 67. 
332 Vgl. Kapitel III.B.4, 175ff: Die ‚symphonische Seele’ des Menschen.  
333 MAURA ZÁTONYI: Einleitung, 67. 
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als Ursprung der Schöpfung auch als Bedingung für die Entstehung der Zeit und als 

Ermöglichung der Heilsgeschichte gedeutet werden. 

 

7. Zusammenfassung   

 

Diese Einblicke in die theologischen Aussagen und Entwürfe Hildegards bestätigen, dass der 

Begriff sonus in den Visionsschriften eine umfassende und vielfältige  Bedeutung hat: Ob nun 

als vox Dei (‚Stimme aus dem Himmel’) und Schöpfungswort ‚Fiat’ (‚tönendes Wort’) oder als 

sonus mundanus (‚Klangbild’) für die harmonische Schöpfungsordnung Gottes, ob als 

trinitarischer ‚Dreiklang’ für die Dreiheit Gottes, wiedergegeben mit dem Ternar vox – 

rationalitas – calor;  oder als ‚Zusammenklang’ von anima – sensus – corpus in der Leib-Seele-

Einheit, der Begriff sonus verweist auf eine von Gott geschaffene Welt, die voller ‚Klang’ ist 

und mit ihrer Klangfülle einer mehrstimmigen Symphonie gleicht.  

Spannend ist, dass gerade in dem heilsgeschichtlichen Denken Hildegards Klang als 

Klangereignis von Bedeutung ist, auch wenn der Begriff sonus  in den entsprechenden Texten 

nicht häufig erscheint. Es zeigt sich nämlich, da das Ertönen der Stimme Gottes sowohl den 

Beginn als auch das Ende des Daseins sozusagen ‚einläutet’, es möglich ist zu sagen, dass der 

Klang (sonus) als Ursprung der Welt und seiner Geschichte und als Bedingung für die 

Entstehung der Zeit das Leben bis zur Vollendung als Wort Gottes begleiten wird – Gott hat 

die Welt, das Leben nicht nur durch das tönende Wort erschaffen, er ist im Klang des Lebens 

auch ständig verborgen gegenwärtig.334 

 

 

 

 

 

                                                           
334 Vgl. V.B.: Sonus als bildliche Rede von Gott 
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V. HILDEGARDS KLANGVERSTÄNDNIS –  

SONUS ALS EINHEIT VON KLANG UND HÖREN 

 

Die vorliegende Studie belegt nicht nur für den Begriff sonus sondern auch für audire ein hohes 

Vorkommen in den Visionsschriften Hildegards. Sonus hat also – auch in der Verbundenheit 

von Klang und Hören – die Theologie Hildegards deutlich geprägt. Um also sonus ‚als Ganzes’, 

d.h. auch mit der Dimension der Wahrnehmung zu erfassen, wird im Folgenden als Ergänzung 

zur theologischen Bedeutung des Klangs bei Hildegard nun auch der Prozess des Hörens 

(auditio; audire) erkundet, um so die Bedeutung von sonus für die Theologie Hildegards so 

umfassend wie möglich zu erfassen und abzurunden. Im weiteren Verlauf der Untersuchung 

steht sonus somit über die theologische Bedeutung von ‚Klang’ hinaus für die Einheit von 

Klang und Hören. 

 

A.  DAS HÖREN ALS DIMENSION DER AUDIOVISIONEN 

 

„Es geht um das ‚Hören und Gehörtwerden’ als eine ‚entscheidende Dimension hildegardischer 

Theologie’.“335 Die Dimension des Hörens ist demnach für die Theologie Hildegards von 

grundlegender Bedeutung.  

Da Klang und das Wahrnehmen des Klangs die beiden Dimensionen eines Vorgangs sind, 

entspricht das Vernehmen eines Tons zugleich dem Wahrnehmen des Klangs. Das bedeutet, 

dass sonus als performativer Begriff ein Klanggeschehen impliziert, das des Gehört-Werdens 

bedarf, denn erst die Wahrnehmung macht den Klang zum Klang, denn das Hören beinhaltet 

immer auch die Wahrnehmung, d.h. zum Terminus sonus gehört also auch das Hören (auditio).   

Zudem gilt: „Was sprachlich oder klanglich ausgedrückt wird, muss hörbar sein, muss gehört 

werden, andernfalls verliert es seine expressive Qualität.“336 Es erweist sich somit nicht nur als 

sinnvoll, sondern sogar als notwendig, sich mit dem Thema ‚Hören’, wie es sich in den 

Visionsschriften Hildegards darstellt, zu befassen. 

 

1.  Das Hören - begriffsgeschichtlicher Einblick und statistische Werte 

 

Bevor aber in Anlehnung an die theologische Bedeutung des Klangs bei Hildegard die 

theologische Bedeutung des Hörens in ihrem Werk untersucht wird, sollen vorab einige 

                                                           
335  BERNDT/ZÁTONYI, 183. 
336  LINCOLN, ULRICH: Die Theologie und das Hören. Tübingen 2014, 9. 
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grundlegende Gedanken zum Thema besprochen werden. Zunächst soll eine 

begriffsgeschichtliche und statistische Analyse einen kurzen Eindruck und Überblick zum 

Thema ‚Hören’ (audire) beitragen. 

Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm337 gibt für den Begriff  ‚hören’ zehn 

Bedeutungsebenen an, die von der Fähigkeit des Hörens338 bis zu den Schlussfolgerungen339, 

die aus dem Gehörten gezogen werden, reichen. Es geht beim Hören also nicht nur darum, 

etwas „durchs gehör wahr[zu]nehmen, etwas mit dem ohr [zu] vernehmen“, sondern auch um 

das Wie des Hörvorgangs, indem nämlich „auf etwas gehörtes“ geachtet und „mit 

aufmerksamkeit“ gehört wird. Des Weiteren wird auf das Hören im Sinne von ‚Gehorchen’340, 

sogar des ‚Aufhörens’ hingewiesen. Die Fülle von Aspekten und Facetten, die die Gebrüder 

Grimm in ihrem Wörterbuch zum Thema ‚hören’ vorstellen, macht deutlich, dass der Prozess 

des Hörens weit mehr als ein sinnlich-akustisches Geschehen beinhaltet. Da der Vorgang auch 

die Wirkung des Hörens einschließt, geht es im Wesentlichen um den Empfänger und seine 

Wahrnehmung, um die Art und Weise seines Vernehmens und Reagierens. Interessant ist, dass 

es bei den angeführten Klangbeispielen und Belegstellen viele Stellen aus der Bibel gibt, ein 

Hinweis darauf, dass die Gebrüder Grimm eine enge Verbindung zwischen  Bibel und Hören 

gesehen haben, was die theologische Bedeutung des Hörens unterstreicht.  

Da die vorliegende Arbeit sich mit dem Thema ‚Hören’ bei Hildegard befasst, soll mit Hilfe 

der Begriffe ‚das Hören’ (auditio) und ‚hören’ (audire) festgestellt werden, ob sich die 

Bedeutung des Hörens durch die Verwendung dieser Begriffe in den Schriften Hildegards 

belegen lässt, denn diese müssten dann innerhalb der Texte einen deutlichen und sichtbaren 

Anteil am Sprachgebrauch haben. Deshalb wurde – wie bei sonus – mit Hilfe von CETEDOC 

sowohl für Hildegard als auch für die Autoren341, die in Kapitel II als mögliche Quellen für 

Hildegard benannt wurden, ermittelt, wie häufig in deren Schriften audire (audi*) vorkommt 

bzw. in wie vielen Sätzen der in allen Schriften enthaltenen Sätze dieser Begriff verwendet 

wurde. Dabei ergab sich Folgendes: Es gibt in den Visionsschriften Hildegards insgesamt 625 

Sätze342 mit dem Verb ‚hören’ (audire); das entspricht einem Anteil von ca. 4%. Interessant ist, 

                                                           
337  WB Grimm, Bd. 4, 1806-1812. 
338  Ebd., 1806: „den sinn des gehörs haben, durchs gehör wahrnehmen können“, „hörend entnehmen, vernehmen, 

erfahren“. 
339  Ebd., 1812: „hören betont auch das vermögen des folgerns aus etwas gehörtem, es heiszt hörend schlieszen, 

merken“. 
340  Ebd., 1811: „aus der bedeutung des anhörens flieszt die des folgens, gehorchens“. 
341  Es wurden die Autoren ausgewählt, in deren Schriften sonus eine Rolle spielte: Augustinus und Gregor der 

Große für die Patristik, als zeitgenössische Theologen Hildegards RUPERT VON DEUTZ, BERNHARD VON 

CLAIRVAUX und HUGO VON ST. VIKTOR. 
342  Das entspricht einem Anteil von 3,8% aller in den Visionsschriften enthaltenen Sätze. Davon entfallen 23% 

auf das Buch Scivias, 23% aufs Liber vite meritorum, 12% aufs Liber divinorum operum und 42% auf die 

Briefe (EP). Dass der Briefwechsel den höchsten Anteil dieser Sätze aufweist, liegt sicherlich darin begründet, 
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dass die in der Auflistung genannten Autoren343 – bis auf Hugo von St. Viktor344 – alle diesen 

Prozentsatz aufweisen, d.h. dass nicht nur für Hildegard, sondern auch für die Konzepte der 

genannten Autoren das Thema ‚Hören’ von Bedeutung war.  Das dürfte ein Beleg dafür sein, 

dass audire zwar grundsätzlich und nicht nur in Anlehnung an die Bibel, sondern als 

fundamentaler Begriff bereits theologische Relevanz besaß. Zum anderen zeigt uns diese 

Aufstellung, dass Hildegard sich mit der Verwendung des Begriffs audire nicht, d.h. 

zahlenmäßig nicht von den anderen unterscheidet, was ja bei dem Begriff sonus der Fall ist. 

Sonus kann sozusagen als Sondergut Hildegards bezeichnet werden; inwieweit in Relation zur 

zeitgenössischen Theologie Hildegards Verwendung von audire sich auch über den normativen 

Gebrauch hinaus durch ihre Eigenart und Kreativität von den anderen unterscheidet, muss noch 

festgestellt werden.  

 

2.  Aspekte des Hörens bei Hildegard 

 

Als Hildegard den Auftrag erhielt, das aufzuschreiben und zu verkünden, was sie sah und hörte, 

war ihr das Gebot des Hörens bereits als Weisung gemäß der Regula Benedicti vertraut.345 Die 

Aufforderung zum ‚Hören’ begleitete ihr Leben seit sie mit Jutta auf dem Disibodenberg lebte, 

wo sie mit 16 Jahren das Gelübte als Benediktinerin ablegte.  

 

2.1 Das Hören und die Bibel 

 

Als monastische Theologin war Hildegard geprägt von der monastischen Lesung der Bibel346 

(lectio divina), das bedeutet, dass sie die Erzählungen und Zeugnisse beider Testamente, ganz 

besonders aber die Nachfolge- und Berufungsgeschichten des Neuen Testaments als Gottes 

lebendiges Wort erfuhr, in das sie sozusagen ‚hörend’ einzutauchen vermochte. Somit empfand 

Hildegard im Umgang mit der Schriftlektüre nicht nur eine tiefe Vertrautheit, sondern erlebte 

das ‚Wort Gottes’ gleichsam als ein Hören der ‚Stimme Gottes’.  

                                                           
dass die Korrespondenz Hildegards vor allem aus Briefen besteht, die zum Hören auf Gottes Ermahnungen 

auffordern. 
343  Siehe Tabelle. 
344  Der Begriff audire hat als Aufforderung zum Hören einen appellativen Charakter, was sicherlich nicht der 

Person Hugos entsprach. Als Universalgelehrter hatte er nicht die Absicht, zum Hören aufzufordern oder gar 

zu ermahnen, sondern zu lehren. 
345  Vgl. Kapitel II.1.2. 
346  Diese Leseweise war gekennzeichnet durch das Zusammenfließen von Lesen (lectio), Glauben (fides)   und 

Einsicht und Verstehen (intellectus). 
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Diese Erfahrung erläuterte Hildegard mit der für sie typischen Bildersprache, indem sie das 

Wort Gottes mit Flöten verglich. Sie sagte nämlich, dass es, „damit es gehört werden kann“347, 

gleich Flöten erklingt (fistulae resonant), und beschrieb so die Heilige Schrift als Gottes 

‚klingendes Wort’. Des Weiteren führte sie aus, dass, wie nämlich der Klang (sonus) des 

göttlichen Schöpfungswortes der Schöpfung vorausginge, so ginge auch der Klang (sonus) des 

biblischen Wortes dem Hören und Empfangen des Gotteswortes voraus. Mit diesem Bild der 

‚klingenden Flöten’ brachte Hildegard zum Ausdruck, dass das geoffenbarte Wort Gottes in der 

Bibel keineswegs als ‚stumm’ charakterisiert werden kann, da es ein ‚Klang-Geschehen’ 

beinhaltet, das die ‚Stimme Gottes’ als ‚Klangwort’ mit dem hörenden Vernehmen der 

Botschaft Gottes verbindet. 

Dieses Lese- und Hörverständnis macht deutlich, dass Glauben und Hören sich bedingen 

und eine Einheit bilden und dass der Glaube an Gott das wesentliche Element dieses 

Geschehens ist. Dieser Zusammenhang erinnert an Paulus348, der das „Hören mit dem 

Glaubensbegriff verbunden hat (Röm 10,17): So kommt der Glaube aus dem Hören, [...].“349 

Mit diesen Worten betonte Paulus, dass das Hören die Voraussetzung und das Fundament des 

Glaubens sei. Zugleich hob er hervor, dass der Glaube aber nicht menschliches Werk sei, also 

durch das Hören nicht bewirkt oder gar erzwungen werden kann. Vielmehr ist es nach den 

Worten von Paulus so, dass es Gott ist, der in dem Hörenden den Glauben wirkt, was wiederum 

bedeutet, dass der Glaube  dem Hörenden im Hörgeschehen als Gabe Gottes geschenkt wird. 

Deshalb trugen die Worte des Paulus wesentlich dazu bei, dass in der Theologie des 12. 

Jahrhunderts vor allem das Hören der Heiligen Schrift zu den wichtigsten Aufgaben und 

Pflichten zählte. Gab es das Gebot des Hörens ursprünglich für die Juden in Israel, so wurde es 

durch Paulus für die Christen auf das Neue Testament ausgedehnt, sodass „eine für diese Zeit 

typische neutestamentliche Ohrentheologie“350 entstand.  

 Anzumerken ist, dass in diesem Gebot dem Neuen Testament der Vorrang nicht nur wegen 

der Person Jesus Christus gegeben wurde, sondern weil es durch den Bezug zu Christus als für 

den Glauben wahrhaftiger und  wertvoller betrachtet wurde, d.h. Altes und Neues Testament 

galten als nicht gleichwertig. Dieser Einschätzung entsprach die ‚typologische’ Deutung der 

Bibel: Mit der Typologie wurde die Bibel in der Weise ausgelegt, dass das Alte Testament als 

                                                           
347  WMH2, III.2.10, 305. – LDO, 368: „quatinus audiri possit“. 
348  Vgl., BERNDT / ZÁTONYI, 83: „sie [Hildegard] selbst versteht sich als in der paulinischen Linie apostolischer 

Verkündigung stehend.“ 
349  Röm 10,17: In den Übersetzungen wird ex akoes häufig mit Predigt und Botschaft übersetzt, aber die 

ursprüngliche griechische Bedeutung heißt: aus dem Gehör, vom Hören. 
350  ULRICH LINCOLN, 67. 
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Verkündigung des Neuen, das Neue als Erfüllung des Alten gedeutet wurde.351 Diese 

Vorgehensweise, die auch für Hildegards Umgang mit der Schrift bestimmend war, stellte 

Hildegard wieder auf ihre eigene Art und Weise dar. Es fällt nämlich auf, dass Hildegard in 

ihrem exegetischen Vorgehen auch hier nicht nur traditionelles Wissen wiederholte, sondern in 

der Deutung des Alten und des Neuen Testaments die theologisch gültige Methode der 

Typologie phantasievoll erweiterte. Indem sie nämlich die Begriffe sonus und verbum für die 

beiden Testamente einsetzte, machte sie mit Hilfe des sonus-Begriffs sowohl das Gemeinsame 

als auch das Trennende sichtbar: Sie übertrug die Erkenntnis, dass der Vollzug der Sprache erst 

im Zusammenkommen von Wort und Laut gegeben ist, Klang und Wort beim Vorgang des 

Sprechens zunächst aber unterschiedliche Momente sind, auf die Deutung von alt- und 

neutestamentlicher Offenbarung: 

 

„Doch hat Gott, als er ihm [dem Menschen] die alten Gesetzesvorschriften auferlegte, die gleichsam der Klang 

des Wortes, jedoch nicht das Wort selbst waren. Man hört ja zuerst den Klang eines Wortes, versteht aber erst 

danach das Wort selbst. So war auch das alte Gesetz der Klang und der Schatten des Wortes, bis dann das 

Wort, das heißt Christus, erschienen ist.“352 – „Und dort trafen Klang und Wort aufeinander, wo das alte und 

das neue Gesetz übereinstimmten.“353 

 

Hildegard war also davon überzeugt – und damit entsprach sie, wie gesagt, der Exegese ihrer 

Zeit –, dass das Alte Testament nicht die vollendete Offenbarung enthalten könne, weil die 

Wahrheit, dem „Klang“, das heißt, dem „Schatten des Wortes“ entspreche und damit in Bezug 

auf die Offenbarung noch verdunkelt sei, während das Neue Testament durch Christus die 

wahre und vollständige Offenbarung besitze. „In der Heilsgeschichte offenbart sich das 

Verbum zuerst als ‚sonus patriarchum et prophetarum’, bevor das Verbum selbst in 

Erscheinung tritt. Die Offenbarung des sonus bringt deswegen noch nicht die ganze Wahrheit 

zum Ausdruck“.354 Sie berge zwar das Verbum Dei in sich, aber erst durch die Inkarnation 

komme der sonus des Vaters zur vollen Wirkung, denn es sei Christus, der als Verbum Dei die 

Stimme Gottes (vox Dei) als sichtbarer Ausdruck seines Willens – vermittelt durch den Heiligen 

Geist – Gottes Wort zu Gehör bringe. Dennoch ist es der Klang (sonus), dem Hildegard eine 

                                                           
351  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 171. 
352  LV, I. 27,59. LVM, 24: „Sed tamen [...], cum ei uetera legalia iniunxit; que ut sonus uerbi, et non uerbum erant. 

Sonus enim uerbi primum auditur, et postea uerbum cognoscitur. Sic namque uetus lex sonus et um braculum 

uerbi fuit, post quem deinde Verbum, scilicet Christus, apparuit.“ 
353  Ebd., I. 27,60. – LVM, 24: „Et ibi sonus et uerbum in unum conuenerunt, ubi uetus et noua lex sibi 

consenserunt.“ 
354  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 151. 
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unentbehrliche Bedeutung zusprach, denn dadurch dass sie die Prophetie als sonus beschrieb, 

ist es der Klang, der diesem Prozess und damit dem Verbum vorausgeht.  

Wenn man zudem bedenkt, dass es in beiden Testamenten um das Wort Gottes als einem 

Grundereignis des hörenden Glaubens geht355 und sonus das Wortvermögen des Vaters 

repräsentiert,  so lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Begriff sonus für beide 

Testamente als Symbol für die Vergegenwärtigung des Wortes Gottes gelten kann. Zumindest 

kann aus den Zusammenhängen geschlossen werden, dass es Hildegard mit Hilfe von  sonus 

gelang, die Heilige Schrift als ein ‚hörbares’ Phänomen und zugleich als Klangwort und 

Tonsprache Gottes darzustellen, indem sie mit dem Bild der ‚klingenden Flöten’ zum Ausdruck 

brachte, dass Gott in der Heiligen Schrift ‚hörbar’ wird, dadurch dass seine Stimme quasi durch 

den Text ‚hindurchtönt’: Gott bringt sich in der Bibel zu Gehör, ist Hildegards Credo. Dennoch 

bleibt das so verwendete Klangbild rätselhaft, was dazu beiträgt, dass so der enigmatische 

Charakter der biblischen Offenbarung gewahrt bleibt. 

 

2.2  Die Schlussformeln der Visionen 

 

Alle Visionen bzw. Visionseinheiten schließen mit formelhaften Redewendungen, die zum 

Hören bzw. Zuhören auffordern und – je nach Werk und Buch – den gleichen Wortlaut haben. 

Zum Beispiel gibt es im Scivias in Entsprechung zu seinen drei Teilen drei verschiedenen 

Formeln. Die Schlussformeln aller Visionen des zweiten (SC II) und des dritten Buches (SC 

III) des Scivias beginnen folgendermaßen:  

 

SC II: „Wer aber mit wachen Augen sieht und mit widerhallenden Ohren hört, [...]“.356 

SC III: Wer aber scharfe Ohren der inneren Einsicht hat, [...]“.357 

 

Mit der Aufforderung zum Hören wurden in diesen am Ende der Visionen vernommenen Sätze 

die ‚Ohren’ mit ‚ins Bild’ genommen. Diese Formeln erinnern an die Sprache der Bibel, die an 

zahlreichen Stellen den Dialog mit Gott und somit das Hören seines Wortes thematisiert: 

„Unzählige Male ergeht im zweiten Testament der Aufruf ‚Wer Ohren hat zu hören, der 

höre’.“358 Dabei wurden, wie die biblischen Geschichten von Schwerhörigkeit und 

„Verstockung“ belegen359, die Ohren keineswegs als Garanten für ein ‚echtes’ Hören gesehen. 

                                                           
355  Vgl. ULRICH LINCOLN, 94. 
356  WWH, II.1.17, 107. – SC I/II, 123: „Sed qui uigilantibus oculis uidet et sonantibus auribus audit, [...]“. 
357  WWH, III.1.18, 294. – SC III, 347: „ Qui autem acutas aures interioris intellectus habet, [...]“. 
358  Vgl. SCHROER / STAUBLI, 148. 
359  Vgl. ebd., 147: Wie z.B. die Heilung des Taubstummen im  Markusevangelium (Mk 7,32-33). 
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„Jesus preist daher die selig, die Ohren haben und hören.“ (Mt 13,16.) Denn ‚echtes’, 

gelingendes Hören zeichnet sich aus durch ein „rechtes Hören“ und das ist erst gegeben, wenn 

richtig gehört und verstanden wird. Das bedeutet, dass es darum geht, die Fähigkeit zu besitzen, 

die mitgeteilten Worte als Botschaft Gottes erfassen und aufnehmen zu können. 

 Laut Hildegard bedarf es offensichtlich bestimmter Voraussetzungen, die bewirken, dass aus 

‚dem Hören’ ein ‚rechtes Hören’ wird. Am Ende der Visionen Hildegards werden deshalb die 

Hörer angesprochen, die die notwendigen Voraussetzungen zum rechten Hören und Verstehen 

besitzen: Das sind die Menschen, die „widerhallende“, „klingende bzw. klangerfüllte“, sogar 

„scharfe Ohren“360 haben361. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass für sie der Vorgang des 

Hörens mehr ist als die Wahrnehmung eines akustischen Reizes. Sie verfügen nämlich über die 

notwendige „innere Einsicht“, die sie befähigt, den inneren Sinn des Gehörten vernehmen zu 

können, was offensichtlich nur mit Hilfe der „scharfen Ohren des inneren Verstehens“362 

möglich ist. „Mit geschärftem Hörvermögen, d.h. mit überaus ‚wachen Ohren’ soll er [der 

Hörer] Gottes Wort und das in Hildegards Visionen Geoffenbarte besser verstehen können.“363 

Hier wird deutlich, dass Hildegard das Gehör bzw. den Hörsinn unterschiedlichen 

Wahrnehmungsbereichen zuteilte: verbunden mit dem äußeren Sinn, der die Sprache, das 

gesprochene Wort körperlich empfängt, gab es für sie auch den inneren Sinn, der zum 

Verstehen der Bedeutung des Wortes beiträgt. Beide Bereiche bzw. Ebenen stehen aber nicht 

nur nebeneinander, sie sind vielmehr – wie auch sonus und verbum – untrennbar miteinander 

verbunden, bedingen sich sogar, wie im Folgenden aufgezeigt wird. 

 

2.3  Hören als Gehorchen 

 

Aus den Schlussformeln der Visionen wird ersichtlich, dass das Hören im Sinne Hildegards 

über das akustische Empfangen und Vernehmen des gesprochenen Wortes hinausgeht. Wie 

zudem die Klangbilder mit den Ohren zeigen, forderte Hildegard nicht nur zum Hören, sondern 

zum ‚rechten Hören’, das heißt, richtigen Hören auf, da nur so Verstehen möglich werde: 

                                                           
360  Hildegards Bild von den ‚klingenden Ohren’ dürfte bedeuten, dass die Ohren, wenn sie vom Klang erfüllt sind, 

empfangen und verstanden haben; das ‚scharfe Ohr’ ist das Bild für die Kraft der Unterscheidung und besagt, 

das es fähig ist, den tieferen Sinn des Wortes zu ‚hören’, d.h. wahrzunehmen. 
361  Die notwendige Beschaffenheit der Ohren mit diesen Adjektiven zu kennzeichnen mag uns fremd und 

unverständlich erscheinen, doch war Hildegard eine vergleichbare Formulierung durch die Regula Benedicti 

vertraut. Dort heißt es: „und wir hören mit aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt 

und aufruft.“ Der Begriff „aufgeschreckt“ lässt deutlich erkennen, dass es bei der als notwendig beschriebenen 

Beschaffenheit der Ohren um erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration beim Zuhören geht. 
362  SCHMIDT, MARGOT: Zur Bedeutung der geistlichen Sinne bei Hildegard von Bingen. In SB Schmidt, 117-142. 

Zu „aures interioris intellectus“ (Anm.76) verweist sie auf Seite 125 darauf, dass „intellectus“ von „intus 

legere“ = innerlich lesen, verstehen kommt. 
363  VIKI RANFF, 291. 
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„[...] das Gehör [ist] gleichsam der kleine Flügel der Vernunft zum Verstehen der Worte, die er aufnimmt.“364 

– „Denn in sie [die Seele] kommt alles Gute und Böse zurück, wie auch in den Ohren alles Nützliche und 

Unnütze widerhallt.“365 

 

Die Formulierung „Flügel der Vernunft“ und „Verstehen“ deutet an, dass es zwischen dem 

Gehör und der Seele eine Verbindung gibt, die durch die rationalitas, der Hauptkraft der Seele, 

in besonderer Weise zur Wirkung kommt.366 

 

„So sendet auch die Seele den Klang der Vernunft in das Ohr und in den Verstand des Menschen, damit ihre 

Kräfte verstanden werden und jedes Werk zur Vollendung kommt.“367 

 

In der Darstellung der Leib-Seele-Einheit wurde deutlich, dass der Mensch, gestützt von der 

rationalitas, sich frei für das Gute zu entscheiden vermag. Aus diesem Zitat ergibt sich zudem 

ein weiterer Zusammenhang, der in dem seelischen Gefüge von Vernunft und Wille eine 

bedeutende Rolle spielt: die Begriffsfolge Vernunft – Verstand – Werk wurde erweitert um den 

Begriff „Ohr“. Damit wird Folgendes ausgesagt: Wie aufgrund der im Hörgeschehen 

wirksamen rationalitas das Ohr in der Lage ist, mit dem Hören das Wesen dessen, was es hört, 

zu erkennen, so vermittelt das Hören, genauer das vernünftige und unterscheidende Hören dem 

Menschen ein tieferes Verstehen des Gotteswortes. Hier zeigt sich wieder einmal Hildegards 

Nähe zur Heiligen Schrift, denn „in der biblischen Tradition [führt] die Kunst des Hörens ganz 

ähnlich zum wirklichen Verstehen“368, das wiederum zu einem gottgefälligen Handeln leitet. 

Sowohl alles Verstehen als auch alles Tun ist somit unauflöslich mit dem Hören verbunden. 

Und da das Ziel das Befolgen des Gotteswortes und das Tun des Guten ist, geht es in den 

Schlussformeln der Visionen bei dem Gebot des Hörens vor allem um die Forderung, Gott zu 

gehorchen. Das bedeutet, dass dem Hören das Gehorchen folgen muss, was in den 

Schlussformeln mit dem Imperativ „sollen“ zum Ausdruck gebracht wird: 

 

„[...] soll meine geheimnisvollen Worte, die mir, dem Lebendigen entströmen, umarmen und küssen.“369 

                                                           
364  WMH2, I.4.98,189. – LDO, 235: „[...] scilicet auditus, ad intelligenda uerba que suscipit quasi quedam pennula 

racionalitas existit.“ 
365  WMH2, I.4.98, 188. – LDO, 233: „Vnde et anima, in quam omnia bona et mala reuertuntur, sicut etiam in 

auribus omnia utilia et inutilia sonant“. 
366  Vgl.: Leib-Seele-Einheit Kap. IV.B.4. 
367  WWH, I.4.98, 190. – SC, 82: „Ita et anima sonitum rationis et in auditu et in intellectu hominum emittet, 

quatenus uires ipsus intellegantur et ut quodque opus ad perfectum ducetur.“ 
368  Vgl. SCHROER / STAUBLI, 149-150. 
369  WWH, II.1.17, 107. – SC I/II, 123: „hic mysticis uerbis meis osculum amplexionis praebeat, quae de me uiuente 

emanant.“ 
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„[...] soll in glühender Liebe zu meinem Spiegelbild370 nach diesen Worten lechzen und sie ins Bewusstsein 

seiner Seele einschreiben.“371 

  

Auch wenn diese Ermahnung die Annahme und das Befolgen des göttlichen Gebots fordert und 

quasi die Bedeutung „der gehorche!“ annimmt, so zeigen aber die Begriffe „umarmen und 

küssen“, „in glühender Liebe“, dass der Prozess des Gehorchens weit mehr beinhaltet als das 

Hören auf Gottes Gebote. Es geht nämlich vielmehr darum, dass ‚die Ohren’ des Hörenden das 

innere Zusprechen des Wortes Gottes als innigste Verbundenheit mit Gott wahrnehmen soll, 

die sich zugleich als Hilfe und Gnade Gottes erweist.372 Nur dann entwickelt sich der 

Hörvorgang als ein ‚Hinhören’ zu einem tieferen Wissen und Verstehen, das „aus der Fülle der 

Einsicht zu schöpferischen Handeln“373 drängt.  

      Indem Hildegard das Thema ‚Hören auf Gottes Wort’ im Sinne von ‚Gehorchen’ bzw. 

„Hören als Gehorchen“ als eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Tun des Menschen 

hervorhob, lenkte sie den Blick auf die anthropologisch-ethische Ebene des Hörgeschehens. Sie 

betrachtete „[den] Gehorsam – wie der heilige Benedikt – als die stärkte Waffe im geistlichen 

Kampf“374, dennoch vermittelte sie den von Gott geforderten Gehorsam nicht in Form eines 

streng einzuhaltenden Befehls, der ohne jedes Nachdenken befolgt werden muss. Da nämlich 

Hildegard sich vor allem berufen sah, „Gott den Schöpfer im Spiegel seiner Liebe zur Sprache 

[zu] bringen“, teilt sich in den Schlussformeln der Visionen nicht nur der fordernde, sondern 

vor allem der den Menschen zugewandte und liebende Gott mit, der den Gläubigen anbietet, an 

seiner Liebe teilzuhaben. Und es ist dieses Angebot, das jenes Gebot des Hörens als „Ausdruck 

innigster Gottesbeziehung“ umwandelt zu einer Wegweisung für ein liebevolles Sich-in-

Beziehung-Setzen zu Gott. Die Antwort auf dieses Angebot ist dann nicht blinder Gehorsam, 

sondern das Bemühen, Gott mit guten Werken dienen zu wollen. Damit entspringt der 

Gehorsam der Liebe, wie auch die Liebe das Ziel des Gehorsams ist.375 

 

                                                           
370  Das Bild vom Spiegel bezieht sich auf folgende Stelle im Korintherbrief (1 Kor 13,12-13): „Erst schauen wir 

durch einen Spiegel rätselhaft, dann von Angesicht. Jetzt erkenne ich nur teilweise, dann werde ich erkennen, 

wie ich erkannt bin.“  
371  WWH, III.1.18, 294. – SC I/II, 347: „hic in ardente amore speculi mei ad uerba haec anhelet et ea in conscientia 

animi sui conscribat.“ – Es ist sinnvoll, conscientia hier mit ‚Gewissen’ zu übersetzen. Vgl. VIKI RANFF, 295203. 
372  Vgl. MARGOT SCHMIDT, 137: Hildegard betonte nicht nur die Fähigkeit des Menschen zur Entscheidung, 

sondern auch seine Unfähigkeit, sich für das Gute zu entscheiden: „alle Tugenden sind bei ihr [Hildegard] als 

Gottesskräfte göttlich inspirierte Kräfte –, so daß der Mensch nie autonom handeln kann, sondern immer nur 

im Zusammenwirken mit der Gnade.“ So gesehen ist der Mensch im Bilde Hildegards zwiespältig: Er hat die 

Möglichkeit, aber nicht unbedingt die Fähigkeit, sich frei entscheiden zu können. 
373  MARGOT SCHMIDT. In: SB Schmidt, 132.  
374  WALBURGA STORCH. In: Im Feuer der Taube, Einführung, 14. 
375  Vgl. VIKI RANFF, 273. 
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3.  Die Lehre von den geistlichen Sinnen 

 

Hildegards Denken, ihre Sprache ist von Sinnlichkeit und Sinn-Bildern geprägt. Gemäß der 

‘Tradition der Lehre von den geistlichen Sinnen’376 gab es für sie neben den „äußeren, 

menschlichen Augen und Ohren“ die „inneren Augen und Ohren, eben die geistlichen 

Sinne“377. 

 

3.1  Die leiblichen und geistlichen Sinne 

 

Es waren, wie Hildegard betonte, die geistlichen Sinne, die ihr die Fähigkeit gaben, die Stimme 

Gottes und seinen Auftrag zum Schreiben wahrzunehmen und zu verstehen. Dass sie ihre 

Berufung, wie sie Wibert von Gembloux schrieb, nicht mit den äußeren Sinnen empfangen 

habe, soll belegen, dass sie den Ruf Gottes weder im Zustand der Entrückung noch der Ekstase 

erlebte. Mit dem Hinweis auf die in diesem Geschehen „geöffneten äußeren Augen“ betonte 

Hildegard aber zugleich, dass die äußeren Sinne keineswegs ‚ausgeschaltet‘ waren, im 

Gegenteil, sie begleiteten sogar den Wahrnehmungsvorgang der „inneren Sinne“, des „inneren 

Verstehens“. Und – wie sie in dem Brief an Bernhard von Clairvaux schrieb – war selbst der 

Verstand (mens) nicht ausgeschlossen bei dem, was sie mit dem „inneren Blick (in spiritu)“378 

in ihrer Vision wahrnahm. 

Was meinte Hildegard mit den „inneren, geistlichen Sinnen“? Wie unterscheiden diese sich 

von den „äußeren, leiblichen Sinnen“, die Hildegard neben den „inneren“ für ebenso wichtig 

hielt? 

„Sicut etiam“ – die Beschreibung der leiblichen, äußeren Sinne ist in den Texten Hildegards 

immer eingebettet in vergleichende Betrachtungen. Zum Beispiel werden im Verlauf eines 

Textabschnitts die Sinne zuerst in Analogie zum Firmament und seinen Gestirnen dargestellt 

und anschließend wird symbolisch deren Entwicklung in Relation zum Jahreskreislauf 

vergleichend geschildert379, indem der Prozess von Wachstum und Reifung, die im Verlauf der 

Monate eines Jahres das Geschehen in der Natur bestimmen, diesem Vergleich zugrunde gelegt 

wird. Dabei fällt auf, dass die leiblichen Sinne nicht ausschließlich als körperliche Funktionen 

                                                           
376  ORIGENES hat als erster von den fünf geistlichen Sinnen gesprochen. 
377  Ebd., 119. – Die ‚geistlichen Sinnen‘ verweisen über die Funktion der ‚geistigen‘ Sinne – wie z.B. Denken – 

hinaus zugleich auf die ‚geistliche‘ Grundhaltung und Gesinnung, d.h. auf den vom Glauben geprägten Sinn, 

der allem zugrundeliegt und alles im Glauben verbindet. 
378  BWF, 25. – BWST1, 19: „ [...] Schau, die sich mir im Geist wie ein Mysterium erschloss“. – EP I, 3: „que 

apparuit mihi in spiritu mysterii“. Mit „in spiritu“ meint Hildegard nicht den menschlichen Geist, sondern den 

Heiligen Geist. 
379  Vgl. WMH2, I.4.98, 185f. 
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beschrieben werden, vielmehr erfahren die körperlichen Sinne eine mentale Erweiterung: Dem 

Sehen wird das Erkennen zur Seite gestellt, dem Hören das Verstehen etc. D.h. das 

Sinnesvermögen verbindet sich demnach mit den inneren Seelenkräften, indem die „geistlichen 

Sinne die Ausrichtung der leiblichen Sinne an die innersten Beweggründe des Menschen“380 

binden. Das bedeutet wiederum, dass das Wirken der Sinne auch in der Vernunft gründet, da 

das Sinnesvermögen durch die Beziehung mit der Seele mit der höchsten seelischen 

Tugendkraft, der rationalitas, verbunden ist. Zusammen mit den geistigen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des Menschen381 umfasst das Sinnesvermögen (sensus) als zusammenfassender 

Begriff für die Wirkung der fünf Sinne also sowohl die körperlichen als auch die geistlichen 

Sinne, was zugleich bedeutet, dass das Wirken der Sinne letztendlich das Innere der Seele 

enthüllt.   

Betrachtet man diese Zusammengehörigkeit im Sinne der Leib-Seele-Einheit zugleich als 

Verbindung des inneren und äußeren Menschen, so folgt daraus, dass sensus in diesem Gefüge 

als verbindendes Element alle Ebenen zusammenführt und als vermittelnde Funktion „zwischen 

der leiblichen Außenwelt und der geistigen Innenwelt der Seele, in deren Dienst sie steht,“382 

tätig ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, das die geistlichen Sinne als Brücke zwischen der 

leiblichen Dimension des Menschen und seinem höchsten geistigen Vermögen definiert werden 

können.383 

Diese doppelte Ebene der Sinne beinhaltet einen weiteren Grundgedanken, denn „[d]ie 

Entfaltung der [Sinne] wird [zudem] zu einem Gleichnis für die persönliche Vervollkommnung 

des Menschen auf seinem Weg zu Gott über die Sinne.“384 Das Sinnesvermögen erweist sich 

somit bei ethischen Fragen als Grundlage und Weisung für den rechten Weg, denn unterstützt 

vom Hl. Geist, der im Innern des Menschen das notwendige Wissen um Gut und Böse (scientia 

boni et mali) stärkt, verbindet sich, wie in den Schlussformeln der Visionen gefordert, die 

sinnliche Dimension mit dem geistigen Wissen zu einem moralisch orientierten Handeln.385 Die 

Funktion der geistlichen Sinne, basierend auf den geistigen Fähigkeiten und Tugenden des 

Menschen, begründet und fördert nämlich das aus dem Glauben gewirkte ethische Handeln. 

                                                           
380  VIKI RANFF, 349. 
381  Vgl. Kapitel IV.B.4: Die Leib-Seele-Einheit. 
382  Vgl. MICHAEL ZÖLLER, 206. 
383  Vgl. VIKI RANFF, 349. – Anmerkungen zur Unterscheidung von ‚geistlich’ und ‚geistig’: (a) Der Begriff 

‚geistig’ entspricht als innerseelisches ‚geistiges Vermögen’ mit den vom Heiligen Geist inspirierten ‚geistigen 

Fähigkeiten und Kräften’ wie Denken, Gedanken, Tugendkräften etc. dem ‚inneren Wissen’ der Seele. (b) Mit 

dem Begriff ‚geistlich’ ist der durch den Hl. Geist gewirkte innere Glaube gemeint, der als Fundament die 

Grundlage bildet für die Verbindung des inneren und äußeren Menschen, d.h. für die Verbindung der leiblichen 

Sinne mit den geistigen Kräften. 
384  Vgl. MARGOT SCHMIDT, 128; 118. 
385  VIKI RANFF, 252. 
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Deshalb haben bei Hildegard die geistlichen Sinne als ‚inneres Wissen’ immer einen Bezug 

zum Glauben.386 Das wiederum bedeutet, dass die geistlichen Sinne als Fundament der guten 

Werke nicht nur das Innere der Seele enthüllen, sondern als Wegweiser dienen387 – auch für 

das Göttliche, denn der Bereich des inneren Sinnes trägt bei allen Wahrnehmungen zugleich 

zur Vertiefung der Erkenntnis Gottes bei:  

 

„Daher soll der Mensch auch den wahren Gott als Schöpfer aller Kreaturen erkennen [...]“.388 

 

Die Vernetzung aller Sinne, der äußeren wie der inneren, als Grundlage und Voraussetzung für 

das Erkennen Gottes war für Hildegard mit einer alle umfassenden ‚natürlichen Wahrnehmung’ 

der Schöpfermacht Gottes und seiner Schöpfung verbunden. „Damit werden die menschlichen 

Sinne schlechthin zum Wegweiser [...]. Ausdrücklich wird hier betont, welch hohen Stellenwert 

und welch wesentliche Aufgabe die fünf Sinne für die Erkenntnis des wahren Gottes als 

Schöpfer haben.“389 Das heißt, der Mensch ist aufgefordert, mit allen Sinnen in der Schöpfung 

den Schöpfer wahrzunehmen und ihn, den Schöpfer, als den wahren Gott zu erkennen.390 

 

3.2  Der ‚innere Hörsinn’ (aures interioris intellectus) 

 

Wenn das Sinnesvermögen bzw. die Vernetzung aller Sinne die Voraussetzung und Grundlage  

für das Erkennen Gottes ist, welche Bedeutung kommt in diesem ‚Bild’ dem Hören zu? Gibt es 

im Zusammenhang mit dem Hören gemäß Hildegard einen Aspekt, der dem ‚Hörsinn’ als 

Teilbereich der oben beschriebenen Sinne eine besondere Bedeutung gibt? 

 Bereits in der Antike wurde in Anlehnung an Platon die Seele als Innenraum und das 

Eigentliche des Menschen – damit ist sein Denken, Wollen, Handeln etc. gemeint –  betrachtet, 

                                                           
386  Vgl. ebd., 261.  
387  WWH, I.4.24, 77/78: „so hält auch das Sinnesvermögen des Menschen alles Schädliche von ihm fern und 

enthüllt das Innere der Seele. [...] Das Wirken der Sinne ist nämlich das Zeichen für alle Seelenkräfte, wie auch 

der Leib das Gefäß der Seele ist. Auf welche Weise? Das Wirken der Sinne umschließt alle Seelenkräfte.“ – 

SC I/II, 83: „sic et sensus hominis quaeque nociua ab homine depellit et interiora animae denudat. [...] Sensus 

enim signum omnium uirium animae est, sicut et corpus uas animae est. Quomodo? Sensus omnes uires animae 

claudit.“ 
388  WMH2, I.4.97,185. – LDO, 231: „Vnde et ipse uerum Deum creatorem omnium creaturarum scire debet [...]“. 
389  MARGOT SCHMIDT, 128. – Hildegards hier dargestellte Wegweisung ‚Von den Sinnen zur Gotteserkenntnis’ 

scheint mit dem Konzept „Vom ästhetischen Urteil zur metaphysischen Erkenntnis“ von AUGUSTINUS 

übereinzustimmen. Beide Konzepte weisen aber grundsätzliche und wesentliche Unterschiede auf. Dazu  mehr 

im Folgenden. 
390  Vgl. Kapitel III.C.1: Die Durchdringung der Schöpfung durch das Göttliche. – Das Erkennen Gottes als 

Schöpfer seiner Schöpfung darf nicht verstanden werden als ein reines Gefühl, das den Betrachter beim 

Anblick der Natur ob seiner Schönheit erfasst, denn die Schöpfung ist im Sinne Hildegards weit mehr als die 

uns umgebende Natur, die als schön wahrgenommen wird, denn sie lässt vor allem das Prinzip der Schönheit, 

das sich in der göttlichen, harmonischen Ordnung der gesamten Schöpfung zeigt, erkennen. Beim Betrachten 

der Natur ist es laut Hildegard also die göttliche Harmonie, die auf Gott verweist und alle Sinne berührt. 



204 
 

 

die im Mittelalter sich zu der Vorstellung von dem ‚inneren’ bzw. ‚geistigen’ Menschen391 

führte. In der Frühscholastik identifizierte man die Seele mit dem Personsein des Menschen 

(Hugo von St. Viktor), betonte aber auch die wechselseitige Beziehung von Leib und Seele392. 

Die Beschreibung Hildegards von der Leib-Seele-Einheit393, in die Hildegard die Sinne394 

einbezogen hat, spiegelt diese Betrachtungsweise wider. „Alle Sinne des Menschen üben [...] 

eine relevante Funktion aus, um in ihrer Vollständigkeit den Menschen zu einer 

umfassenden“395 Erfahrung zu führen. So sind es nicht nur der Geist, sondern auch die Sinne, 

die das Fundament für die theoretische und praktische Möglichkeit der Wahrnehmung bilden. 

Damit ist auch die Wahrnehmung über das Körperliche hinaus gemeint, denn es sind die 

‚inneren Sinne’, die ein vertieftes, seelisches Wahrnehmen vorbereiten. Das bedeutet, dass mit 

der sinnlichen Wahrnehmung zugleich eine geistige Komponente verbunden ist. Zum Beispiel 

beinhaltet ‚hören’ nicht nur das Hören, sondern zugleich das ‚Verstehen’; kann evtl. auch 

‚Gehorchen’ bedeuten. Das ‚innere Hören’ mit dem ‚inneren Hörsinn’ vermittelt somit den 

Inhalt und die Bedeutung des Hörgeschehens und verbleibt nicht im rein ‚Äußerlichen’. 

 Dieses Hörverständnis lässt erkennen, dass es für den Menschen des 12. Jahrhunderts 

‚natürlich’ war, ‚äußere’ und ‚innere’, d.h. körperliches und geistiges Hören als Einheit zu 

erleben. Somit fiel es ihnen nicht schwer, die Vorstellung vom Hören nicht nur als einen 

Gedanken, eine Idee, sondern auch als ‚wirklich’ zu realisieren, indem sie sogar ‚leibhaftig’, 

d.h. gestalthaft und bildhaft dachten.396 In Bezug auf sonus heißt das, dass sie die sogenannten 

‚unhörbaren’ Klänge nicht in Frage stellten, nicht einmal, wenn es um Klänge ging, die, wie 

zum Beispiel die Engelchöre, aus einer ‚anderen Welt’ kommend beschrieben wurden. Die 

Stimme Gottes auch als göttlichen Klang zu vernehmen, war ‚natürlich’, keineswegs 

ungewöhnlich. Da Klangbilder, verbunden mit imaginativen Gedanken und Vorstellungen, in 

der Seele verankert sind, war man davon überzeugt, dass man sie in entsprechender Weise auch 

mit den ‚inneren Sinnen’, also geistig-seelisch als ein Hören wahrnehmen konnte. 

                                                           
391  ARNOLD ANGENENDT, 254. 
392  Ebd., 258. 
393  Vgl. Kapitel IV.B.4.1. 
394  Vgl. Kapitel V.A.3. 
395  BERNDT/ZÁTONYI, 188. – Es geht zwar in diesem Zitat um die Gotteserfahrung, sie lässt sich aber auf das 

gesamte Erfahrungsverständnis Hildegards ausdehnen. 
396  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 256-257: Der innere Mensch wurde „’physiomorph’ gesehen, stellte einen 

‚Seelenkörper’ oder auch eine ‚Körperseele’ dar, die dann in ‚körperallegorischer Weise’ mitsamt vielfältigen 

Funktionen ausgedeutet wurde. [...] geistige Augen und Ohren [...], weiter auch Körperglieder wie Hände und 

Füße. Als Lebensorgan fungiert der Bauch, denn auch der Innere Mensch braucht Nahrung, die ihm in der 

‚ruminatio’, im Wiederkäuen des Gotteswortes, zugeführt wird. [...] Für die Frömmigkeit hatte das [Vertiefung 

wie auch Erhöhung des Inneren Menschen] eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Einmal konnten 

innerseelische Vorgänge leibhaftig aufgefaßt werden; zum anderen erlaubte der Innere Mensch ein 

transzendentes [Verstehen].“ 
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Im Liber divinorum operum gibt in dem Kapitel „Die Monate in ihrer Beziehung zum 

Menschen“ zwei Textstellen, die aufhorchen lassen: Dort heißt es zum einen, dass das Gehör 

der Anfang der Seele sei, zum anderen, dass die Seele durch die Ohren empfinde.397 Das Gehör 

hat demnach im seelischen Geschehen einen Stellenwert, der die Bedeutung der anderen Sinne 

übersteigt. Auch bei den Schlussformeln der Visionen fällt im dritten Buch des Scivias 

folgender Ausdruck auf: Dort ist von den „Ohren der inneren Einsicht“ (aures interioris 

intellectus) die Rede, die für das Erfassen der in Hildegards Visionen enthaltenen Offenbarung 

die notwendige Voraussetzung seien. Bedenkt man den symbolischen Gehalt der Sprache 

Hildegards, so weiß man, dass es eine Ergänzung zu diesem Begriff geben muss. Es ist das 

„innere Wissen“ (interior scientia)398, ein Begriff, der bei den Ausführungen zum 

Sinnesvermögen bereits erwähnt wurde. ‚Inneres Wissen’ – es ging Hildegard also um den 

Zusammenhang von ‚innerem Hören’ und ‚innerem Wissen’, den sie mit dem ‚Bild der Ohren’ 

verdeutlichte. Mit diesen Begriffen sprach sie das ‚innere Wissen’ an, das der Mensch in seiner 

Seele besitzt und das ihm bei der Schöpfung – zusammen mit der rationalitas – von Gott 

eingegeben wurde. Hildegard war, wie bereits dargelegt, der Überzeugung, dass dem Menschen 

in den Tiefen seiner Seele ein ursprüngliches Wissen zur Verfügung steht, das „jenseits aller 

Erkenntnis aus den Sinnen“399 „alle Erkenntnis im Innern des Menschen grundlegt“400. Dieses 

vom Geist Gottes erfüllte apriorische Wissen, das als Zeichen göttlicher Inspiration dem 

Menschen als Angebot zur Verfügung steht, vermittelt somit Einsicht, entspricht sozusagen als 

Geistwirkung dem ‚Gewissen’401. Dadurch dass dem Menschen mit dem Geist Gottes die 

rationalitas ‚eingehaucht’ wurde, steht ja dem Menschen die rationalitas als Abbild und 

Spiegel der göttlichen Vernunft zur Verfügung. Da diese eine Ahnung von Gott birgt und im 

‚Raum’ des ‚inneren Wissens’ ihren Ort hat, macht die rationalitas als ‚Brücke’ die 

Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen erst möglich. Dieser Vorgang kann auch 

als ‚innere Stimme’ verstanden werden, die als eine vom Geist Gottes inspirierte Stimme dem 

Menschen beratend zur Seite steht. Als ‚angeborene Anlage’ und ursprüngliches Wissen 

erinnert es an Gottes Weisungen und vermittelt es als das Wissen um Gut und Böse, das 

schließlich zum Fundament eines jeden Denkens und Handelns wird. 

                                                           
397  WMH2, I.4.98, 189 und 190: das „Gehör, das der Anfang der Seele ist“; „Denn die Kraft der Seele, die durch 

die Ohren empfindet [...]“. – LDO, 235 und 236: „auditus, qui inicium anime est“; „Vis enim anime, que per 

aures sentit“. 
398  Bei VIKI RANFF, die sich in ihrer Dissertation intensiv mit den Begriffen sapientia (Weisheit) und scientia 

(Wissen) auseinandergesetzt hat, gibt es Untersuchungen und weiterführende Erläuterungen zu dem Begriff 

der interior scientia (252ff.). 
399  VIKI RANFF, 285. 
400  Ebd., 261. 
401  VIKI RANFF bevorzugte an dieser Stelle für conscientia ‚Gewissen’ und nicht ‚Bewusstsein’. 
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Indem der Hörer sich dem ‚inneren Wissen’ zuwendet und auf die in diesem Wissen 

enthaltene ‚Stimme’ lauscht, wird das Hören zu einem ‚inneren Hören’. Da der Hörer erfüllt ist 

von dem Wunsch, ein gottgefälliges Leben zu führen402 , richtet er innerlich sein Hören auf 

Gott und Gottes Wort. Dabei geht es nicht, wie oben bei dem Thema ‚Gehorchen’ erläutert, um 

ein bedingungsloses Gehorchen auf das Wort Gottes, die Betonung liegt vielmehr „auf dem 

Hören mit Unterscheidung“403, um ein „tieferes Wissen und Verstehen“ zu erlangen. So 

gesehen ist das Hören der Anfang und die Kraft der vernünftigen Seele, denn so gelangen 

schließlich die Worte der Weisheit404 in das Gehör der Ohren.  

In den Visionstexten zum Thema Ohren und Gehör schildert Hildegard auch, dass das 

‚innere Wissen’ dem gläubigen Menschen nicht nur im positiven Sinne mit Beratung und 

Unterstützung zur Seite steht, es kann auch eine warnende Stimme haben. Sobald nämlich der 

Mensch sich den Einflüsterungen des Bösen hingegeben und durch ein gottloses Leben sein 

zukünftiges Heil verwirkt hat, ist es die ‚innere Stimme’, die auf das sündige Leben und seine 

Gefahren aufmerksam macht und den Menschen vor den Folgen warnt. „Dieses Wahrnehmen 

der Schuld ruft [...] einen brennenden und stechenden Schmerz hervor“405, und der Mensch, der 

sich nach Erlösung und Heil sehnt, reagiert mit großer Betroffenheit: 

 

„Denn durch [dieses] Hören des Ohres wird das Innere des Menschen erschüttert“406, sodass er [der Mensch] 

„übermäßig in Traurigkeit versetzt wird.“407 – „Sie [die Einsicht] erschüttert das Innere des Herzens, damit es, 

von der Gnade des Heiligen Geistes übergossen, mit aller Sehnsucht den Wohlgeruch der Tugenden 

festhält.“408 

 

Diese Erschütterung erfasst den Menschen und löst in der Seele des Gläubigen, der vom Geiste 

der Demut erfüllt und guten Willens ist, eine tief empfundene Reue aus, die ihn zu Tränen und 

Seufzern veranlasst. So bewirkt das ‚innere Hören’ der Seele, dass der Mensch, unterstützt von 

der Gnade Gottes, das „innere Zusprechen des Wortes Gottes wahrzunehmen und es sich 

einzuverleiben“409 in der Lage ist, indem er sich vom Geist Gottes ‚erschüttern’ lässt.410 

                                                           
402  MARGOT SCHMIDT, 130. 
403  MARGOT SCHMIDT, 130. 
404  Vgl. WMH2, I.4.39, 134. 
405  MAURA ZÁTONYI. In: LV, Einleitung, 27. 
406  Ebd., 134. – LDO, 173: „Nam auditu auris interioria hominis cocutiuntur“. 
407  WMH2, I.3.10, 93. – LDO, 127: „supra modum in tristicia contrahitur“. 
408  WMH2, I.4.39, 134. – LDO, 174: „[cum intellectu] interna cordis concutit, quatinus gratia Spiritus Sancti 

perfusa odorem uirtutum omni desiderio retineant“. 
409  MARGOT SCHMIDT, 125. 
410  An dieser Stelle werden Aspekte angesprochen, die im Folgenden bei der Erörterung der „Gottesbeziehung“ 

von Bedeutung sind. Deshalb wird zum Beispiel der Begriff ‚Erschütterung’ erst im Folgenden ausführlicher 

erläutert. 
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4. Exkurs ‚Hören’: Hildegard und Augustinus  

 

In Kapitel III wurde die Vermutung geäußert, dass sich in dem Klangverständnis Hildegards 

möglicherweise Grundgedanken von Augustinus wiederentdecken lassen. Vor allem was das 

Hören betrifft, scheint es auf den ersten Blick zwischen Hildegard und Augustinus 

Übereinstimmungen zu geben; diese sollen nun gesichtet und überprüft werden. 

„Irgendetwas erklingt in meinen Ohren, wenn ich einen Klang höre“411, sagt Augustinus in 

seinem Werk „De musica“. In dieser Schrift geht es, wie oben geschildert412, um die 

Entwicklung einer Musiktheorie, vor allem aber um Klänge und den Prozess der 

Klangwahrnehmung. Um an die oben beschriebenen Ausführungen anknüpfen zu können, seien 

hier einige der von Augustinus erläuterten Thesen kurz wiederholt: Es geht in „De musica“ um 

den „Weg von der Erkenntnis körperlicher Rhythmen zur ewigen ‚Gleichheit’.“413 Es sind aber 

nicht die musikalischen, d.h. nicht die in der Musik zu vernehmenden Töne, die in dieser Schrift 

analysiert werden, denn diese stehen als Zeichen stellvertretend für die ‚Zahlen’, d.h. für das 

‚Zeitmaß’, das die Ordnung der Welt bestimmt. Es geht vielmehr um die Zahlen der Weisheit, 

die dem göttlichen Eins (unum) entsprechen, das wiederum stellvertretend für den Ursprung 

und die höchste Wahrheit steht. Mit Hilfe der metaphysischen Betrachtung der Zahlen glaubte 

Augustinus den Weg aufzeigen zu können, der über die Seele zur Erkenntnis (ratio) des 

göttlichen Ursprungs führt.414 

Am Beispiel des Hörens macht Augustinus deutlich, dass das Aufstiegsmodell sowohl auf 

dem Körperlichen als auch auf dem Seelischen aufbaut. Zugleich macht er darauf aufmerksam, 

dass es aber die Seele ist, die im Hinblick auf den Körper eine Leitungsfunktion hat, denn die 

im Körper tätige Seele prüft und lenkt die Empfindungen des Körpers. Der Klangeindruck zum 

Beispiel wandelt sich zu einem ‚Produkt der Seele’, indem nämlich die Wahrnehmung von dem 

‚äußeren Sinn’ (sensus), der als das körperliche Instrument der Seele gilt, „nach dem Maßstab, 

was das Ohr erfreut (delectat) oder beleidigt (offendit)“415,  über den ‚inneren Sinn’ (sensus 

interior)416 in die Stufe der Eindrücke und Urteile übergeht, die wiederum allen Sinnen 

                                                           
411  AUGUSTINUS: De musica, 72: „Aliquid sonet in auribus mei, cum sonum audio.“ 
412  Vgl. Kapitel III.4.1. 
413  Von FRANK HENTSCHEL, vorgestellt mit dem Titel: De musica I und VI. Vom ästhetischen Urteil zur 

metaphysischen Erkenntnis.  
414  Vgl. ULRICH DUCHROW: Sprachverständnis und biblisches Hören bei Augustin. Tübingen 1965, 34.: „De 

musica“ vermittelt also eine Erkenntnislehre, die „von den ‚uestigia rationis’ [Spuren der Vernunft] im 

Sinnlichen über die Seele zum ‚göttlichen unum’ den Aufstieg ‚a corporeis ad in corporea’ zur seligen Schau 

[beatissimo contemplatio]“ beschreibt und vorbereitet. 
415  Ebd., 13. 
416  Ebd., 10-11. – Ebd., 9: Augustin beschreibt die sensitive Seele mit folgenden Worten: „Sie nimmt wahr und 

unterscheidet (sentit atque discernit) durch den Tastsinn (tactus), Wärme und Kälte und andere ähnliche 

Gegensätze. Weiter beurteilt sie (diiudicat) unzählige Arten von Geschmäcken, Gerüchen, Klängen und 
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übergeordnet ist. Dieser Vorgang wird zudem unterstützt von dem Gedächtnis, der memoria, 

denn sie erinnert sich an die bisher gehörten Klänge und bildet somit das Fundament für die der 

Urteilsfindung zugrunde liegenden Affekte wie Gefallen oder Missfallen. 

Ausgestattet mit den Absichten und Wünschen der Seele und der Urteilskraft der Vernunft 

(ratio), die als die von Gott eingegebene natürliche Fähigkeit des Prüfens und Unterscheidens 

das Wahre von dem Falschen, das Nützliche von dem Schädlichen zu trennen vermag, geht also 

das Hören als seelisch-geistige Bewegung der höchsten Erkenntnis des Wahren bzw. des 

wahren Gottes voraus. Das bedeutet, dass die sinnliche Wahrnehmung des Klangs, wie in 

Kapitel II. über Augustinus erläutert, über die anima rationalis den Weg zur höchsten Stufe 

vorzubereiten vermag, indem das Wahrnehmen von Tönen (sonus)  sich im Sinne des unum 

wandelt zu einem Zeichen (signum) für das Zahlhafte in der Natur, das dann als die Ordnung 

und Schönheit der Schöpfung erkannt wird.417 Diese Wahrnehmung fließt in die höchste Schau, 

die Wesensschau Gottes ein, die mit der Erfahrung des Einsseins mit Gott als das unum esse418 

die Erkenntnis Gottes als das göttliche Eins und den einzigen und wahren Schöpfer der Welt 

zuteil werden lässt.419 Kurz gesagt, es geht beim Hören um den Weg von der 

Klangwahrnehmung bis zum göttlichen Eins (unum) als Ursprung der Ordnung und Schönheit. 

Da alle Stufen dieses Konzepts von Augustinus aufeinander aufbauen und sich gegenseitig 

bedingen, entspricht der Weg, von Augustinus gekennzeichnet als Aufstieg von der Schau der 

Körperdinge zur höchsten Wesensschau der Ordnung und Wahrheit, einem Aufstiegsmodell. 

In diesem Sinne lässt sich wiederholen, was Augustinus in De musica gesagt hat: „Und so wird 

das Unsichtbare Gottes geschaut, indem es durch das Geschaffene erkannt wird.“420 

Die höchste Erkenntnis darf aber keineswegs als etwas rein Geistiges ohne jeden Affekt 

verstanden werden, denn diese höchste Stufe ist ein visionärer Akt, eine ‚Schau’, die 

Augustinus als die „selige Schau“ (beatissima contemplatio), als „Glückseligkeit“ und höchstes 

Glückserlebnis beschrieben hat. 

Auffällig ist, dass Augustinus, der De musica als Weg von der sinnlichen Wahrnehmung zur 

höchsten Wesensschau quasi als ein Musiktheorie entwickelte, um den Gefahren der 

                                                           
Formen durch Schmecken, Riechen, Hören und Sehen. In all dem erstrebt sie das, was ‚secundum naturam sui 

corporis’ ist, während sie das Gegenteil davon abstößt und flieht.“ 
417  ULRICH DUCHROW, 33. 
418 Vgl. ebd., 227: Interessant ist, dass dem Begriff unum auch eine trinitarische Bedeutung zukommt: „Augustin 

[beschreibt] bei genauer Reflexion die trinitarische Struktur als unum, uerum (species), bonum (ordo), auf der 

anderen Seite aber setzt er Gott nicht als lux - ueritas in Beziehung zur Einheit, sondern vor allem als Heiliger 

Geist, der als ordo und pax stiftende Macht die Teile zur Einheit bildet.“ 
419  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 190/191: Augustinus, der den Weg zur Gotteserkenntnis als 

Visionskonzept beschrieben hat, hat zwischen der körperlichen (visio coporalis), der geistigen (visio 

spiritualis) und der rein geistigen, verstandesmäßigen (visio intellectualis) Vision unterschieden, wobei die 

Visionsformen aufeinander folgen und einander bedingen. 
420  Vgl. Kapitel III.4.1. 
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‚verführerischen Musik’ zu begegnen, im Alter schließlich „die sinnliche Bedeutung der Musik 

bejaht [...] und als Ausdruck der höchsten himmlischen Freude wertet, in der Worte nicht mehr 

ausreichen, den Affekt des Herzens auszudrücken. Hier kommen Musik und Affekt eine 

eschatologische Qualität zu. Es ist die Auferstehung Jesu, über die der Jubel der Jünger und 

Engel zusammenklingt.“421 Damit wich die sinnliche Gefahr bzw. die Gefährdung, die 

Augustinus der Musik und dem Hören zuschrieb, der „Eschatologisierung der Freude“.422 

Die Sinne als Wegweiser zum Göttlichen? Der erste Blick vermittelt den Eindruck, als gäbe 

es bei der Bedeutung der Sinne, vor allem aber in der Betonung der seelischen Qualitäten des 

Menschen deutliche Parallelen zwischen den Denkmodellen von Augustinus und Hildegard. 

Doch bereits Hildegards Darstellung von der Verbundenheit von Körper, Geist und Seele als 

untrennbare Einheit macht sichtbar, dass Hildegards Sichtweise von der Wechselwirkung der 

körperlichen und geistig-seelischen Prozesse und Sinne sich keineswegs als ein 

Aufstiegsmodell präsentiert. Zwar hält Hildegard fest, dass das innere Hören zum Beispiel der 

„Anfang der vernünftigen Seele“sei und zugleich der erste Schritt auf dem Weg der „inneren 

Verwandlung der Sinne“423, dennoch unterscheidet sich die Bedeutung des ‚inneren Hörens’ 

und der ‚inneren Einsicht’ wesentlich von dem augustinischen Modell: Trotz der Nähe des 

Begriffs rationalitas zu dem Begriff ratio, der bei Augustinus als die von Gott eingegebene, 

natürliche Fähigkeit zum Prüfen und Unterscheiden seinen Ort hat, und die seelischen 

Empfindungen und Gedanken auf ‚wahr’ und ‚falsch’ untersucht, verkörpert rationalitas bei 

Hildegard keine wertende Instanz. Hildegard betonte vielmehr, dass die rationalitas die 

Verbindung mit dem in der Seele vorhandenen ‚inneren Wissen’ (interior scientia) sei, das dem 

Menschen von Gott als geistiges Vermögen, d.h. als ‚apriorisches Wissen’ und damit als 

Voraussetzung und Möglichkeit der Erkenntnis des Wahren und Guten eingegeben wurde. Es 

verschmilzt mit den inneren geistlichen Sinnen und fließt sozusagen in den ‚inneren Hörsinn’ 

(aures interioris intellectus), ein, um im Zusammenwirken mit den äußeren, körperlichen 

Sinnen – wenn möglich – Einfluss zu nehmen auf Wünsche und Gedanken. Geschieht dieser 

Prozess in einem vom Glauben geprägten Leben, werden alle Eindrücke auf Gott gelenkt und 

erfüllen die Seele mit Sehnsucht nach Gott. So gesehen lässt sich die rationalitas nicht wie die 

ratio als Prüfinstanz und Maßstab deuten, denn das innere, apriorische Wissen geht, da es 

bereits vorgegeben ist, aller Wahrnehmung voraus, sodass das sinnlich Wahrgenommene – 

sowohl das körperliche als auch das seelisch-geistige – wie ein Samenkorn auf fruchtbaren 

                                                           
421  ULRICH DUCHROW, 227. 
422  Vgl. ebd., 227. 
423  MARGOT SCHMIDT, 135. 
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Boden fällt. „Denn das Gehör kann nur Erkenntnis und Gewissenseinsicht vermitteln, wenn das 

geistige Vermögen [innere Wissen] der Wahrnehmung grundsätzlich vorausgeht.“  

So verwundert es nicht, dass die visionäre Erfahrung Hildegards sich deutlich von dem 

augustinischen Aufstiegsmodell unterscheidet: Hildegards Visionen beginnen „ohne 

vorausgehende Leistung  des Denkens“424 mit einer Schau (visio), die erfüllt ist von Hildegards 

Glauben (intellectus fidei), der dem seelischen Prozess von Beginn an mit allen sinnlichen 

Wahrnehmungen und Eindrücken und geistig-seelischen Reflexionen zugrunde liegt. Und was 

den weiteren Verlauf des aufgezeigten Weges betrifft, so hat Augustinus die höchste Stufe als 

eine Erfahrung beschrieben, die mit menschlichen Worten nicht wiedergegeben werden kann, 

sodass sein Aufstiegsweg am Ende mit mystischem Schweigen erfüllt ist.425 Bei Hildegard liegt 

dagegen sozusagen der ‚umgekehrte’ Weg vor: Ihre Visionserfahrung lässt sich im Vergleich 

zu Augustinus sogar als ‚Abstieg’ verstehen, denn für Hildegards Erfahrung gilt, dass diese mit 

einer mystischen Schau beginnt, aber nicht, wie bei Augustinus, zu einer mystischen Schau 

führt. Im Gegenteil: Gegenüber einem Aufstiegsweg eines Augustinus „entfalten [Hildegards] 

Visionen eine ansteigende, immer rationalere Vermittlung“426, wie die folgende 

Strukturanalyse belegt. In Hildegards Visionen geht es zum Beispiel auch nicht darum, „das 

Wesen Gottes zu erforschen und in der Schau zu erfassen“, vielmehr steht der Glaube im 

Vordergrund, der Glaube an einen Gott, der sich den Menschen nicht nur in der Hl. Schrift, 

sondern u.a. auch in der Natur offenbart und mitteilt. Im Mittelpunkt der Visionen Hildegards 

steht also der Gott, der sich vernehmen und hören lässt. 

 

5. Sonus als Einheit von Audition und Vision 

 

Es war das Hören, das Hören der göttlichen Stimme, das als das Wesentliche die 

Visionserfahrung Hildegards prägte. Es ist demnach nicht nur sinnvoll, sondern sogar 

notwendig hervorzuheben, dass Hildegards Visionen von Auditionen begleitet waren und somit 

als ‚Visionen mit Schwerpunkt Hören’ von herausragender Bedeutung sind, denn es ist das 

Hören, das Hildegard den Auftrag, ihre Visionen schriftlich niederzulegen, vermittelte. Daraus 

ergibt sich eine unauflösliche Verbindung von Hören und Sehen, die untrennbare Einheit von 

Audition und Vision, die den Charakter der Visionen Hildegards bestimmt; sonus steht im 

Folgenden für diese Einheit ‚Audio-Vision‘ bzw. ‚Audiovision‘.427 

                                                           
424  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 188. 
425  Vgl. ebd., 237. 
426  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 237. 
427  Ablauf und Struktur der Audiovisionen werden im Folgenden (5.2) detailliert erläutert. 
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5.1  ‚Hören und Sehen’ als Doppelformel 

 

Seit der Antike, das heißt, seit Aristoteles wurde bei der Bewertung der fünf Sinne der erste 

Platz dem Sehen eingeräumt. Da aber Hören und Sehen „keine konträren Ontologien 

[repräsentieren], sondern sich auf unterschiedliche und zumeist einander ergänzende 

Erfahrungsformen“428 beziehen, galten schließlich beide Begriffe im Allgemeinen als 

gleichwertig. Das bedeutet, dass im mittelalterlichen Sprachgebrauch ‚Hören und Sehen’ nicht 

als Gegensätze verstanden, sondern wie ‚Auge und Ohr’ als Einheit wahrgenommen wurden. 

Deshalb ist „[d]ie Doppelformel ‚hören und sehen’ [...] in lateinischen und volkssprachlichen 

Texten häufig belegt.“429 

Das gilt nicht in gleicher Weise für die Theologie, denn in theologischen Erläuterungen 

wurde über die Gleichsetzung von ‚hören und sehen’ hinaus die Frage gestellt, welcher der fünf 

Sinne der wichtigste sei. Zunächst wurde in Anlehnung an Augustinus, der  gemäß der ‚Ich-

bin-Formel’ des Johannesevangeliums430, in der Christus sich selbst als das „Licht der Welt“ 

bezeichnete, dem Sehsinn als Symbol der Erleuchtung den Vorrang vor allen anderen Sinnen431 

gab, das Licht in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb war es vor allem das Sehen, das als 

Grundlage und Medium der Glaubenserkenntnis Gültigkeit besaß. Somit wurde im Vergleich 

zum Hören das Sehen als höherwertig eingestuft; infolgedessen ging die Gleichberechtigung 

von ‚Auge und Ohr’ verloren und die Einschätzung des Hörens und Sehens musste in der 

Theologie neu bedacht werden.432 

Es war schließlich Bernhard von Clairvaux der „den Vorrang der Ohren im Glauben und in 

der Hoffnung“433 betonte. Indem er also in Glaubensfragen entgegen der üblichen Sichtweise 

dem Ohr die Führung434 zubilligte, gab er der Diskussion eine neue Richtung, sodass das Hören 

im mittelalterlichen Glauben wieder an Bedeutung gewann.  

Da aber die Position von Augustinus nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde, gab es 

folglich im 12. Jahrhundert unterschiedliche Positionen, die weiteren Überlegungen und 

Konzepten zwar sozusagen als Vorlage dienten, dabei aber weder eine eindeutige, 

                                                           
428  Vgl. ULRICH LINCOLN, 68. 
429  HORST WENZEL, 55. 
430  Denn, so heißt es in Joh 8,12: Wer Jesus Christus als „Licht der Welt“ annimmt und ihm nachfolgt, wandelt 

im Licht. 
431  Vgl. HORST WENZEL, 48 und 59. 
432  Ebd., 59. 
433  BERNHARD VON CLAIRVAUX: „Denn der Glaube geht gewiss aus dem Gehör, nicht aus dem Sehen hervor [...]. 

Und einzig im Glauben, wie auch in der Hoffnung macht er die Augen schwach und die Ohren stark. – Sane 

fides ex auditu, non ex visu [...]. Et in fide ergo, sicut et in spe, deficit oculos, auris proficit sola.“ In ps. Qui 

habitat, sermo 8 (Opera IV), 427. 
434  Vgl. ebd., 59-60: Denn nach BERNHARD VON CLAIRVAUX geschieht – wie auch Paulus sagt (s.o.) – der erste 

Schritt für die Erkenntnis Christi als Gottes Sohn über das Hören. 
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allgemeingültige Stellungnahme zu den Begriffen ‚sehen’ und ‚hören’, noch eine anerkannte 

hierarchische Ordnung beider Begriffe boten. Hildegard konnte also nicht auf theologisch 

gültige Aussagen zurückgreifen; es kann angenommen werden, dass für Hildegard die 

Positionen sowohl von Augustinus als auch von Bernhard von Bedeutung waren, denn beide 

Konzepte lassen sich in ihren Schilderungen wiederfinden. 

Zunächst erscheint in den Visionsschriften Hildegards das Hören als dem Sehen 

nachgeordnet und damit als Sinn zweiten Ranges. In Anlehnung an Augustinus und die 

herrschende Meinung ihrer Zeit, vor allem aber wegen ihrer Visionsgabe betrachtete Hildegard 

das Auge „vornehmlich als Symbol des Wissens und der Erkenntnis“435 und betonte immer 

wieder die herausragende Leistung der Augen und des Sehens. Außerdem fällt auf, dass 

Hildegard in Bezug auf die Beschreibung aller Sinneswahrnehmungen die einzelnen Sinne 

keineswegs immer in gleicher Weise, sondern je nach Zusammenhang aus unterschiedlichen 

Perspektiven schilderte. Im Focus ihrer Beschreibungen rückt nämlich gerade die 

Sinneswahrnehmung in den Vordergrund, die im Mittelpunkt der Betrachtung steht. So 

erscheint der Sinn, der gerade in den Blick genommen wird, als den anderen überlegen und 

besonders wichtig. Deshalb kam es bei der Darstellung der Sinne insgesamt – trotz der 

vorrangigen Stellung des Sehens – in Bezug auf die Wertigkeit der einzelnen Sinne zu ständigen 

‚Schwerpunktverschiebungen’. Es fällt sogar auf, dass es im Laufe der Darstellungen 

Hildegards einen Sinn gibt, der mit der Zeit in ihren Schriften immer  häufiger erscheint und 

immer mehr an Bedeutung gewinnt436: Es ist der Geschmackssinn, der die 

Unterscheidungskraft und das Urteilsvermögen symbolisiert. Das macht deutlich, dass es ist 

schwierig, den Beschreibungen Hildegards eine klare Ordnung aller Sinne und in Bezug auf 

das ‚Hören und Sehen’ eine eindeutige Hierarchie zu entnehmen. 

Das obige Zitat ist zum Beispiel den „Jahreszeiten und Monate[n] in ihrer Beziehung zu Leib 

und Seele des Menschen“ (LDO) entnommen und zwar der Beschreibung des fünften Monats, 

in dem der „Gesichtssinn“ allegorisch mit der „Fruchtbarkeit des Monats“ verglichen wird. Da 

Hildegard der Überzeugung war, dass, wie die Vision vom „Kosmosmenschen“ darlegt, Welt 

und Menschen in einem kosmischen Zusammenhang stehen, hat sie, das Werden und Vergehen 

der Sinne in Analogie zu den im Jahreskreis wandelnden und verwandelnden Kräften der Natur 

geschildert. In diesem Sinne bekam jeder Monat bei Hildegard „seine eigene Bedeutung und 

[fand] Parallelen im menschlichen Organismus und seinem Wirken“.437 

                                                           
435  Vgl. VIKI RANFF, 348. 
436  Vgl. MARGOT SCHMIDT, 135. 
437  Vgl. ebd., 134-135: „Die Bilder der Monate zeichnet Hildegard sowohl als Stufen der Lebensalter als auch in 

ihrem Keimen, Blühen und Reifen als sittliches Wachstum im Menschen.“ 
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In dem darauf folgenden Monat geht es anschließend um das Gehör, das Hildegard hier als 

den zweiten Sinn bezeichnet und damit dem Sehsinn nachordnete. Durch die Wirkkraft der 

rationalitas aber, die ja als Hauptkraft der Seele allen Sinnen zugordnet ist, wird das Gehör als 

‚rechtes Hören’ im Sinne von Gehorchen bedeutsam und der Aspekt des Gehorsams wird 

hervorgehoben. 

 

„Der Gabe der Schau, dem Sehen, geht das Hören im Gehorchen voraus. ‚Das Gehör fand, was das Sehen nicht 

entdeckte. Die Wahrheit drang durch das Ohr ins Herz’.“438 – „Die durch die richtigen Gedanken 

hervorgerufene gleichbleibende Gerechtigkeit wendet den Menschen vom Hören des Schlechten ab und lenkt 

ihn zu dem Guten hin.“439 

 

Damit ist, wie oben ausgeführt, die ethische Dimension des Hörens angesprochen. Diese als 

‚nachgeordnet’ bzw. ‚zweitrangig’ zu benennen, wird, wie Hildegard schließlich selbst zum 

Ausdruck brachte, der weitreichenden Bedeutung des Hörens als Gehorchen nicht gerecht. Dass 

Hildegard das Hören als ein Geschehen darstellte, das den Menschen in seinem Verhalten, sogar 

in seinem ‚Herzen’ stärker beeinflussen kann als das Sehen, bestätigt nochmals die Aussage, 

dass im Werk Hildegards das Hören keineswegs als dem Sehen nachgeordnet gewertet werden 

kann, sondern als eine entscheidende Dimension des theologischen Anliegens Hildegards von 

grundlegender Bedeutung ist. 

 

5.2  Die Ebenen des Hörens in den Audio-Visionen Hildegards 

 

Die Visionsschriften belegen, dass Hildegard davon überzeugt war, dass es Gott war, der in den 

Visionen zu ihr sprach, das bedeutet, dass Hildegard ihr Leben lang sozusagen begleitet wurde 

vom Klang (sonus) seiner Stimme (vox Dei). Es stellt sich die Frage, wie Hildegard diesen 

Klang erfahren und vernommen hat.  

Eine einfache Antwort kann es nicht geben, da Hildegards Erleben der „Stimme vom 

Himmel“ sich nicht in ‚einem Vollzug’ ereignete, sondern in der Visionserfahrung mit einem 

Geschehen verbunden war, das aus mehreren Elementen bestand. Jede von Hildegard erlebte 

‚Klangerfahrung’ – allen voran das Wahrnehmen der Stimme Gottes – ereignete sich nämlich 

auf verschiedenen Ebenen, die innerhalb des visionären Prozesses als sog. „Stationen“ oder 

„Schichten“ unterschiedlichen Aufgaben und Motiven entsprachen. 

                                                           
438  MARGOT SCHMIDT, 135f. 
439  WMH2, I.3.10, 93. LDO, 127: „ostendentes quod tenor iusticie cogitationibus rectis prouocatus hominem a 

malo auditu auertit ad bonum dirigit“. 
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Diese Struktur des visionären Prozesses bei Hildegard wurde von Maura Zátonyi im Rahmen 

ihrer Dissertation „Vidi et intellexi“  untersucht und in vier Ebenen440 eingeteilt, die „sich [...] 

wie die Schichten eines Ganzen aufbauen“. Da diese Struktur einen sehr guten Ein- und 

Überblick  über den Verlauf des visionären Prozesses bietet, möchte ich diese Einteilung 

beibehalten und den weiteren Überlegungen zugrunde legen, indem ich den genannten Ebenen 

Beschreibungen und Vorgänge zuordne, die die Bedeutung des Klangs (sonus) hervorheben. 

Auf diese Weise soll durch die Erweiterung die visionäre Ebene mit der auditiven Dimension 

verbunden werden, um so dem Prozess der visionären Erfahrung auch als auditives Geschehen 

gerecht zu werden. Auch hier gilt weiterhin, dass es sich bei diesen Ebenen um ‚Schichten’ 

handelt, die ineinander verwoben sind, die sich gegenseitig bedingen, aber nicht zwingend an 

die vorgegebene Ordnung und Reihenfolge gebunden sind.441  

 Betrachtet man diese Ebenen als eine Struktur, die, verbundenen mit den verschiedenen 

Momenten der Erfahrung, theologische Aspekte und Perspektiven wiedergibt, so lassen sich 

die bisher beschriebenen Beispiele der Klang- und Hörwahrnehmungen Hildegards in einem 

Überblick zusammenfassend folgendermaßen darstellen442: 

(a) Es war die Stimme Gottes (vox Dei), die jedes Visionsgeschehen einleitete und begleitete, 

die Hildegard als ein unmittelbares und unvermitteltes Klanggeschehen erlebte.443 Nicht nur, 

dass sie die ‚Stimme vom Himmel’ überraschend und plötzlich vernahm, das Hören der 

göttlichen Stimme vermittelte ihr in diesem Augenblick der intuitiven Gottesbegegnung ‚im 

Nu’ (in momento) das Verstehen des Schriftsinns. Das bedeutet, dass die Ebene des 

Klangwahrnehmung sich als visionär-mystische Erfahrung bestimmen lässt und, in Analogie 

zur ‚mystischen Lichterfahrung’, einer ‚mystischen Klangerfahrung’ gleichkommt. Zusammen 

mit der unmittelbaren und unvermittelten Einsicht in den Sinn der Schriften war diese 

gewissermaßen verbunden mit einer ‚mystischen Wissensvermittlung’ (Schriftmystik). 

(b) Die zweite Ebene beinhaltet die Übersetzung der geschauten Bilder in versprachlichte 

Bilder; so schuf Hildegard mit Hilfe allegorischer und symbolischer Verfahren eine ‚quasi-

Welt’. In diesen Bereich gehört zum Beispiel in Analogie zum ‚Kosmosmenschen’ die 

Beschreibung der Welt sozusagen als eine ‚Klangwelt’. 

                                                           
440  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 10: die vier Ebenen sind: a) Bericht über die Visionserfahrung – mystische 

Schau vom Licht: Erste Ebene, b) Beschreibung der Visionsinhalte – imaginative Vermittlung: Zweite Ebene, 

c) Auslegung der Visionsbilder – biblische Bezüge: Dritte Ebene, d) Theologisch-philosophische Diskurse: 

Vierte Ebene. 
441  Vgl. „Die Klangebenen als Elemente der Audio-Visionen Hildegards.“ 
442  Vgl. Kapitel I.1.1 und I.3.1: In diesen Kapiteln wurden die visionäre Erfahrung und visionäre Theologie der 

Hildegard bereits erläutert. Hier geht es um eine zusammenfassende Darstellung, d.h. Wiederholungen lassen 

sich also nicht vermeiden. 
443  Vgl. MAURA ZÁTONYI, 204f. 
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      Die Klangebenen 

In Entsprechung zur Struktur des Visionsgeschehens werden hier die dazugehörigen 

Klangebenen wiedergegeben, d.h. es geht hier um die Momente der Klangerfahrung, die in 

der Visionserfahrung mit dem Sehen verbunden sind. Da diese Momente nicht wie Stufen 

aufeinanderfolgen, sondern eher Ebenen bzw. ‚Schichten’ entsprechen, sind sie in dem 

Prozess, was die Reihenfolge betrifft, auswechselbar. Lediglich die Ebene der mystischen 

Erfahrung bleibt immer die 1. Ebene somit das Fundament für den gesamten stets 

wechselnden Prozess. 
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 (c)  Auf der dritten Ebene befasste sich Hildegard mit der Auslegung der Visionsbilder, die vor 

allem darauf ausgerichtet war, biblische Bezüge herzustellen. Das exegetische Verfahren, das 

hier zum Tragen kam, entsprach – durchgeführt mit allegorischen Verfahren der Auslegung und 

symbolischen Verfahren der Erkenntnis – dem sogenannten ‚Vierfachen Schriftsinn’, von dem 

Hildegard sich auch bei den Erläuterungen ihrer eigenen Texte leiten ließ, wie zum Beispiel in 

ihrer Exegese des Johannes-Prologs. Diese auf die biblische Exegese bezogene Ebene 

unterstreicht also die Bedeutung der Heiligen Schrift: die Vision deutet die Bibel – die Bibel 

die Vision.444 Doch stehen dabei die Visionen im Vordergrund, denn „die expliziten 

Schriftauslegungen sind dementsprechend nur eine Station in einer dynamischen 

Verstehensbewegung“445. 

(d)  Die vierte Ebene enthält theologisch-philosophische Diskurse; dabei werden – unabhängig 

vom Bild – die vorher durchgeführten Betrachtungen mit Blick auf das Beziehungsnetz von 

Gott, Mensch und Welt fortgeführt und auf die Glaubenslehre hin reflektiert. Diesem 

‚rationalen Diskurs’446 lassen sich die theologischen Ausführungen447 zu „Sonus als Klangbild 

der Trinität“, „Die symphonische Seele des Menschen“und „Sonus als Moment der 

Heilsgeschichte“zuordnen, denn die Überlegungen zur Dreieinigkeit zum Beispiel widmen sich 

„dem zentralen Geheimnis des christlichen Glaubens“. Und in dem anthropologischen Diskurs 

über die Seele wird sehr intensiv über Schuld und Versagen des Menschen nachgedacht, d. h. 

es geht bei diesem Thema im Wesentlichen um das Leben und die Frage nach Prädestination 

und Freiheit. 

 Mit Hilfe einer graphischen Darstellung habe ich versucht, diese Ebenen und deren 

Vernetzung so darzustellen, dass zum einen der Charakter der einzelnen Ebenen als 

‚Klangelemente’, zum anderen  die Vernetzung sichtbar wird, indem ich die verwobenen 

Elemente als ineinander verschachtelte Flächen konzipiert habe: „Die Klangelemente als 

Ebenen der Audio-Visionen Hildegards“: (a) Klang als Ebene der mystischen Erfahrung – (b) 

Klang als Ebene der Beschreibung – (c) Klang als Ebene der Deutung und (d) Klang als Ebene 

der Reflexion.  

 Wie gesagt, die Ebenen entsprechen keinen Stufen, vielmehr werden sie durch das Element 

der Erfahrung und der plötzlichen Begegnung mit Gott (in momento) , vor allem durch das 

Hören der Stimme Gottes zusammengehalten; die anderen Ebenen entwickeln sich dann als 

                                                           
444  Ebd., 217 u. 221: Dabei steht die Heilsgeschichte als Bedeutungsinhalt der Visionen im Vordergrund, wobei 

die Heilige Schrift auf die Sinnerfüllung in Christus hin gelesen wird. 
445  Ebd., 225. 
446  Ebd., 235. 
447 Vgl. Kap. IV.B. 
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Entfaltung und Explikation, entsprechen also einem dynamischen Prozess – der bei Hildegard 

oft mehrere Jahre beinhaltete – mit austauschbaren Elementen.  

Man muss natürlich berücksichtigen, dass die oben dargestellten Ebenen eine 

Strukturanalyse wiedergeben, für die es von Hildegard weder eine theoretische Abhandlung 

noch unmittelbare Aufzeichnungen gibt, aber die Bedeutung des Hörens in dem Prozess der 

Audio-Visionen wird so durch die Klangelemente merklich hervorgehoben und verstärkt. 

Zudem verweisen die Themen der einzelnen Klangebenen auf die theologischen Bezüge und 

unterstreichen den Zusammenhang von Audio-Vision und theologischer Bedeutung. 

Zugleich wird auch hier wieder Hildegards Sicht- und Denkweise deutlich: Indem sie 

verschiedene Perspektiven und Betrachtungsweisen ganz unterschiedlicher Prägung – von 

mystisch bis rational – zusammenfügte, bewahrte sie den Blick für das Ganze, d.h. für das 

gesamte Geschehen. Das für Hildegard typische differenzierte und zugleich verwobene 

(‚vernetzte’) Denken bleibt grundsätzlich als Ganzes erhalten und führt zu einem exegetischen 

Gesamtbild. 

 

5.3   Hildegard und die ‚Frage der Mystik‘ 

 

Hildegards theologischem Denken liegt ja eine Gotteserfahrung zugrunde, die sie als 

„plötzliche[n] Einbruch einer inneren Erfahrung und als das Aufbrechen eines unmittelbaren 

Bezuges zu Gott“ (in momento apud Deum) erlebte. Definiert als ‚mystische Lichterfahrung‘ 

führte dieses Erlebnis immer wieder dazu, dass Hildegard in Vergangenheit und Gegenwart als 

Mystikerin bezeichnet und der Mystik zugeordnet wurde und wird.  

Obwohl die Begriffe Lichtmystik und Schriftmystik sich in Verbindung mit der 

‚Eingangsebene‘, wie oben ausgeführt, als zutreffend erweisen, gibt es gegenwärtig immer 

mehr Stimmen, die laut werden und die Zuordnung Hildegards zur Mystik in Frage stellen. 

Dennoch gilt Hildegard nicht nur in der öffentlichen Meinung, sondern auch in theologischen 

Kreisen häufig noch als „Prototyp der ‚Mystikerin’“448. Dazu trug bereits kurz nach Hildegards 

Tod der Hagiograph Theoderich aus Echternach bei, der als dritter Biograph Hildegards Vita 

zu Ende schrieb. Da im 12./13. Jahrhundert durch die Entstehung der ersten Frauenklöster die 

sogenannte ‚Frauenmystik’ an Bedeutung gewann, war er daran interessiert, Hildegard dieser 

neuen ‚Frauenbewegung’ zuzuordnen und sie als ‚Mutter der Mystikerinnen’ zu benennen. 

Gleichzeitig sah er in der Unverständlichkeit ihrer Texte einen Hinweis auf ihre Gnadengabe 

                                                           
448  NEWMAN, BARBARA: Seherin – Prophetin – Mystikerin. Hildegard von Bingen in der hagiographischen 

Traditon. In: FSForster, Freiburg u.a. 1998, 126-152.  
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und stellte einen Bezug zur ‚Brautmystik’449 her, indem er Hildegards „vertraute Beziehung zu 

Gott als seine geliebte Braut“450 hervorhob. Kurzum – Theoderich trug auf diese Weise dazu 

bei, dass in den folgenden Jahrhunderten Hildegard als Mystikerin tradiert wurde.  

Hildegards Beschreibung ihrer Lichterfahrung hat in der Hildegard-Literatur zu der vielfach 

diskutierten Frage geführt, ob Hildegard der Mystik zuzurechnen sei oder nicht. Da allerdings 

der Mystikbegriff vielschichtig ist und die Zuordnung letztlich von der Definition abhängt, 

fallen die Antworten im Blick auf Hildegard unterschiedlich aus. Z.B. kommen Peter 

Dinzelbacher451 und Kurt Ruh452, die zwar beide das Fehlen von Entrückung und Ekstase in 

Hildegards visionärer Erfahrung als das Fehlen eines wesentlichen Kriteriums von Mystik 

bewerten, zu verschiedenen Ergebnissen. Während Kurt Ruh Hildegard wegen dieses Mangels 

aus der mystischen Tradition ausgrenzt, nimmt Peter Dinzelbacher sie unter den Mystikerinnen 

auf, obwohl er sie zuvor aus den gleichen Gründen, d.h. wegen des Fehlens ekstatischer 

Begleitphänomene, nicht in die „Visionsliteratur im Mittelalter“ (Stuttgart 1981) aufgenommen 

hatte. Entgegen seiner ersten Einschätzung kann er nämlich Hildegard später als Mystikerin 

benennen, weil er letztendlich mit der Definition  von Mystik als „unmittelbaren Kontakt mit 

Gott durch persönliche Erfahrung“ und „auf Erfahrung gegründete Gotteserkenntnis“ einen 

allgemein gehaltenen und weiten Begriff von Mystik entwickelte, der so gesehen die 

Berücksichtigung von Hildegard ermöglicht. Diese Definition findet sich schließlich wieder 

z.B. in dem von Josef Sudbrack453geprägten Begriff von Hildegards „Schaumystik“.  

Inwieweit nun Hildegard der Mystik zugerechnet werden kann oder nicht, stellt sich also als 

äußerst schwierige Frage heraus, vor allem auch deshalb, weil es den Begriff ‚Mystik’ zu ihrer 

Zeit noch nicht gab.454 Um eine möglichst eindeutige Antwort, die die Differenzen ausgleicht, 

zu finden, ist es sinnvoll, die Visionserfahrung Hildegards so zu durchleuchten, dass sich dabei 

Positionen entdecken lassen, die ein Für und Wider für die Frage der Mystik ergeben, denn nur 

das Visionsgeschehen als Fundament der Gotteserfahrung birgt mögliche Antworten. 

Es fällt auf, dass Hildegard der Gleichstellung mit den sogenannten ‚heiligen Frauen’ und 

deren ekstatischen Erlebnissen widersprach und sich von ihnen distanzierte, indem sie betonte, 

                                                           
449  Die Metapher der ‚bräutlichen Beziehung’ steht für die geistliche Hochzeit der Seele mit Gott bzw. für die 

visionäre Vermählung mit Christus. 
450  Ebd., 135. 
451  DINZELBACHER,PETER: Christliche Mystik im Abendland. Paderborn u.a. 1994, 144-159. 
452  RUH, KURT: Geschichte der abendländischen Mystik. Bd.1. München 1990, 14. 
453  SUDBRACK, JOSEF: Hildegard von Bingen. Schau der kosmischen Ganzheit. Würzburg 1995. 
454  DINZELBACHER: Mystik des Mittelalters, 5: Der Begriff Mystiker/Mystikerin stellt „keine mittelalterliche 

Vokabel, keine damalige Selbstbezeichnung“ dar, „sondern ein Etikett, das erst seit dem 18. Jahrhundert auf 

Menschen angewandt wird, die mit paranormalen religiösen Erfahrungen begabt oder über solche reflektieren“. 

Es gab wohl – auch für Hildegard – das Adjektiv mysticus mit der Bedeutung ‚geheim’, das die innere, also 

geheime Bedeutung der Bibel meinte. Vgl. dazu Kapitel I, Anm. 109. 
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ihre Visionen niemals im Zustand der Entrückung und Ektase erlebt zu haben. Was also die 

Frauenmystik oder auch andere Formen der Mystik betrifft, so dürfte die oben vorgetragene 

Feststellung erkennen lassen, dass Hildegard weder die persönliche Gotteserfahrung in der 

Ekstase, noch die ‚Vermählung’ mit Christus suchte, auch nicht das Einheitserleben als 

Verschmelzung der Seele mit Gott, nicht einmal die unio mystica anstrebte. Es bleibt 

festzuhalten, dass für Hildegard die Visionen im Vordergrund standen, d.h. es ging ihr um die 

Botschaften, die Gott ihr in den Audiovisionen mitteilte, die sie als Gottes Beauftragte 

weiterzugeben hatte. 

Mit Blick auf die Struktur der Visionserfahrung Hildegards als ‚Klangebenen‘ können wir 

immerhin Folgendes festhalten: Wird die erste der vier ‚Klangebenen‘ als die Ebene der 

‚mystischen Erfahrung’ definiert, dann korreliert der Begriff Lichtmystik (visio mystica) mit der 

Erfahrung Hildegards von Visionen. Da Hildegard ohne vorhergehende Leistung des Denkens 

plötzliche Einsicht (in momento) in den Sinn der Schriften zuteil wurde, erweist sich zudem der 

Terminus „Schriftmystik“455 als geeigneter Begriff für das plötzliche Verstehen der Heiligen 

Schrift. Als „mystische Wissensvermittlung“456 haben somit beide Erlebnisformen Anteil an 

der mystischen Erfahrung Hildegards und entsprechen ihrem Begriff der mystica visio457. Die 

mystica visio wiederum beinhaltet, wie gesagt, den Begriff der spiritalis visio und entspricht 

dem ursprünglichen Adjektiv mysticus (geheimnisvoll), kann aber so gesehen lediglich als 

Hinweis, aber nicht als Ausdruck einer definierten ‚Mystik’ gewertet werden. 

Mir scheint die Frage, ob Hildegard mystische Erfahrungen gemacht habe bzw. Mystikerin 

gewesen sei, von untergeordneter Bedeutung zu sein, weil es die Visionsgabe war, die als das 

entscheidende Kriterium das Leben und Denken Hildegards bestimmt hat. Deshalb sollte man 

sich meiner Meinung nach bei der Einschätzung und Einordnung Hildegards vor allem auf das 

Visionsgeschehen selbst konzentrieren. Und nehmen wir Hildegard in ihrem Selbstverständnis 

ernst, dann müssen wir sie vor allem zuerst als „visionäre Theologin“ und „prophetische 

Lehrerin“ wahrnehmen und respektieren. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Auch wenn das Auge als Symbol des Wissens und Erkennens für Hildegard von Bedeutung 

war, heißt das keineswegs, dass in Hildegards Visionsschriften der Vorgang des Hörens dem 

                                                           
455  Ebd., 82; 176. 
456  Ebd., 176. – „Diese Art der Wissensvermittlung durch Schau überbietet den Wissensgewinn durch 

intellektuelle Bildung auf der Grundlage eines artes-Studiums und wird ausdrücklich mystische Bildung 

(mystica eruditio) genannt.“ 
457  Ebd., 209. 
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Sehen nachgeordnet ist. Vielmehr fällt auf, dass wir in dem Werk Hildegards in vielfältigen 

und unterschiedlichen Kontexten immer wieder dem Begriff ‚hören‘ (audire) begegnen, ob nun 

im Zusammenhang mit dem biblischen Wort Gottes oder auch in den Schlussformeln der 

Visionen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das theologische Anliegen Hildegards ergibt sich aus ihrer 

‚Lehre von den geistlichen Sinnen‘, denn das Sinnesvermögen ist – anders als bei Augustinus 

– bei Hildegard die Voraussetzung und Grundlage für das Erkennen Gottes.So bewirkt zum 

Beispiel das ‚innere Hören‘ der Seele, dass der Mensch, unterstützt von der Gnade Gottes, Gott 

nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern u.a. auch in der Natur wahrzunehmen fähig ist. Da 

nämlich der Weg der Gotteserkenntnis über den Weg von der sichtbaren zur unsichtbaren 

Wiirklichkeit führt und der Mensch als Geschöpf Gottes Anteil an der Schöpfung hat, ist er in 

der Lage, den wahren Gott auch in der Schöpfung zu erkennen. 

Die Wahrnehmung Gottes in der Natur lässt an ‚mystische Erfahrung‘ denken, doch aus der 

Darstellung des Visionsgeschehens als ‚Klangebenen‘ ergibt sich eine ‚negative‘ Antwort auf 

die sogenannte ‚Mystik-Frage‘: Zwar entsprechen Hildegards Erfahrungen z.B. den Begriffen 

‚Lichtmystik‘ und ‚Schriftmystik‘, doch lassen die ‚Klangebenen‘ erkennen, dass im 

Zusammenhang mit Hildegards Visionserfahrung der Begriff ‚Mystik‘ nur in diesem 

Zusammenhang verwendet werden kann. Kein mystisches Anliegen also, vielmehr wendet sich 

Hildegards Rede gemäß dem prophetischen Auftrag, den sie von Gott erhielt, als Predigtwort 

und Mahnrede an den Hörer. In diesem Sinne erweist sich das Hören als eine wichtige und 

wesentliche Dimension der Theologie Hildegards. 

 

B. VOM WESEN DES KLANGS –  

 SONUS ALS SINNBILD UND KLANGGESCHEHEN 

 

1. Sonus als Relation von Bild und Begriff 

 

Die in dieser Untersuchung vorgestellten Beispiele belegen, dass der Begriff sonus 

Perspektiven und Aspekte besitzt, die theologisch bedeutsam und relevant sind. Zudem kann 

als Ergebnis der bisherigen Ausführungen festgehalten werden, dass sich sonus, auch in der 

Einheit von ‚Klang und Hören‘, als Grundgedanke und fundamentaler Begriff als Evidenz des 

Göttlichen konstitutiv für Hildegards theologische Lehre erweist. Dennoch ist es schwierig, 

sonus auf eine eindeutige Definition festzulegen. Denn die in den Schriften Hildegards 

vorhandene Weitsicht und Vielfalt spiegelt sich auch in der Mehrdeutigkeit des Begriffs sonus 
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wider. Nicht nur die symbolisch-allegorische Redeweise Hildegards von sonus als der Stimme 

Gottes enthüllt je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungsebenen, auch durch den Aspekt 

des Hörens erfährt sonus, wie oben beschrieben, eine umfassende Bedeutungserweiterung. 

Bedenkt man, dass der Begriff sonus als fundamentaler Begriff alle bisher besprochenen 

Aspekte und Ebenen des theologischen Denkens Hildegards berührt, wird deutlich, dass es nur 

bedingt möglich ist, zu einer Aussage zu gelangen, die das Wesentliche von sonus in einer die 

Vielfalt umfassenden Definition darzustellen vermag. 

Auf der Suche nach einer Deutung bzw. Bestimmung von sonus muss zudem bedacht 

werden, dass für Hildegard beim Beschreiben ihrer Visionen nicht die Begrifflichkeit im 

Vordergrund stand. Als monastische Theologin wusste sie ja um die Begrenztheit des Begriffs, 

vor allem aber um die Notwendigkeit der bildlichen Redeweise. So stand für Hildegard die 

Aussage der Bilder im Vordergrund. Dennoch gab es bei ihr eine durchdachte 

Begriffsverwendung458, denn sie wusste auch um die „gegenseitige Angewiesenheit von Bild 

und Begriff“459.  

Um also zu einer Definition von sonus zu gelangen, muss sorgfältig unterschieden werden 

zwischen Bild und Begriff, zwischen den Voraussetzungen und Bedingungen, die beide 

Kategorien umgeben, verbunden mit dem Bewusstsein, dass die transzendente Wirklichkeit 

letztlich ‚unbegreiflich‘ bleibt, sich „nicht auf den Begriff bringen“ lässt.460 Diese Begrenztheit 

des Begriffs wurde in der monastischen Theologie aber keineswegs als Defizit gesehen, bot sie 

doch die Möglichkeit, das ‚Unaussprechliche‘ in unterschiedlichen Bildern und damit in 

unterschiedlichen Weisen zugänglich zu machen. In diesem Sinne schuf Hildegard immer neue 

Bilder (imagines) und Bilderwelten, „um dasselbe unter immer neuen Aspekten 

auszudrücken“461. 

Mit Blick auf die Visionsschriften lässt sich zusammenfassend sagen, dass Hildegards Texte 

ein ausgewogenes Verhältnis von Bild und Begriff erkennen lassen, denn bildliche Aussage 

und Deutungen stehen gleichwertig nebeneinander. In dieser Bildersprache bilden Deutung, 

Bild und Symbol eine untrennbare Einheit: Das Bild wird zum Begriff, ist sozusagen der 

                                                           
458  Hier zeigt sich Hildegard als monastische Theologin, die im Gegensatz zur scholastischen Theologie die 

Begrifflichkeit (als Quaestio, Argument, These/Antithese, Distinktion) in Frage stellte. Die (dionysische) 

Überzeugung, dass im Prinzip allein durch Vermittlung der bildlichen Redeweise das Unaussprechliche 

aussprechbar und das Göttliche in gewisser Weise zugänglich wird, liegt die Erkenntnis von der Begrenztheit 

des Begriffs zugrunde. 
459  Maura Zátonyi: Hildegard von Bingen, 130. 
460  Ebd., 131. 
461  Maura Zátonyi: Vidi et intellexi, 319. - – Mit dem Begriff ‚Bild’ ist die bildhafte Rede und Form gemeint, er 

lässt sich auch mit ‚Verbildlichung’, ‚Visualisierung’ übersetzen. 
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Begriff, der Begriff wird wiedergegeben im Bild. „Damit verlagert sich bei Hildegard der 

Schwerpunkt auf eine umfassende Bildhermeneutik“462. 

Und wie dem Bild eine Bedeutungsvielfalt entspricht, so bringt die darstellende und 

bildhafte Ausdrucksform sich in unterschiedlicher Weise zur Sprache: als Vergleich oder 

Gleichnis, erkennbar an der vidi-quasi-Struktur, als Symbol oder Allegorie.463 Wie die in 

Kapitel III beschriebenen Klangbilder sichtbar machen, gibt es in den Visionsschriften 

Hildegards eine Fülle von Beispielen, in denen diese unterschiedlichen Stilmittel gemäß den 

Grundsätzen und Vorstellungen der mittelalterlichen Symboltheologie zur Anwendung 

gebracht wurden. Es war aber vor allem die allegorische Methode, mit der Hildegard ihre Texte 

verfasste. 

Auch wenn sonus einer Fülle von Zuordnungen und Deutungsmöglichkeiten entspricht, so 

kommt ihm als fundamentaler Begriff eine kohärente Bedeutung zu, die allen weiteren 

Klangbeispielen zugrunde liegt und sich als Ursprung allen Seins präsentiert: Es ist die Stimme 

Gottes, die sich Hildegard in ihrer Visionserfahrung als Audition vermittelte. Das bedeutet, dass 

es die Stimme Gottes ist, die sich als Grundbedeutung, sozusagen als ‚Grundton‘ des 

symbolischen Begriffs sonus bestimmen lässt. 

 

2. Sonus als symbolische Rede von Gott 

 

Einer „rätselhaften Allegorie gleich“ lädt Hildegards visionäre Sprache „zur Entschlüsselung 

ein“464. Als mit dieser Tradition verbundene Theologin465 näherte sich Hildegard dem 

Göttlichen ausschließlich mit Hilfe symbolischer Bilder. Das betrifft vor allem die Definition 

von ‚Gott‘ und das Gottesbild, wobei Gott Geheimnis, Mysterium ist und bleibt – was Hildegard 

immer wieder betonte.  

 

                                                           
462  Ebd., 319. - Mit dem Begriff ‚Bild’ ist die bildhafte Rede und Form gemeint, er lässt sich auch mit 

‚Verbildlichung’, ‚Visualisierung’ übersetzen. – Zum Bildbegriff bei Hildegard sagt Maura Zátonyi in ihrer 

Dissertation Folgendes: „Im Laufe der Untersuchung ist deutlich geworden, dass das charakteristische 

Merkmal des visionären Werkes Hildegards die Bildhaftigkeit ist. [...] Hildegard orientiert sich in ihren 

Visionen an der Bildhaftigkeit der biblischen Sprache. [...] Obwohl Hildegard zu den verschiedenen 

Bildbegriffen keine explizite Stellungnahme bezieht, findet man bei ihr aber die Anwendung von Theorien. Im 

mittelalterlichen Bildbegriff kommt nicht nur der Ähnlichkeit [similitudo], sondern auch der Unähnlichkeit 

[dissimilitudo] eine bedeutende Rolle zu“. Kapitel VI in „Vidi et intellexi“: Bildverfremdung als 

hermeneutisches Prinzip der Visionen Hildegards, 248/249. 
463    M. FIGURA. In: WB Mystik, 61. 
464    FUCHS, REBECCA: Zur Anschauung von „Leben“ bei Hildegard von Bingen: ein Schnittpunkt von Poesie und 

Theologie. In: Veröffentlichungen des Grabman-Instituts, Bd. 60. Berlin 2016, 296.  – Leider habe ich diese 

Dissertation erst nach Fertigstellung meiner Arbeit kennengelernt. 
465    Mit Rückführung auf Dionysius wurde im 12. Jahrhundert die symbolische Bildersprache durch Hugo von 

St. Viktor weitergegeben und vermittelt. 
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2.1 Sonus als bildliche Rede von Gott 

  

Gemäß der These also, dass Gott grundsätzlich nur unter verborgenen Gestalten zu erkennen 

ist466, verfasste Hildegard „das Unerkennbare und das Unaussprechliche durch das Bild“, das 

heißt, in bildlicher Rede, wie auch ihre Visionen belegen. Das heißt, die Bilder, besser 

‚Verbildlichungen‘ bzw. ‚Visualisierungen‘ prägen nicht nur Hildegards Sprache, die 

Bildhaftigkeit wurde, wie gesagt, zum wesentlichen Merkmal ihrer visionären Schriften. 

Deshalb soll im Folgenden erkundet werden, welches Gottes-Bild mit sonus verbunden ist bzw. 

welche göttlichen Eigenschaften Hildegard mit dem Begriff sonus angedeutet und 

angesprochen hat. 

 

2.2 Sonus und Hildegards Gottesbild im Bild 

 

Unterstützend und verstärkend mag gewirkt haben, dass im 12. Jahrhundert „bildliche 

Darstellungen längst nicht mehr einfach als Vermittlung religiöser Sachverhalte an das des 

Lesens unkundige Volk gelten, [...]. Sie sind vielmehr von theologisch reflektierenden 

Künstlern geschaffen (und Miniaturen fanden sich vor allem in liturgischen Schriften, die 

ohnehin nur dem Klerus zugänglich waren).“467 So bekam das Nachdenken über Gott in den 

Visionen bzw. Bildern Hildegards  ‚Gestalt’, wobei Hildegard den Grundsatz, dass jede 

Gestaltung nur unvollkommen sein kann, nicht außer Acht ließ. Sie war sich dessen bewusst, 

dass Bilder niemals präzise Aussagen machen und nur andeuten können, sodass sie lediglich 

etwas „bezeichnen“ (designare), denn alle Verbildlichungen stellen ja nur „einen 

Annäherungsversuch dar […], wo der begriffliche Zugang nicht weiterführt“468. Deshalb stehen 

die Aussagen der Bilder, sowohl der Bibel als auch der Visionen, im Mittelpunkt ihres Werkes. 

Diese wurden auf der Ebene der Deutung aber nicht annäherungsweise aufgedeckt und 

‚enthüllt’, denn mit der Absicht, weiterhin das Geheimnis der Bildaussage zu erhalten, 

verfremdete Hildegard ihre Bilder und schuf so zugleich neue Verhüllungen.469 

In diesem Sinne gibt es in dem Visionswerk Hildegards zur Erfassung des Transzendenten 

und Göttlichen eine Fülle von Gottesbildern, die, wie auch die oben dargestellten 

Klangbeispiele zeigen, das Wesen Gottes andeuten und ‚bezeichnen’ (designare). Auch in 

diesem Zusammenhang lässt sich wieder feststellen, dass Hildegard mit der Symbolik ihrer Zeit 

                                                           
466  Vgl. MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 317. 
467  HANS-WERNER GOETZ, 184. 
468  Vgl. MAURA ZÁTONYI, 307. 
469  Vgl. ebd., 248 ff.: Bildverfremdung als hermeneutisches Prinzip der Visionen Hildegards. 
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vertraut war und zugleich Neues und Ungewöhnliches schuf. Zwar lässt sich ‚der Klang’, d. h. 

sonus als Klang nicht in der gleichen Weise visualisieren wie das Licht (lux), das als sichtbares 

Element in seiner Strahlkraft problemlos im Bild veranschaulicht werden kann, dennoch gibt 

es Visionen, die meiner Meinung nach ein Klangereignis andeuten und – symbolisch betrachtet 

– ‚sichtbar’ machen. Ohne Zweifel gehört dazu die Darstellung der „Chöre der Engel“470, die – 

neben den Engeln als symbolische Gestalten und Verdeutlichung der ‚himmlischen 

Hierarchie’471 – den Lobgesang Gottes repräsentieren und die Symphonia harmoniae 

coelestium revelationum derart ‚erklingen’ lassen, dass man sie zu hören glaubt. Doch verweist 

hier ‚Klang’ als Geschehen auf die musikalische Ebene von sonus. Bedenkt man aber, dass 

sonus im Wesentlichen mit der Wahrnehmung der Stimme Gottes verbunden war, dann stellt 

sich die Frage, ob Hildegard einen Weg gefunden hat, über die Sprache hinaus den Klang der 

Stimme Gottes bildlich darzustellen bzw. ob es den Künstlern, die die entsprechenden 

Miniaturen angefertigt haben, gelungen ist, sonus gemäß der Beschreibung Hildegards für das 

Auge sichtbar zu machen. 

In der Tat gibt es eine Vision, die das von Gott gesprochene Wort, und zwar als das 

Schöpfungswort ‚fiat’ veranschaulicht: In dem illuminierten Scivias ist zum Thema „Schöpfung 

und Erlösung“472 eine Miniatur enthalten, die Hildegards Visionsbeschreibung, obwohl eine 

genaue Übertragung dieses Textes ins Bild kaum möglich ist, so geschickt visualisiert, dass die 

Miniatur als angemessene Veranschaulichung der visionären Aussage gelten kann. Der 

Schöpfungsvorgang wird in der Vision als das „Aufblitzen einer Flamme“, die mehrmals aus 

dem „hellleuchtenden Feuer“ kam, beschrieben473. Genauer: Hildegard sah aus einem 

hellleuchtenden Feuer, das in der Miniatur im oberen Bildbereich als göttliches Kreisrund zu 

erkennen ist, das Schöpfungswort Gottes gleich einer weißglühenden Flamme, dargestellt als 

langer, weißer ,Strahl’474, der auf eine dunkle Luftkugel, das heißt, auf die dunkle Welt gerichtet 

ist. Durch diese Flamme entstehen die Gewerke der Schöpfungstage475, dadurch dass sie 

sechsmal in das Dunkel hinein-‚züngelt’ und jedes Mal einen Funken (scintilla) hervorbringt, 

der schließlich auch den in der Dunkelheit am Boden liegenden Menschen zum Leben erweckt. 

 

                                                           
470  SC I.6. – WWH, 91-96. 
471  Die Darstellung lehnt sich an „Die himmlische Hierarchie“ des (Pseudo-) Dionysius Aeroagita an, wurde aber 

in der für Hildegard typischen Weise umgeformt und – einer Umkehrung gleich - neu gedeutet. 
472  SC II.1. – WWH, 97-107; Visionsbeschreibung: 98-99. 
473  WWH, II.1.1, 98. – SC I/II, 110: „flamma fulminans“, „ille lucidissimus ignis“.  
474  Der ‚Strahl’ sieht eher aus wie ein weißer ‚Stab’, der in die dunkle ‚Kugel’ hineinragt. 
475  Mit jeweils drei kleinen Kreisen sind diese rechts und links neben dem ‚Stab’ angeordnet. 
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„Und ich [...] sah, von einem geheimnisvollen Hauch durchweht, ein hellleuchtendes Feuer, das unbegreiflich, 

unauslöschlich, ganz lebendig und als ganzes Leben da war. Es trug in sich eine hellblaue Flamme, die in 

sanftem Wehen glühend brannte.“476 

 

In diesem „hellleuchtenden Feuerkreis“, der laut Hildegard den allmächtigen und lebendigen 

Gott ‚bezeichnet’ (designat), befindet sich, dargestellt als himmelblauer Lichtkreis in der Mitte 

des Kreisrundes, die „hellblaue Flamme“ (flamma aerii coloris)477. Diese Flamme wiederum, 

dieser Lichtkreis symbolisiert als ‚blaue’478 Glut die Liebe Gottes (caritas) und verweist, da die 

weißglühende Flamme hier quasi ‚gezündet’ wird, auf die Liebe Gottes als Ursprung des 

Lebens. 

 

„Dass du aber siehst, wie dieselbe Flamme aufblitzt und weißglühend wird, bedeutet: Das WORT Gottes  

zeigte seine Kraft gleichsam aufblitzend, als die ganze Schöpfung durch es belebt wurde.“479 

 

Feuer, Kreis und Flamme – die Verwendung des Kreises kommt als Sinnbild für die Ewigkeit  

Gottes480 in dem Visionswerk Hildegards häufig vor – stehen also nicht nur für Gott und seine 

Liebe, nicht nur für Gottes Schöpfungskraft und den Ursprung des Lebens, sie bringen das 

Leben schlechthin zum Ausdruck. Auffällig ist, dass in der Darstellung des Visionsbildes das 

Kreisrund durchzogen ist von Wellenlinien, die konzentrisch angeordnet sind. Die Maler481,die 

Hildegards Beschreibung veranschaulicht haben, brachten so  gewissermaßen Bewegung ins 

Bild, indem sie ihrer Verarbeitung möglicherweise einen Begriff zugrunde gelegt haben, der in 

der nachfolgenden Vision vorkommt: das ‚Durchfluten’ (perfundi), womit das wechselseitige 

                                                           
476  WWH, II.1.1, 98. – SC I/II, 110: „ET EGO [...] imbuta mystico spiramine, uidi quasi lucidissimum ignem 

incomprehensibilem, inexstinguibilem, totum uiuentem, totumque uitam existentem, in se autem flammam 

aerii coloris habentem, quae leni flatu ardenter flagrabat“. 
477  Vgl. WB Symbolik, 205-206; 404-405: In dem Kreisrund sind also die Symbole ‚Feuer’ und ‚Kreis’ 

zusammengeführt, das heißt, das Feuer wird als Zeichen lebensschaffender (aber auch zerstörender) Macht auf 

den Kreis, und zwar als Sinnbild für das Vollkommene und Ewige, bezogen. 
478  Vgl. MEIER, CHRISTEL: Die Bedeutung der Farben im Werk Hildegards. Berlin 1972: Auch die Farben sind 

„Bedeutungsträger“. ‚Rot’ steht zum Beispiel für Gott und seine Liebe, aber auch für Gottes Gericht; ‚golden’ 

symbolisiert Weisheit und Glauben. Diese – ‚rot’ und ‚golden’ – entsprechen der Tradition, das ‚Blau’ jedoch 

erfährt bei Hildegard eine Erweiterung der Bedeutung. Wie nämlich ‚Silbern’ und ‚Gold’ dem hellen Licht 

verwandt eingesetzt wird, so zeigt das ‚Blau’ dem ‚Rot’ nahe, denn auch ‚blau’ verweist auf die Liebe Gottes, 

und zwar auf die Liebe, die in Jesus sichtbar geworden ist und durch die Inkarnation Christi die Erlösung des 

Menschen bewirkt hat. 
479  WWH, II.1.5, 101. – SC I/II, 114-115: „Quod autem uides quomodo eadem flamma fulminans incandet: hoc 

est quod Verbum Dei uirtutem suam exardescens ostendit, cum per ipsum omnis creatura suscitata est [...].“ 
480  WMH2, III.5.2, 341: „Denn wie die Einheit vor dem Beginn der Welt keinen Anfang hat, so hat sie auch nach 

dem Ende der Welt kein Ende, sondern Anfang und Ende der Welt werden gleichsam in einen umfassenden 

Kreis eingeschlossen.“ – LDO, 407: „quoniam sicut eternitas ante principium mundi inicio caret, sic etiam 

finito mundo finem non habet, sed principium et terminus mundi quasi uno circulo comprehensionis 

concluduntur.“ 
481  Vermutlich wurde das Manuskript zur Ausmalung nach Andernach oder Maria Lach gegeben. Vgl. Kapitel 

II.2.1, Anm.79. 
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Durchdringen der von Hildegard beschriebenen Lichtkreise gemeint ist. Die Wellenlinien 

gleichen so gesehen Lichtwellen, das heißt, mit Hilfe von Lichtwellen wurde somit das 

‚flutende Leben’ sichtbar gemacht. Da nun die Lichtwellen aus einem Bereich ausströmen, aus 

dem auch das gesprochene Wort Gottes ausfließt, gleichen diese meiner Meinung nach 

wiederum ‚Schallwellen’. Das bedeutet, dass diese Wellen – sozusagen als Produkt der Stimme 

Gottes – vielleicht auch als ‚Klangwellen’ identifiziert werden dürfen, wenn man bedenkt, dass 

die Miniaturen wohl erst nach Hildegards Tod in ‚Fachwerkstätten‘ als individuelle 

‚Übersetzungen‘ der Visionstexte angefertigt wurden. Wie auch in der Audio-Vision Sehen und 

Hören sich als eine untrennbare Einheit erwiesen haben, so fließen in diesem ‚Gottesbild’ in 

entsprechender Weise Klang-und Lichtwellen so mit- und ineinander, dass der  Eindruck des 

‚flutenden Lebens’ entsteht.482 Da die Miniaturen – wahrscheinlich nach Hildegards Tod (und 

damit wohl nicht in Hildegards Auftrag) – in sog. Fachwerkstätten (Ateliers) von ‚Künstlern’ 

angefertigt wurden, sind die Miniaturen als individuelle ‚Übersetzungen’ der Visionstexte zu 

bewerten, als Verbildlichungen, in die sie ihre persönlichen Eindrücke, aber auch, was zum 

Beispiel die Symbolik betrifft, tradiertes Wissen eingebracht haben. Deshalb, denke ich, ist es 

nicht vermessen, wenn man diesen Darstellungen auch eine weitere symbolisch-bildhafte 

Bedeutung hinzufügt, die eine entsprechende Gotteserfahrung zum Ausdruck bringt. 

Im Scivias gibt es eine weitere Miniatur, die Lichtkreise und Wellenlinien wiedergibt, eine 

Miniatur, die nahezu aktuell wirkt, weil sie an ein Mandala erinnert: Es geht um die oben 

vorgestellte Vision „Die wahre Dreiheit in der wahren Einheit“483. Diese erscheint in dem 

kleinen Gemälde als kreisrunde Fläche, die nahezu die gesamte Bildfläche ausfüllt, die 

wiederum aus zwei Lichtkreisen besteht. Der äußere Kreis wird – wie in der vorhergehenden 

Vision – als „überhelles Licht“ (serena lux), der innere als „rötliches Feuer“ (rutilans ignis) 

vorgestellt. Beide Lichtkreise umschließen eine „saphirblaue Menschengestalt“ (sapphirini 

coloris species hominis), die die Mitte bildet: 

 

„Und jenes helle Licht durchflutete ganz dieses rötliche Feuer und das rötliche Feuer ganz jenes helle  

Licht und das helle Licht und das rötliche Feuer durchfluteten die gesamte Gestalt dieses Menschen,  

sodass sie ihrem Wesen nach ein einziges Licht in der einen Stärke ihrer Wirkkraft waren.“484 

 

                                                           
25   Vgl. Kap.II.4.1: „Die Visionswerke Hildegards“ mit dem Hinweis auf den „Illiuminierten Scivias“. Vgl. 

HAUSCHILD, STEPHANIE. Anm.129. 
483  Vgl. Kapitel IV.B.2. 
484  WWH, II.2.Vision, 108. – SC I/II, 124: „Et illa serena lux perfudit totum illum rutilantem ignem, et ille rutilans 

ignis totam illam serenam lucem, ac eadem serena lux et idem rutilans ignis totam speciem eiusdem hominis, 

ita lumen unum in una ui possibilitatis existentes.“ 
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Auch diese Kreisflächen sind in der bildhaften Darstellung durchzogen von konzentrisch 

angeordneten Wellenlinien, die das wechselseitige ‚Durchfluten’ und Durchdringen, das den 

Austausch aller göttlichen Kräfte symbolisiert, erkennen lassen. In dieser Darstellung geht es 

zwar vor allem um die Annäherung an das Geheimnis der Trinität485, da aber sonus als das erste 

trinitarische Element der Stimme Gottes und damit dem Moment des Vernehmens entspricht, 

enthält diese trinitarische Struktur nicht nur den Hinweis auf den trinitarischen Gott sondern 

auch auf den Gott, der sich mitteilt und gehört werden kann486. So betrachtet lässt sich in 

Analogie zu den Lichtkreisen diese Miniatur nun auch als ‚Hör- und Klang-Bild’ verstehen, 

was als Bestätigung dafür, dass die Deutung der Wellenlinien als ‚Klangwellen’ wohl 

angemessen ist, gewertet werden kann.487 

 

2.3 Sonus als Bild für den sprechenden Gott  

 

Hildegards Gottesvorstellungen als ‚Klangbilder’ verdeutlichen wieder einmal die innovative 

Leistung ihrer Visionen und unterstreichen das Besondere, indem Hildegard das Hören der 

Stimme Gottes, welches ihre Erfahrung des ‚lebendigen Lichts’ (lux uiuens) begleitete, als 

gleichwertig neben das Licht stellte, sodass der Klang (sonus) der Stimme Gottes zusammen 

mit dem Licht zu wesentlichen Momenten der Gotteserfahrung Hildegards wurden. Die 

Verknüpfung beider Momente ließen Hildegards Gottesbild zu einer Art ‚Doppelbild’ werden, 

das heißt, die ‚Licht-Bilder’ lassen sich, wie gesagt, zugleich als ‚Klang-Bilder’ erkennen. Da 

nun „die Frage nach der Referenz im Hinblick auf Gott [...] die Frage nach Gottes Wesen“488 

ist, gilt es zu ermitteln, welche Eigenschaften mit Hilfe der Klangbilder Gott zugeschrieben 

werden. Die bis hierher gemachten Ausführungen ergeben erste Antworten. 

Es fällt ja auf, dass Hildegard das Hören der Stimme Gottes (uox Dei) als das wichtigste 

Moment ihrer Gottesbegegnung mit Aussagen über Gott füllte, indem sie zum Beispiel den 

Begriff ‚rationalitas’489 in das Geschehen einbezog. Nach Hildegards Aussagen stellt sich ja 

im Vollzug der rationalitas sonus als das Wort Gottes (verbum Dei) und Wortvermögen des 

Vaters (potestas) dar und enthüllt somit Gottes Bereitschaft, sich vernehmen zu lassen und sich 

mitzuteilen. Wie oben erläutert, verweist Hildegards Auslegung der Schöpfungserzählung 

zudem darauf, dass das Schöpfungswort ‚fiat’ nicht nur als ‚Wort’, sondern als ‚tönendes Wort’ 

Gottes wirksam wurde und somit die Schöpfung sich als sprachliches Geschehen ereignete, was 

                                                           
485  Vgl. Kapitel III.B.2. 
486  Vgl. ebd., III.2.3. 
487   Aus diesem Grunde habe ich das Kreisbild mit den Wellenlinien als Motiv für das Titelblatt gewählt. 
488  MAURA ZÁTONYI, 300. 
489  Vgl. III.B.2.2.1. 
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beinhaltet, dass das ‚Im-Anfang’-Schaffen einem ‚Im-Anfang’-Sprechen entsprach und Gott 

als der ‚Sich-Vernehmen-Lassende’ bestimmt wird. Wie oben dargelegt verdeutlichen diese 

Hinweise, dass Hildegard dabei nicht nur die Stimme Gottes (uox Dei) als theologisch relevant 

darstellte, sondern vor allem den Klang (sonus) seiner Stimme hervorhob: 

 

„Im Laut nimm den Vater wahr [...].“490 – Denn ich [bin]die Stimme, [...], wie der Ton in der Trompete, die 

durch den Ton erschallt.“491    

 

Sonus ist also der Hinweis darauf, dass Gott sich als ‚Stimme’ (vox Dei) zu erkennen gibt, und 

symbolisiert zugleich Voraussetzung und Impuls für das Wahrnehmen und Hören der göttlichen 

Stimme.  

Damit ist die Bedeutung von sonus als vox Dei zwar in Teilen erörtert, aber noch nicht 

vollständig erfasst. Auf sonus als Voraussetzung und Bedingung des Wortgeschehens wurde 

zwar bereits hingewiesen, doch was sagt sonus als ‚Laut’ und ‚Schall’ über das Klanggeschehen 

aus, das sowohl das menschliche verbum als auch das göttliche Verbum zum Klingen bringt?  

Was beinhaltet der Vorgang ‚Klang’ und ‚Erklingen’? Als Element der Wahrnehmung und des 

Vernehmens deutet sonus beim menschlichen verbum, wie bereits ausgeführt492, auf die 

akustischen Bedingungen des Aussprechens, denn „[g]erade zum ‚Wort’ (‚verbum’) gehört bei 

Hildegard neben der intellektuellen Dimension das hörbare Moment. Damit das Wort sein Ziel 

erreicht, muß es erklingen, muss als ‚sonus’ oder ‚vox’ hörbar werden.“493 Der Begriff vox, der 

hier sonus entspricht, deutet im körperlichen bzw. materiellen Sinne auf eine weitere akustische 

Bedingung: Möglich wird vox nämlich erst durch den Mund (os), der spricht und mit Hilfe der 

Stimme das Denken bzw. den Gedanken hörbar macht. So ist die Symbolik des Mundes als 

Bild für die schöpferische, geistige Kraft in der Sprache Hildegards häufig zu finden, doch 

welche Bedeutung hat dieses Bild für Gott, der sich mitteilt und somit von Hildegard als ein 

‚sprechender’ Gott vorgestellt wird? 

 

„Die Stimme des Herrn ertönt und hat die Kraft des Wortes in sich [...]“.494  

 

Hier bilden sonus, vox und verbum  in Verbindung mit dem Verbum Dei eine Einheit, die zum 

Ausdruck bringt, dass das „gesprochene Wort Gottes mit dem sprechenden Gott eins ist [...]“.495 

                                                           
490  WWH, II.2.7, 112. – SC I/II, 129: „In sono autem nota Patrem [...].“ 
491  BWST, 373, 553. – EP II, 127: „ut etiam ego uox [...] sum, ut uox in tuba, que per uocem sonat.“ 
492  Vgl. Kapitel III. 4.2. 
493  BERNDT/ZÁTONYI, 183. 
494  WMH2, II.1.21, 239. – LDO, 289: „Vox primum sonat et uim uerbi in se habet, [...]“. 
495  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 167. 
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Der Vergleich mit dem verbum lenkt den Blick auf die Einheit des Wortes Gottes und deutet 

an, dass die Stimme Gottes aus dem sonus des Vaters nicht losgelöst vernommen werden kann 

von dem Verbum Dei, das als os patris496 und vox Dei die schöpferische Kraft Gottes offenbart. 

Wie das Wortgeschehen so stellt Hildegard auch den Prozess des Verstehens als 

Klanggeschehen dar, als einen Prozess also, der die Sinnebene des Hörens als wesentliches 

Moment497 einschließt. 

 

„So spricht auch das Wort, und der Ton ist sein Widerhall, und so wird durch den Ton das Wort gehört und 

umfasst, damit es gehört werden kann.“498 

 

Dass Hildegard im Wortgeschehen zwischen den Vollzugsmomenten sonus – virtus – flatus 

unterschied und dass ohne sonus ein Verstehen nicht möglich ist, wurde hinlänglich 

beschrieben. Mit der Erkenntnis aber, dass der Vollzug der Sprache erst im Zusammenkommen 

von Wort und Laut gegeben ist, Klang und Wort beim Vorgang des Sprechens zunächst aber 

unterschiedliche Momente sind, betonte Hildegard den Unterschied zwischen Hören und 

Verstehen: 

 

 „Man hört ja zuerst den Klang eines Wortes, versteht aber erst danach das Wort selbst.“499 

 

Dass Hildegard damit zwischen der sinnlichen Klangwahrnehmung und dem Wortverständnis 

eine Differenz bzw. Verzögerung feststellte, gründet meiner Meinung nach auf einer 

hervorragenden psychologischen Beobachtung. Diese enthüllt den Abstand zwischen dem 

Impuls zu dem Verstehen eines Wortes und dem Verständnis des Wortes, zwischen Andeutung 

und Bedeutung, was wiederum Konsequenzen hat für den Vorgang des Hörens und Verstehens. 

Deshalb betonte Hildegard mit Blick auf das Verbum Dei und auf die Wahrnehmung Gottes 

immer wieder die Notwendigkeit des Hörens (audire) und sprach es immer wieder an.   

                                                           
496  Vgl. ebd., 149: „Der Vergleich des Mundes mit dem Verbum ist keine Besonderheit in der Sprache Hildegards, 

er wird schon in der Tradition der Verbumspekulation für die Erklärung der schöpferischen Tat Gottes 

verwendet, in der das Gedachte durch das Verbum wie durch den Mund im Menschen herausgebracht wird. 

[...] Die Auslegung des ‚verbum Dei’ als ‚os patris’ beruht bei Hildegard zweifelsohne auf dieser 

Überlieferung, [...]“. 
497  Siehe die Bedeutung des ‚Hörens’ in Teil IV dieser Arbeit. 
498  WMH2, III.2.10, 305. – LDO, 368: „sicut etam uerbum dictat et sonus resonat, et ut per sonum uerbum auditur 

et circumdatur, quatinus audiri possit“. 
499  LV, 1.27, 59. – LVM, 24: „Sonus enim uerbi primum auditur, et postea uerbum cognoscitur.“ – Diese 

Feststellung stimmt mit Ergebnissen der aktuellen Wissenschaft überein, was sicherlich als Bestätigung für die 

hervorragende Beobachtungsgabe Hildegards gesehen werden darf, auch wenn Hildegard darin nicht 

thematisiert wird. Vgl. zum Beispiel: ANTONIO R. DAMASIO: Ich fühle, also bin ich. Berlin, 52004. 
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Kurz gefasst bedeutet es, dass nach Hildegards Aussagen das Verbum Dei sich als Stimme 

des Vaters erweist, und, damit es als vox Dei gehört werden kann, sich als sonus präsentiert, 

was beinhaltet, dass das Wort Gottes sich als das geoffenbarte Wort in der heiligen Schrift als 

‚Klangwort’500 mitteilt und als sonus vernommen wird.501 In diesem Sinne ist sonus als der 

Verweis auf Gott als derjenige, der sich vernehmen lässt, zugleich das ‚Bild’ für Gott als den 

sprechenden Vater.  

 

3.  Sonus als Moment eines ‚innerlichen‘ Klanggeschehens 

 

Es geht also um den Gott, der sich mitteilt, es geht also um die ‚Stimme Gottes‘ (vox Dei), die 

es zu vernehmen gilt. 

 

3.1 Sonus als Moment eines ‚unhörbaren‘ Klanggeschehens 

 

Um in Abgrenzung zur ‚symbolischen Rede‘ dem Gedanken nachgehen zu können, inwieweit 

sonus einem ‚Klangereignis‘, einem faktischen Geschehen entsprach, wird hier den 

Ausführungen in Kapitel II,1.1 die Frage hinzugefügt, ob Hildegards Visionserfahrungen mit 

all ihren Erläuterungen und Kommentaren durch die himmlische Stimme als ‚reale Erfahrung‘ 

zu gelten habe. 

Obwohl die Stimme Gottes wie die Gesänge der Engel zu den sog. ‚unhörbaren Klängen‘ 

gehört, hat Hildegard, wie unten erläutert, die Anrede Gottes als ein Klanggeschehen 

beschrieben, von dem sie ihr Leben lang begleitet wurde. Interessant ist, dass Hildegard 

berichtete, dass sie die „Stimme aus dem Himmel“ stets in ihrer Seele vernahm „mit geöffneten 

äußeren Augen“, also bei vollem Bewusstsein.502 Gleichzeitig betonte sie, dass ihre 

Erfahrungen nicht von Ekstasen begleitet waren. Um dem Wesen von sonus als einem 

Klangereignis im Sinne Hildegards nahe zu kommen, gilt es ferner zu berücksichtigen, dass 

Hildegard davon überzeugt war, dass sie ihre Audio-Visionen zwar im Inneren der Seele 

wahrnahm, dass das aber nicht bedeutet, dass wir sie lediglich als ein Erzeugnis der Seele zu 

sehen haben. Diese Erfahrung aber auch nur als ein Produkt der äußerlichen Sinne zu 

betrachten, erfasst nicht das Wesen der Visionen. Da sie weder nur einer sinnlichen 

Wahrnehmung des Realen noch nur einem Denkakt der menschlichen Seele (cogitatio) 

                                                           
500  Zur Abfassung der Heiligen Schrift heißt es im Scivias: „Durch jenen Laut, der von der Wurzel der Vernunft 

ausgeht, habt ihr vernommen, [...].“ WWH, II.5.60, 192. – Sc I/II, 222: „[...], notate quoniam per sonum illum 

qui de radice rationalitatis exit percepistis quia in factura scriptura [...].“ 
501  Vgl. mit Kapitel III.B.1. 
502   Vgl. mit Kap. II.1.1: Das Visionsgeschehen in den Selbstaussagen Hildegards. 
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zuzuordnen sind, können sie vor allem weder als Einbildung (phantasia) noch als Träume 

(somnia) gedeutet werden.  

Weder – noch: lässt sich doch ein seelisches Geschehen, das von einer Person als innerlich 

erlebt wird, im Prinzip nur aus der Perspektive der persönlichen Erfahrung beschreiben und 

deuten. Und Hildegard erlebte die Stimme Gottes nicht nur als unmittelbar und unvermittelt, 

sondern vor allem als ‚wirklich‘ geschehen. Diese Überzeugung kann keineswegs in Frage 

gestellt werden, denn alles, was Hildegard wahrnahm, auch wenn es aus heutiger Sicht ‚nur‘ 

seelischer Natur war, entsprach ihrer Lebenswelt und war für sie ‚real‘ (echt). Für Hildegard 

war die Stimme Gottes eine ‚Transzendenzerfahrung‘, eine Erfahrung, in der sie sich ohne 

Zweifel von Gott angesprochen fühlte. Sie erlebte die Stimme als ‚klangvoll‘, d.h. als Töne, die 

sie innerlich hörend vernahm, als ‚Hör-Bild‘, welches sie, auch wenn es akustisch nicht hörbar 

war, in der Seele als geistige Regung wahrnahm. Da nämlich gemäß Hildegard die Seele nach 

den Gesetzen der Harmonielehre erschaffen wurde, stimmt sie in ihrer Struktur als Leib-Seele-

Einheit503 mit den göttlich-harmonischen Prinzipien der ‚tönenden Schöpfungsordnung‘ 

überein. Somit besitzt die Seele ‚symphonisch gestimmt‘, d.h. klanglicher Natur, die 

Voraussetzung für das Vernehmen und Hören himmlischer Stimmen. 

Wir müssen, nehmen wir Hildegard ernst, ihre Sichtweise respektieren und berücksichtigen, 

dass Hildegard Wahrnehmung und Umwelt, Subjekt und Objekt als eine Einheit verstand, die 

nicht voneinander zu trennen ist. Des Weiteren muss bedacht werden, dass der Mensch des 12. 

Jahrhunderts gestalthaft und bildhaft dachte, d.h. Hildegard betrachtete ihre Vorstellungen – 

somit auch die Begriffe Klang (sonus) und Hören (auditio) – nicht als reine Gedanken, Ideen, 

sondern als Ausdruck eines realen Geschehens. Damit entsprach bzw. entspricht sonus einem 

‚Klang-Ereignis‘, und zwar mit paradoxem Charakter: Als Vermittlung hat sonus als 

‚unhörbare‘ Stimme Gottes transzendentalen Charakter und gehört gleichzeitig im Vollzug des 

Wahrnehmens und innerlichen Hörens dem menschlichen Erfahrungsbereich an. 

 

3.2 Sonus als das ‚musikalische‘ Moment des Geschehens 

 

Im Zusammenhang mit dem musikalischen Werk Hildegards ist man geneigt, den Begriff sonus 

den musikalischen Begriffen zuzuordnen. Die Ausführungen in Kapitel IV lassen aber 

erkennen, dass Hildegard sonus über die musikalische Ebene hinaus vielfach verwendet hat, 

wie die vielen Klangbeispiele, die in den Visionsschriften zu finden sind, zeigen. Nicht nur auf 

der semantischen, sondern auch auf der theologischen Ebene lässt sich sonus als Element einer 

                                                           
503   Vgl. Kapitel IV.B.4.: Die symphonische Seele des Menschen. 
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bunten Vielfalt von Klangbildern entdecken. Sonus erwies sich immer wieder als angemessener 

Begriff, wenn Bedeutungszusammenhänge mit Hilfe eines Klangbildes zu verstärken und zu 

vertiefen waren. 

Gehe ich davon aus, dass sonus musikalischer Natur ist, dann stellt sich die Frage, was der 

Begriff ‚musikalisch‘ beinhaltet. Geht es um das Erklingen von Musik oder geht es auch um 

die Wirkung, die durch das Hören von Musik entsteht? Dass Hildegard Musik als Spiegel der 

himmlischen Gesänge der Engel beschrieb, verweist auf die Überzeugung, dass mit dem Singen 

und Erklingen der Gesänge (symphoniae) und der Liturgie bereits „die symbolhafte Teilhabe 

des Menschen an dieser himmlischen Harmonie bereits auf Erden erwirkt“ wird504. Indem 

nämlich die Musik die menschliche Seele an die ursprüngliche himmlische Harmonie erinnerte, 

wurde die Sehnsucht geweckt, Gott wieder nahe sein zu wollen, um so wieder  zu seiner 

Bestimmung, seiner Heilung und seinem Heil zu gelangen.505  

Als Wegweisung und Annäherung an das Göttliche steht sonus somit am Anfang eines 

Weges: der Weg vom Klang zum Hören, genauer, der Weg vom Wahrnehmen der Stimme 

Gottes bis zum Hören auf Gottes Willen und Wort, der nicht mit einer rationalen Erkenntnis, 

sondern mit einer seelischen Regung, nämlich der Berührung des ‚inneren Hörsinns‘ beginnt. 

Das bestätigt, wie oben gesagt, den paradoxen Charakter von sonus: Als innerliche 

‚Klangerfahrung‘ und dem Erleben der Berührung gehört sonus dem menschlichen Bereich an, 

als göttliche Dimension hat er transzendenten Charakter. 

 

4. Zusammenfassung 

 

Je nach Kontext ergibt sich für sonus eine umfangreiche Bedeutungsvielfalt, doch verweist die 

grundlegende und wesentliche Aussage von sonus sozusagen als Grundmotiv und ‚Grundton‘ 

auf die ‚Stimme Gottes‘, die sich vernehmen und hören lässt. Als Klanggeschehen zeichnet 

diese sich dadurch aus, dass sie den inneren Hörsinn berührt, sodass die Seele des Gläubigen, 

erfüllt von Demut und Sehnsucht nach Erlösung506, den Weg des Heils sucht. Mit anderen 

Worten: Wie die Musik als Gotteslob durch Berühren der Seele dem Menschen Heilung bringt, 

so durchdringt sonus als göttlicher Klang die Seele des Gläubigen und ebnet in der Berührung 

den Weg zum Heil, erweist sich als Wegbereiter. 

 

                                                           
504  Vgl. mit Kap. III, 5.3. – RICHERT PFAU/MORENT, 79.  
505 Vgl. Kap. IV.4: WWH III.13.14, 532: „Symphoniae erweicht die Herzen, bewegt sie zu Tränen der      

Zerknirschung und ruft den Heiligen Geist herbei.“ 
506 Vgl. Kapitel V.A.3.2: Der innere Hörsinn. 
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Die Klangwelt Hildegards 

Die ‚klingende Welt’ stellt die Theologie Hildegards als ‚Klangwelt’ dar und damit die 

Komposition des Ganzen als ‚Summe’. Diese Darstellung zeigt, dass in den Visionen Hildegards 

Klangereignisse in einer großen Vielfalt vorhanden sind, denn sonus entwickelte sich vom 

Klang der einen ‚Stimme vom Himmel’ zu einer Klangfülle mit vielen Stimmen. Das bedeutet, 

dass Hildegards Visionswerk nicht nur eine farbige Vielfalt bietet, sondern zudem wie in einem 

Chor – einer mehrstimmigen Symphonie gleich – mit vielen Tönen erklingt. D.h. neben dem 

‚Licht’ (lux vivens) als Element der Gotteserfahrung Hildegards erweist sich auch sonus, und 

zwar als Einheit von Klang und Hören, als Grundgedanke und Fundament für Hildegards 

Klangwelt, sodass sich Hildegards theologische Welt- und Daseinsdeutung auch als eine 

‚theologische Klanglehre’ bestimmen lässt. 
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VI. SONUS ALS DIMENSION DER THEOLOGISCHEN LEHRE HILDEGARDS 

 

A. SONUS ALS WELT- UND DASEINSDEUTUNG 

 

Als wesentliches Thema ihrer theologischen Lehre wird zunächst das Weltbild Hildegards 

untersucht und besprochen. 

 

1. Sonus als metaphysische Klangwelt 

 

In Anlehnung an die pythagoreische Vorstellung von der Sphärenharmonie, d.h. von der 

Vorstellung der musikalisch gestimmten Ordnung des Universums entwickelte sich im 

Mittelalter – so auch bei Hildegard – aus dem kosmologischen Weltbild der Antike eine 

christlich fortgeschriebene Klang-Metaphysik, die als ‚tönende Schöpfungsordnung‘ der 

‚klingenden Welt’ Hildegards zugrunde lag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Zum Kennenlernen dieser umfassenden und komplexen ‚klingenden Schöpfungsordnung‘ 

eignet sich vor allem Hildegards Vision „Der Kosmosmensch“ bzw. „Mensch und Welt“.507 

Auch wenn diese bereits in Kapitel IV.A.2 als sonus mundanus vorgestellt wurde, so lassen 

sich hier weitere Aspekte entdecken, die die theologische Lehre Hildegards über das Bisherige 

hinaus beleuchten und ergänzen. 

 

1.1 Hildegards ‚klingende Welt‘ als Klangraum der Vielfalt und Polarität  

 

Mit einer beeindruckenden Vielfalt von Symbolen und Allegoresen, vor allem mit Hilfe der 

Symbolik der ‚Winde‘ beschreibt Hildegard hier eine alles umfassende göttliche Welt, die 

angefüllt ist mit Klängen unterschiedlicher Natur und Herkunft. Diese ergeben, wie die 

Untersuchung in Kapitel IV belegt, eine Fülle von Klangbildern, die sowohl kosmologischen, 

anthropologischen als auch theologisch orientierten Bedeutungsebenen und Themen 

entsprechen. 

 Trotz der bereits vorgestellten Bedeutungsvielfalt soll ein weiterer Aspekt angesprochen 

werden, der auch die Gründe für die Auseinandersetzung Hildegards mit den Katharern 

beleuchtet508: Es geht um die Frage des Dualismus, eine Sichtweise, die Hildegard nicht nur 

                                                           
507   LDO: Erster Teil, zweite Vision. – Vgl. Kapitel IV.A.2 a und b   
508   Hildegard kritisierte heftig – wie es heißt, sogar öffentlich – die Sekte der Katharer, die im 12. Jahrhundert 

sich 

    gegen die Kirche stellte und viele Anhänger fand. Ihre Stellungnahme ist in dem Brief Nr.381 enthalten: Über  

    die verwerfliche Lehre der Gläubigen, 482-486. 
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kritisierte, sondern offensichtlich vehement ablehnte. Im Gegenzug setzte Hildegard in 

Analogie zur Trinität in allem Seienden die triadische Struktur als Grundelement des Lebens 

voraus. Das bedeutet, dass demgemäß auch der ‚Kosmosmensch’ trotz seiner Sphären im 

Prinzip aus drei Bereichen besteht: Dargestellt als Feuerkreis umschließt Gott bzw. das 

Göttliche den gesamten Raum, nämlich die Welt mit der Erde als Mittelpunkt, wobei der 

Mensch quasi den gesamten Raum ausfüllt: Gott, Welt und Mensch bilden so eine untrennbare 

Einheit, die letztlich als Einheit auch Dreiheit ist. Einem Strahlennetz gleich wird das Ganze 

getragen und gestützt von den ‚Winden‘, die in einer Wechselwirkung stehen und sich 

gegenseitig durchdringen. D.h. die Sphäre des Göttlichen und die Sphäre des Weltlichen – 

phänomenologisch als ‚Sphäre des Heiligen‘ und ‚Sphäre des Profanen‘ interpretiert – scheinen 

auf den ersten Blick voneinander unterschiedene Bereiche zu sein, durch die ‚Aushauchungen‘ 

Gottes aber als kosmologisch wirksame natürliche ‚Winde‘ einerseits und geistliche ‚Winde‘, 

die den Menschen berühren, andererseits, bilden sie ein ‚Kraftfeld‘, in dem die göttlichen 

Wirkkräfte sich durchdringen und ‚durchfluten‘ (perfundere). 

 In diesem Weltbild gibt es kein oben, kein unten: Der Feuerring enthält zwar auch das 

‚schwarze Feuer‘, aber Gott bleibt als das göttliche Feuer Seins- und Schöpfungsgrund, das 

unteilbare Eine, das aller Vielfalt vorausgeht. Es gibt kein Auseinanderfallen: Das Irdische und 

das Göttliche, die sichtbare und unsichtbare Dimension der Gesamtwirklichkeit, das Helle und 

dass Dunkle sind zwar polare Elemente des Ganzen, sie stehen aber nicht beziehungslos 

nebeneinander, sondern werden durch die ‚Winde‘, d.h. durch die Wirkkräfte zu einer 

synthetischen Einheit, in der die Polarität kein Zeichen innerer Spaltung oder 

Widersprüchlichkeit ist, sondern Ausdruck des Zusammenwirkens und der strukturellen 

Verbundenheit zweier Kräfte, d.h. die Pole sind Teil eines übergreifenden dynamischen 

Ganzen. 

 Das Bild des Durchdringens und -flutens bringt zudem zum Ausdruck, dass ein ständiger 

Austausch zwischen den Sphären stattfindet, sie verschmelzen keineswegs, sondern bleiben 

getrennt wirksam: Wie auch der eine Gott Vieles und doch der eine Gott bleibt – so bleibt die 

Dreiheit in der Einheit bzw. die Dreiheit als Einheit gewahrt. Das Ganze beinhaltet eine 

Struktur, in der die Beziehungen die Grundlage für das Gefüge bilden. Da – wie die Vision vom 

Kosmosmenschen sichtbar macht – alles aufeinander bezogen ist, gibt es laut Hildegard keine 

Vereinzelung, es ist das Relationale, das die Struktur und damit auch das Leben bestimmt. 
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1.2 Hildegards Klangwelt als Gesamtallegorie 

 

Da dieses Ganze symbolisch gesehen dem allumfassenden Kreis entspricht, beschrieb 

Hildegard die  Gesamtwirklichkeit mit ihrer sichtbaren und unsichtbaren Dimension mithilfe 

des ‚Weltenrades‘: Es geht um die oben erwähnte Vision „Der Kosmosmensch“.509 Verbunden 

mit dem Wunsch, in Analogie zu diesem Gesamtbild die Symbolik des Kosmosmenschen zu 

aktualisieren, indem ich mit Hilfe einer Graphik die verschiedenen Aspekte und Perspektiven 

von sonus in Relation zu den besprochenen theologischen Bereichen und Fragen optisch 

darstelle, ist ein Kreisbild mit dem Mittelpunkt sonus entstanden. Die Segmente der Kreisfläche 

beschreiben theologische Themenfelder, für die der Begriff sonus fundamentale Bedeutung hat. 

 Die wichtigsten Bezugspunkte bilden mit sonus eine ‚Mittellinie‘: Die beiden wichtigsten 

Bedeutungen von sonus entsprechen nämlich dem Verbum Dei und dem Sonus Dei, denn es 

war das Hören der Stimme Gottes, das Hildegards Gotteserfahrung zutiefst prägte. Das Quadrat 

in der Mitte stellt mit ihren Seiten unterschiedliche Sprachebenen dar, für die es viele 

semantische Klangbeispiele gibt. Die Winkel in den Ecken zeigen die theologische Relevanz 

von sonus auf: Er kann nämlich sowohl der Schöpfungstheologie Hildegards, als auch ihrer 

Anthropologie, selbst dem Glauben an das zukünftige Heil zugeordnet werden. Die Graphik 

bestätigt, dass der Begriff sonus sich somit als konstitutiv nicht nur für das theologische Denken 

Hildegards erweist, er eignet sich – zusammen mit der Dimension des Hörens – als Fundament, 

als Grundbegriff und Grundgedanke für ein Konzept.  

Diese Darstellung macht sichtbar, dass es in den Visionen Hildegards Klangereignisse in 

einer großen Vielfalt gibt, denn sonus entwickelte sich vom Klang der einen ‚Stimme vom 

Himmel‘ zu einer Klangfülle mit vielen ‚Stimmen‘. Das bedeutet, dass Hildegards Visionswerk 

nicht nur eine farbig ‚leuchtende‘ Vielfalt bietet, sondern zudem wie in einem Chor – einer 

mehrstimmigen Symphonie gleich – mit vielen Tönen erklingt. D.h. neben dem ‚Licht‘ (lux 

vivens) als Element der Gotteserfahrung Hildegards erweist sich auch sonus, und zwar als 

Einheit von Klang und Hören, als Grundgedanke und Fundament für Hildegards visionäre 

Lehre.  

Zusammenfassend gesagt: Die ‚klingende Welt‘ stellt also Hildegards theologische Welt-

und Daseinsdeutung als ‚Klangwelt‘ und als Komposition des Ganzen der theologischen 

Summe vor. Damit entspricht in diesem Kreisbild sonus nicht nur dem Mittelpunkt, als ‚Stimme 

                                                           
509   Vgl. Kapitel III.A.2: Die Vision visualisiert in Anlehnung an die traditionelle Vorstellung vom Universum als 

Mikro- und Makrokosmos die Zusammenhänge von Mensch und Welt und erfasst zugleich die Einheit von 

Leib, Seele und Geist. Da diese Vision den Gesamtentwurf der Glaubenslehre Hildegards spiegelt, gehört sie 

der literarischen Form der „theologischen Summe“ an. 
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Gottes‘ und Schöpfungsklang ’fiat‘ wird sonus zum Urgrund alles Seins und hat somit 

metaphysischen Charakter. Übertragen auf das gesamte Kreisbild wird so sonus in allen 

genannten Bereichen zum Symbol für die Evidenz des Göttlichen und damit zugleich die 

‚Klangwelt‘ zu einer Gesamtallegorie: Die gesamte Wirklichkeit verweist nämlich auf Gott als 

dem Schöpfer der Welt, d.h. als Grundbegriff der Welt- und Daseinsordnung ist sonus 

konstitutiv für das gesamte Leben. 

Zwar gibt es bei Hildegard kein rational und logisch durchdachtes theologisches Konzept, 

doch enthält Hildegards theologisches Denken Momente, die möglicherweise an eine 

‚Theologie des Klangs‘ denken lassen. Doch darf nicht vergessen werden, dass Hildegards 

Lehre ihrem Anliegen gemäß sich als Mahnrede und Predigt versteht, im Zusammenhang mit 

den Visionsschriften zwar der Kategorie ‚Visionäre Theologie‘ zugeordnet werden kann, im 

Grundsatz aber einer Glaubenslehre gleichkommt.  

 

2. Gott bringt die Welt durch Klang zum Leben 

 

Gemäß der Tradition des 12 Jahrhunderts folgt auch Hildegard in ihrer Exegese des 

Johannesprologs der These, dass der Schöpfung das von Gott gesprochene Verbum zugrunde 

liegt und dass somit das Leben einem sprachlichen Ereignis zu verdanken ist. Aber gerade an 

dieser Stelle fallen Hildegards Eigenart und Kreativität auf, wenn sie betont, dass das Wort 

‚fiat‘ (Es werde!) keineswegs lediglich ein mit Bedeutung gefülltes Wort sei, vielmehr handelt 

es sich bei ‚fiat‘ um ein ‚tönendes Wort‘ und damit um ein Wortgeschehen: Das bedeutet, dass 

das Werden des Lebens eingeleitet wurde, indem Gott, seine Stimme ertönen ließ, sodass sein 

Wort „Laut“, d.h. sonus wurde.  

 

2.1 Das tönende Gotteswort schafft Leben 

 

Mit dem Klang seiner Stimme hat Gott also alles ins Leben gerufen. Hildegard verwies mit 

dieser Deutung darauf, dass die Schöpfung nicht allein als ein ‚Sprachvorgang‘ zu betrachten 

sei, vielmehr beinhaltet das ‚Es werde‘ einen Sprechakt. Es geht in diesem Prozess also um das, 

was der Bedeutung bzw. dem Verstehen eines Wortes vorausgeht, nämlich das ‚Laut-Werden‘ 

des Wortes: Es geht um sonus.      
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2.2 Sonus als Klang des Lebens  

 

Zugleich beinhaltet das Verbum Dei als Schöpfungswort eine weitere wesentliche Dimension: 

Es bedeutet nicht nur die Entstehung des Lebens, sondern das ‚Leben’ schlechthin, denn alles, 

was aus Gott, dem Lebendigen, geworden ist, ist im ontologischen Sinne ‚Leben’: 

 

„So ist alles, was Gott gemacht hat, Leben in ihm, weil es aus Gott in seiner Natur lebendig ist. – Denn das 

Leben, das die Geschöpfe erweckt hatte, ist auch das Leben des menschlichen Lebens, weil es dadurch lebt.“510 

 

In der Entfaltung des Verbum Dei durch das Laut-Werden des ‚Fiat’ gibt es noch einen weiteren 

Aspekt, der in dem Schöpfungsgeschehen enthalten ist und den Aspekt des Lebens und 

lebendigen Seins unterstreicht: 

 

„Als das WORT Gottes erklang, rief Es die gesamte Schöpfung [...] zu Sich, und durch Seine Stimme wurde 

alles zum Leben erweckt. [...] Als nämlich das WORT Gottes erklang, erschien dieses WORT in jedem 

Geschöpf, und dieser Klang war in jedem Geschöpf das Leben.“511 

   

Mit der Erweckung zum Leben hat Hildegard ja nicht nur den Moment der Entstehung des 

Lebens im Allgemeinen beschrieben, mit der Erschaffung ist nämlich, wie es heißt, der Prozess 

der Schöpfung nicht beendet, vielmehr verbleibt in diesem Prozess das Schöpfungswort sogar 

in jedem Geschöpf, und zwar als Klang (sonus) des Wortes. „Die Schöpfung ist durchaus 

Schöpfung des Wortes“, aber Hildegards Deutung geht über diese Aussage hinaus wenn sie 

sagt, dass der Prozess eine Fortführung erfährt, dadurch dass „alle Kreaturen [...] von ihm [dem  

Wort] wider[tönen]“512. Wie ist das zu verstehen?  

 

„Ich, die höchste feurige Kraft, die ich alle lebendigen Funken entzündet und nichts Sterbliches ausgehaucht 

habe, [...]. – Ich bin deshalb als feurige Kraft in diesen verborgen und sie brennen durch mich, wie der Atem 

ständig den Menschen bewegt [...]. – Dies alles lebt in seiner Wesenheit, [...], weil ich das Leben bin.“513 

 

                                                           
510  WMH2, I.4.105, 205. – LDO, 253: „Sic omne quod Deus fecit in ipso uita est, quoniam illud a Deo uitale in 

natura sua est. – quoniam uita, que creaturas suscitauerat, uita uite hominis“. 
511  WMH2, I.4.105, 205. – LDO, 251: „Cum uerbum Dei sonuit, omnem creaturam, [...] , ad se uocauit, et per 

uocem eius omnia ad uitam suscitata sunt; [...] Quando enim uerbum Dei sonuit, idem uerbum in omni creatura 

apparuit et idem sonus in omni creatura uita fuit.“ 
512  BERTHA WIDMER, 76. 
513  WMH2, I.1.2, 22/23. – LDO, 47/48: „Ego summa et ignea uis, que omnes uiuentis scintillas accendi et nulla 

mortalia efflaui, [...]. – Ego itaque uis ignea in his lateo, ipsique de me flagrant, uelut spiramen assidue 

hominem mouet [...]. – [...]; et in omnia hec sufflaui, [...], quia ego uita sum.“ 
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Sonus macht also nicht nur lebendig, sonus erweist sich – vor allem in Bezug auf den Menschen 

– auch als lebendige Kraft, als „feurige“ Lebenskraft514, die dem Menschen von Gott 

eingegeben ist und ihn mit Gott verbindet. Und da Gott Vernunft (rationalitas) und das Wort 

(Verbum) in der Vernunft ist, stellt sich die rationalitas als ‚Wurzel’ (radix) alles Lebens dar: 

 

„Ich bin auch die Vernunft, die den Windhauch des tönenden Wortes in sich hat, durch das jedes Geschöpf 

gemacht ist; und in das alles habe ich Leben gehaucht, [...]; denn ich bin das Leben. – Vielmehr hat alles 

Lebendige in mir seine Wurzeln. Die Vernunft nämlich ist diese Wurzel; das tönende Wort aber erblüht in 

ihr.“515 

 

Hier ist sonus durch das „tönende Wort“ Gottes wieder mit der rationalitas verknüpft: Das 

‚tönende Wort’ wird im Menschen zu der Lebenskraft, die als sonus in der rationalitas des 

Menschen wirksam wird, denn die vernunftbegabte Seele lebt im Einklang mit Gott. Mit dieser 

Aussage bewahrte Hildegard „ihren ‚rationalitas’-Begriff vor einer einseitigen 

Intellektualisierung“516, vor allem dadurch, dass sie diese Kraft auch als die alles umfassende 

‚Grünkraft’ (viriditas), die alles Lebendige durchflutet und „als Lebensband [...] alle Kreaturen 

innerlich durchdringt und belebt“517, benennt und beschreibt. Und so stellt sonus in Verbindung 

mit der von Gott ‚eingehauchten’ Lebenskraft als alles durchdringende viriditas (Grünkraft) 

den Ursprung alles Lebens dar. 

 

3. Sonus als Grundgedanke für Hildegards Gottesbild 

 

Theologisches Denken impliziert die Frage nach Gott und einer damit verbundenen 

Gotteslehre. Nun stellt sich die Frage, ob Hildegards unmittelbare Gotteserfahrung substantiell 

ausreicht für die Entwicklung eines theologischen Konzepts, gerade wenn man bedenkt, dass 

sie ihr Gottesbild ‚lediglich’ als „Annäherung an das Göttliche“518  beschrieb. Daraus ergibt 

sich die Frage: Ermöglicht der sonus-Begriff darüber hinaus den Entwurf einer ‚theologischen 

Klanglehre‘, evtl. sogar einer ‚Theologie des Klangs’? 

                                                           
514  Vgl., FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 180: „Gottes Entfaltung wird in der Symbolik des Feuers als Entfaltung der 

ewig brennenden Vernunft aufgezeigt. Denn in Gott brennt von Anfang an sein Verbum, seine ihm 

wesensgleiche rationalitas.“ 
515  WMH2, I.1.2, 23. – LDO, 47/48: „Racionalitas etiam sum, uentum sonantis uerbi habens, per quod omnis 

creatura facta est; et in omnia hec sufflaui, [...], quia ego uita sum. – [...]; sed omne uitale de me radicatum est. 

Racionalitas enim radix est; sonans uero uerbum in ipsa floret.“ 
516  F. CHÁVEZ ALVAREZ, 250. 
517  Ebd., 173. 
518  Vgl. Kapitel IV.B.2, 236. 
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Die vorliegende Studie belegt, dass die Visionen als Quelle und Fundament von Hildegards 

Aussagen über Gott ein vielschichtiges und vielfältiges Gottesbild vermitteln. Die 

differenzierten Gotteserfahrungen Hildegards, die der theologischen Bedeutung des Klangs 

zugrunde liegen, verweisen nicht nur auf Hildegards Originalität, sondern ergeben zugleich 

Aspekte und Kennzeichen, die sich mit dem Gottesbild des 12. Jahrhunderts519 vergleichen 

lassen. Auch hier bestätigt sich wieder, dass Hildegard mit der zu ihrer Zeit gültigen 

theologischen Tradition übereinstimmte, denn zieht man die Erkenntnisse über das Gottesbild 

des frühen und hohen Mittelalters in Betracht, wich Hildegard in den zentralen Inhalten 

keineswegs von der dogmatisch gültigen Gotteslehre ab. Wenn die zeitgenössischen Theologen 

„vom göttlichen Wirken als Schöpfer, Lenker und Richter einerseits und vom göttlichen Wesen 

andererseits“520 sprachen, stimmte Hildegard mit ihnen grundsätzlich überein. Auch Hildegard 

war wie diese der Überzeugung, dass alles Sein von Gott stammt, „der selbst ungeschaffen ist“: 

und damit „zeitlos – ewig und unveränderlich“521. Und was die Trinitätslehre betrifft, glaubte 

auch sie, wie die Vision von der Dreifaltigkeit belegt, an die göttliche Einheit, die dadurch 

bedingt sei, dass: „Die drei göttlichen Personen [...] von derselben Substanz“522 seien.  

Es gibt weitere Übereinstimmungen, weitere Gemeinsamkeiten, die Reihe ließe sich 

fortführen. Das, was Hildegard aber über die Tradition hinaus als einmalig und anders 

erscheinen lässt, ist, wie immer wieder deutlich wird, die sprachliche Gestaltung ihrer Visionen. 

Wenn auch zu ihrer Zeit Offenbarungen und Visionen bei der Suche nach Gotteserkenntnis 

durchaus als angemessen anerkannt waren und Hildegard mit ihrer visionären Gotteserkenntnis 

sogar ‚dem Trend der Zeit’ entsprach, so nahm sie mit ihrer symbol- und facettenreichen 

Sprache eine Sonderstellung ein, denn diese belegt „die innovative Leistung ihrer Visionen: 

Das Bekannte neu zu sehen und so auf eine intensive Weise zur neuen Aneignung der Tradition 

zu führen“523. Gott als das lebendige Licht (lux uiuens) zum Beispiel wirkt vertraut, das Licht 

aber zugleich umzukehren und mit der Unerkennbarkeit des Göttlichen zu verbinden524, ist eine 

herausragende und besondere Leistung. Auch im Umgang mit dem Begriff sonus zeigt sich das 

Neue. Zum Beispiel übersteigt das Klangspektrum ihrer Klangbeispiele zweifellos die Tradition 

der Verbum-Spekulation525, indem mit sonus Gottesbilder vermittelt werden, die wiederum 

Hildegards Kreativität belegen, denn sonus als die eine „Stimme aus dem Himmel“ (vox de 

                                                           
519  HANS-WERNER GOETZ, 169ff. 
520  Ebd., 287. 
521  Ebd., 287. 
522  Ebd., 287. 
523  MAURA ZÀTONYI: Vidi et intellexi, 202ff.. 
524  Ebd., 302 
525  Vgl. Kapitel III.A.4, 149f. und B.3, 168f. 
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caelo) wird bei Hildegard zum Repräsentanten für alle Klangbegriffe und Klangereignisse, die 

mit vielfältigen Tönen ‚Laut’ (sonus) werden. So erhielt der Begriff sonus durch Hildegard eine 

neue theologisch relevante Qualität, indem er sich wandelte und zu einem vielfältigen 

Gottesbild entwickelte, das als göttliches Wort quasi einen Klangraum bildet, in dem er in 

vielfältiger und differenzierter Weise vielstimmig erklingt. 

Diese Vielfalt wird sozusagen ‚hörbar’, dadurch dass sonus als ‚Grundton’ in allen Aspekten 

und Zusammenhängen des theologischen Denkens Hildegards gegenwärtig ist und ‚erklingt’. 

Das wichtigste und schönste ‚Bild’ Gottes als Klang finden wir in dem Schöpfungsgedanken 

Hildegards, der den Bezug von sonus zur Entstehung des Lebens herstellt. Die Exegese des 

Johannes-Prologs526 geht ja auch hier über die gültige Auslegung des 12. Jahrhunderts hinaus, 

indem Hildegard zum einen hervorhob, dass nicht allein das Wort Gottes, sondern der Klang 

des göttlichen Wortes lebendig machte und macht. Zum anderen hob sie ja darüber hinaus 

hervor, dass dieser Klang in jedem Geschöpf als das Leben und somit als Lebenskraft 

vorhanden ist und verbleibt. Das bedeutet, dass sonus nicht nur die Gegenwart Gottes, und zwar 

– da jedes Wesen ein Geschöpf Gottes ist – unabhängig vom Glauben in jedem Menschen 

symbolisiert, sondern auch als von Gott verliehene Lebenskraft und ‚Kraftquelle’ (viriditas) 

erfahren werden kann. Bedenkt man, dass es für Hildegard keine ‚Ungläubigen’, sondern nur 

Glaubensverweigerer und ‚Rebellen’527 gab, so lässt sich im Umkehrschluss sagen, dass 

Hildegard der Überzeugung war, dass ‚das Leben’ des göttlichen Klangwortes bedarf, dass ein 

‚Leben’ im Sinne des ‚Lebendig-Seins’ und – mit Blick auf das zukünftige Heil – ‚Heil-Seins’ 

ohne das gläubige Wahrnehmen von sonus nicht einmal möglich ist. Und damit, so Hildegard, 

erweist sich wiederum die Erfahrung des Glaubens als die von Gott geschenkte Gabe als 

Bedingung des Lebens. 

Dieser Glaube verweist auf eine Gotteserfahrung, die auf der Beziehung Gott-Mensch 

beruht, die aufmerksam macht auf den dem Menschen ‚zugewandten’ Gott, der sich mitteilt 

und offenbart, der, obwohl Hildegard ihn als unbeschreiblich und unverfügbar charakterisierte, 

dem Menschen eine Beziehung anbietet und ermöglicht. Wie aber wird diese Erfahrung, die 

das „Aufbrechen eines unmittelbaren Bezuges zu Gott“528 beinhaltet, dem einzelnen Gläubigen 

zuteil?  

                                     

 

 

                                                           
526  Vgl. Kapitel III.B.3, 168f. 
527  Vgl. LVM, III. 1.u.2. 
528  MARGOT SCHMIDT, 136. 



242 
 

 

4. Zusammenfassung 

 

In Anlehnung an das ‚Weltenrad‘ lässt sich Hildegards Lehre, die sich in vielen einzelnen 

Visionen wiederfindet und somit kein geschlossenes, theologisches Konzept enthält, dennoch 

mit seinen theologischen Aussagen und Aspekten als Zusammenschau darstellen: Mit sonus als 

Mittelpunkt ergeben die verschiedenen Perspektiven wie Anthropologie, Kosmologie etc. ein 

‚harmonisches Ganzes‘, das sich als ‚klingende Welt‘ bzw. ‚Klangwelt‘ deuten lässt. 

Ein besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang Hildegards Exegese des 

Johannesprologs zu. Indem sie hervorhob, dass die Welt durch das ‚tönende Wort‘ entstanden 

sei, betonte sie den Klang des Schöpfungswortes ‚fiat‘. D.h. Hildegard unterschied zwischen 

dem Klang (sonus) und der Bedeutung des von Gott gesprochenen Wortes, wobei der Vollzug 

des Wortes im Vordergrund steht. Gleichzeitig wird also das Hören angesprochen, denn sonus 

muss vernommen werden, was wiederum auf den ‚inneren Hörsinn‘ als sinnlich-seelisches 

Geschehen verweist. Noch wichtiger ist die Aussage, dass dieser Klang Gottes nicht nur 

lebendig macht, sondern in jedem Geschöpf als das Leben, d.h. als Lebenskraft verbleibt. Sonus 

ist so gesehen mehr als ein rein theologischer, nämlich ontologischer Grundbegriff, indem er 

sich als wesentliche Voraussetzung und Bedingung für das gesamte Leben erweist. 

 

 

B. SONUS ALS DIMENSION DES GLAUBENS 

 

Kurzum: Hildegard war ohne Zweifel eine herausragende Theologin, die im Mittelalter ihre 

eigene Sprache gefunden hat. Allerdings schrieb sie „keinen Traktat über das Wesen Gottes, 

sondern erfasste das Unerkennbare und das Unaussprechliche [Gottes] durch das Bild, auf 

dieselbe Weise, wie auch die Bibel über Gott in Bildern spricht.“529 

In diesem Zusammenhang spielen in den Kommentaren, die sich mit Hildegards Werk und 

seiner Sprache befassen, die Begriffe ‚Symbol’, ‚Metapher’530, ‚Analogie’ eine wichtige Rolle. 

                                                           
529  MAURA ZÁTONYI: Vidi et intellexi, 301: Die Unbegreiflichkeit und Unerkennbarkeit Gottes schlägt sich nieder 

in den von ihr vorgestellten Gottes-Bildern – wie z.B. „die große kosmische Mannesgestalt“ im LVM und 

„Gott als eine Schuppengestalt“ im LDO. Zu ihrem merkwürdigen Aussehen sagt sie schlicht: „Diese Gestalt 

bezeichnet (designat) Gott.“ 
530  Will man sich einen Eindruck zu dem Thema ‚Metaphorik’ und ‚metaphorische Rede von Gott’ verschaffen, 

so ist es sinnvoll, dazu die Ausführungen zu lesen, die MAURA ZÁTONYI in ihrer Dissertation „Vidi et intellexi“ 

zu dem Thema „Vision und Metapher“ verfasst hat; diese bieten einen umfassenden Einblick und Überblick. 

S. 307ff.: „Die Visionen - die Visionsbilder und das Visionswerk – enthalten Strukturen, die vom allegorischen 

Modell her, unter dem die Visionen Hildegards oft betrachtet werden, nicht befriedigend geklärt werden 

können, sondern in das Metaphorische hinüberführen. [...] Nimmt man die Ergebnisse der heutigen 

Metaphernforschung als methodische Hilfe in Anspruch, kann man in den Visionen Hildegards die 

hermeneutische Leistung der Metapher [...] entdecken.“ 
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Denn je nach Verwendung und Bedeutung kennzeichnen alle drei Kategorien Hildegards 

Klangbegriff sonus, nehmen jeweils aber Stellung nur zu Teilaspekten des hildegardischen 

Klangverständnisses.531 Dass zum Beispiel Hildegards Sprache geprägt ist von Bildern und 

Vergleichen, betrifft die Ebene der Semantik, umfasst aber nicht ausreichend den Bereich der 

Erfahrung. Bedeutsam ist ja, dass für Hildegard Gott nicht nur Gedanke oder gar Idee war, für 

sie war Gott erfahrbar, erlebbar, wie es vor allem in ihrer Lehre von den geistlichen Sinnen 

deutlich wird, wo Hildegard es schafft, trotz aller Schwierigkeit die „natürlichen Sinne in ganz 

ungewöhnlicher Darstellung als einen Bereich der Vermittlung zum göttlichen Bereich532 

aufzuzeigen. Die Beschreibung der geistlichen Sinne als „Durchdringung von äußeren und 

inneren Sinnen“ als ein „analoges Sprechen über den plötzlichen Einbruch einer inneren 

Erfahrung“533 teilt sie zwar mit, lässt aber erkennen, dass es nur bedingt möglich ist, Aussagen 

über die Gottes- und Klangerfahrung Hildegards zu machen. Die Versprachlichung bleibt – 

trotz der Bilder – ein Versuch. D.h. „Erfahrung ist mehr als Sprache“, aber „es gibt keine 

differenzierte Erfahrung ohne Sprache“.534  

 

1. Sonus als Hildegards Gottes- und Glaubenslehre 

 

Das ‚Bild’ von dem sprechenden Gott verweist zudem auf den Gott, der nicht nur gehört werden 

kann, sondern auch gehört werden will. Es deutet damit zugleich an, dass das Hören sowohl 

Voraussetzung als auch Bedingung dafür ist, mit Gott in Beziehung treten zu können. Daraus 

ergibt sich zwar keine scholastisch geprägte, aber eine ‚Gottes- und Glaubenslehre’, die dem 

Anliegen Hildegards, die Wege zu Gott weisen zu wollen, entspricht. 

 

1.1  Sonus als Element der Gotteserfahrung 

 

Demgemäß lässt sich das Hören als Beginn der Gotteserfahrung deuten:  

 

                                                           
531  Ebd., 250: Mit Blick auf die unterschiedlichen Darstellungs- und Ausdrucksformen trifft grundsätzlich 

folgende Aussage zu: „Es gibt mehrere Möglichkeiten der Annäherung [...], wodurch die Verschiedenheit der 

literarischen Formen je anders interpretiert wird.“ 
532  MARGOT SCHMIDT, 137. 
533  Ebd., 136. 
534  MAURER, ERNST-PETER: Erfahrung und Widerfahrnis. In: JÜRGEN AUDRETSCH/KLAUS NAGORNI: Was ist 

Erfahrung? Theologie und Naturwissenschaft im Gespräch. Karlsruhe 2002, 88-109; 94: Das heißt nicht, dass 

damit die „Erfahrung des Subjekts im subjektiven Sinne aufgehoben wurde; die Gotteserfahrung verbleibt 

neben des Selbsterfahrung, sodass beide Elemente zur innersten Identität der Person gehören.“ 
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„Er [der Mensch] wäre gleichsam leer, wenn er das Gehör nicht hätte.“535 – „Denn durch das Hören des Ohres 

wird das Innere des Menschen erschüttert“536. – „Sie [die Einsicht] erschüttert das Innere des Herzens“. 537 

 

Erschütterung – hier wird ein bewegtes Geschehen angesprochen, das durch das Hören in dem 

‚Inneren Menschen’ ausgelöst wird. Verwirrend ist, dass einmal von dem ‚Inneren Menschen’, 

das andere Mal von dem ‚Inneren des Herzens’ die Rede ist, was bedeuten könnte, dass beide 

Begriffe für Hildegard gleichbedeutend waren. Um das klären zu können, werden zunächst 

Textstellen wiedergegeben, die den Begriff ‚Herz’ enthalten.  

Als erstes fallen die Schlussformeln der Visionen des LDO auf, die alle den fast gleichen 

Wortlaut haben. Zwei Beispiele: 

 

„Jeder Mensch also, der Gott fürchtet und liebt, soll sich mit der Hingabe seines Herzens diesen Worten [der 

Visionen Hildegards] öffnen. Er soll wissen, dass sie zum Heil des Leibes und der Seele nicht von einem 

Menschen verkündet sind, sondern von Mir, der Ich Bin (Ex 3,14).“538 – „Diese Worte sollen die Gläubigen in 

der Demut ihres Herzens aufnehmen, denn sie sind zum Nutzen der Gläubigen von Ihm verkündet, der der 

Erste und der Letzte ist.“539 

 

Wie im Scivias werden auch im Liber divinorum operum am Ende einer jeden Visionseinheit 

die Gläubigen mit einer ‚Schlussformel’ zum Hören aufgefordert, wobei gleichzeitig betont 

wird, dass die Botschaften und göttlichen Geheimnisse, die in den Visionen Hildegards 

verkündet werden, von Gott kommen und damit von Gott autorisiert sind. Außerdem enthalten 

diese Schlusssätze ein Warnung, die sich an die Gläubigen richtet: Sollten sie der Aufforderung 

zum Hören nicht nachkommen, schaden sie sich und ihrem zukünftigen Heil. Der Hörer wird 

hier als Person in seinem Personsein angesprochen und in die Pflicht genommen: Er muss sich 

entscheiden, ob er das Angebot Gottes annimmt oder nicht. 

Dass bei dem hier geforderten Hören der Einsatz des ‚ganzen’ Menschen gefordert ist, wird 

auch durch die sinnlich-symbolische Sprache Hildegards deutlich: Im Scivias sind es die Ohren 

(aures), die symbolisch mit ins Bild genommen wurden, um die Forderung des Hörens 

unterstreichen, hier ist es das Herz (cor), das dem Vorgang des Hörens zugrunde liegt. Da im 

AT Herz und Ohr zusammen die Fähigkeit des Menschen zu vernehmen, d.h. die ‚vernehmende 

                                                           
535  WMH2, I.4.105, 202. – LDO, 250: „et uelut inanis esset si auditu“. 
536  WMH2, I.4.39, 134. – LDO, 173: „Nam auditu auris interioria hominis cocutiuntur“. 
537  WMH2, I.4.39, 134. – LDO, 174: „[cum intellectu] interna cordis concutit“. 
538  WMH2, I.1.17, 32. – LDO, 59: „Omnis itaque homo qui Deum timet et diligit uerbis istis deuotionem cordis sui 

aperiat, ac ea et ad salutem corporum et animarum hominum non quidem ab homine, sed per me qui sum 

prolata sciat.“        
539  WMH2, III.1.6, 292. – LDO, 352: Verba autem hec fideles deuoto cordis affectu percipiant, quoniam per illum 

qui primus et nouissimus est ad utilitatem credentium edita sunt. 
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Vernunft’ symbolisieren540, ist es möglich, dass es bei Hildegard eine Anlehnung an die 

hebräische Bedeutung gibt, ohne dass in diesem Zusammenhang das Hören mit dem Herzen als 

Sinnbild für Hingabe und für die ‚Mitte der Person’ in Frage gestellt werden muss. Es fällt zwar 

auf, dass in der mittelalterlichen Literatur bei den Ausführungen zum Menschsein es 

vorwiegend die Seele ist, die mit dem ganzen Können und Vermögen des Menschen 

identifiziert wird und damit eher im Vordergrund gestanden hat, was dem Trend der Zeit 

entsprach, weil das Denken der griechischen Antike dem Hebräischen vorgezogen wurde. Das 

Herz, das im jüdischen Glauben „sämtliche Dimensionen menschlicher Existenz“541 darstellte, 

nahm in der Frömmigkeit des Mittelalters zwar einen zentralen Platz ein, die Seele als Ort des 

‚Inneren Menschen’ aber wurde als höher wertig eingestuft. Für Hildegard standen dagegen, 

obwohl in ihrem Denken ihr Seelenverständnis eine herausragende Rolle spielte, beide 

Elemente des Menschseins offensichtlich gleichwertig nebeneinander: 

 

Auf gleiche Weise, wie das Herz mit allen zu ihm gehörenden lebendigen Teilen den Menschen erwärmt und 

stärkt, so vollendet die Seele mit den ihr von Gott verliehenen Kräften die Taten des Menschen.“542 

 

„Das Personsein des Menschen in der Seele erscheint mit dem Herzen identifiziert.“543 Das 

‚Innere des Menschen’ und das ‚Innere des Herzens’ stehen also weder in einem Widerspruch 

noch in Konkurrenz zueinander, denn wie im positiven Sinne das innere, seelische Vermögen 

für Wissen und gute Werke steht, so vertritt das Herz Gemüt (animus) und innige Freude.544  

Dass Hildegard damit – in Entsprechung zu dem Zusammenwirken von anima, corpus und 

sensus – auch immer den körperlichen Prozess eines ‚inneren Geschehens’ meinte, zeigen ihre 

Beschreibungen von den ‚fließenden Gedanken’ und ‚aufsteigenden Säften’:  

 

„Sie [die Seele] macht die Gedanken im Herzen flüssig und versammelt sie in der Brust, von da gehen sie in  

den Kopf und in alle Glieder des Menschen über. [...] Wenn nämlich der Wind des Willens der Seele im Gehirn  

in Bewegung gerät, steigt er vom Gehirn in die Gedanken des Herzens hinab.“545 

                                                           
540  Vgl. CALWER Bibellexikon, Bd. 2, 985. 
541  Vgl. ARNOLD ANGENENDT, 248. – Es kann nicht gesagt werden, ob Hildegard die Symbole ‚Ohren’ und ‚Herz’ 

bewusst ausgetauscht hat, vielleicht hat Hildegard im LDO einfach nur die Worte des Paulus mehr einbezogen, 

wie z.B. Röm 5,5, wo es heißt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen sei, oder Eph 3,17 mit dem 

Hinweis, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. In entsprechender Weise sagt Hildegard, 

dass Jesus Christus „mitten im Herzen seines Vaters“ sei. WMH2, III.4.9, 332. 
542  WMH2, I.4.62, 152. – LDO, 194: „Pari ratione sicut cor cum omnibus sibi coherentibus uitalibus hominem 

calefacit et roborat, sic anima cum sibi collatis uirtutibus a Deo actus hominis perficet.“ 
543  VIKI RANFF, 288: „Die Seele ist der Ursprung der Gedanken, welche erst von dort den Kopf erreichen, bis sie 

durch die Sinne – [...] – sich auf die Außenwelt beziehen.“ 
544  Vgl. WMH2, I.3.19, 100. 
545  WMH2, I.4.103, 199. – LDO, 246: Et quoniam a Deo missa est, in corde cogitationes fundat et in pectore 

congregat, que deinde in caput et in omnia membra hominis transeunt. [...] quia, cum uentus scientie anime in 

cerebro mouetur, a cerebro in cogitationes animi descendit“. 
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Auf eine sehr konkrete, nahezu ‚plastische Weise’ hat Hildegard den ‚Gedankenfluss’ im 

Körper so beschrieben, dass man sich den Verlauf des Vorgangs bildhaft vorstellen und 

nachvollziehen kann. In gleicher Weise schilderte sie den weiteren Ablauf des Geschehens: Die 

Gedanken, die in Bewegung geraten sind und von der Seele in den Körper fließen, treffen auf 

die Säfte (humores) des Körpers und ‚berühren’ sie.  

 

„Wenn aber die Blutgefäße der Leber546 von den so bewegten Säften getroffen sind, erschüttern sie die 

Äderchen des Gehörs des Menschen.“547 

 

Das bedeutet wiederum, dass, wie oben gesagt, durch das Hören des Ohres dann das Innere des 

Menschen erschüttert wird. Und so schließt sich ein Kreislauf, der Körper, Geist und Seele – 

die Gedanken eingeschlossen – miteinander verbindet und zur Wirkung bringt. 

Da die Seele als „Trägerin des Wissens“548 nämlich jenseits aller Erfahrung aus den Sinnen 

ein ‚inneres Wissen’ (interior scientia)549 besitzt, werden schließlich alle geistigen, seelischen 

und leiblichen Kräfte in ihrem Wirken „zur ‚inneren Erkenntnis in der Seele’ (interior scientia 

anime)“550 zusammengeführt. Dieses Geschehen macht so eine Gotteserfahrung möglich bzw. 

wird zu einer Gotteserfahrung.  

Wegen ihres komplexen Gefüges war diese Gotteserfahrung demnach für Hildegard mehr 

als eine rationale Gotteserkenntnis551, denn für Hildegard war das Wahrnehmen der Stimme 

Gottes ein Ereignis, in dem sie von dem Klang seiner Stimme (sonus Dei) in ihrem tiefsten 

Innern vollständig erfasst wurde. Hildegard erklärte, dass es schwierig sei, dieses innere 

Geschehen verständlich zu machen: 

 

 „Auf welche Weise das geschieht, ist für einen Menschen im Fleisch schwer zu verstehen.“552  

 

Dem irdischen (canalis) Menschen sei diese Erfahrung also nicht zugänglich, weil ihm die 

Beziehung zu Gott fehle.  

                                                           
546  Die Leber galt als Sitz des Gefühls. 
547  WMH2, I.3.10, 93. – LDO, 127: „Sed uene iecoris conmote, humoribus istis tacte, uenulas auditus homonis 

concutiunt auditumque illius aliquando confundunt“. 
548  VIKI RANFF, 285. 
549  Vgl. Kapitel IV.A.3.3. 
550  MAURA ZÁTONYI. In: Prophetisches Vermächtnis – Testamentum propheticum. Übersetzt und eingeleitet von 

Sr. Maura Zátonyi OSB. Rüdesheim/Eibingen, 2016, 38. 
551  Zur Unterscheidung gibt es im Folgenden noch weitere Stellungnahmen. 
552  WWH, I.: Protestificatio, 16. – SC, 4: Quod quomodo sit, carnali homini perqiurere difficile est.“ – WBlat 

carnalis = fleischlich, sündhaft, irdisch. 
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Damit beschrieb Hildegard ihre Visionserfahrung, wie die Wiedergabe der Protestificatio 

bereits gezeigt hat553, als ein ‚Empfangen’ (percipio), denn das Vernehmen der Stimme Gottes 

erlebte sie als das Aufbrechen eines unmittelbaren Bezuges zu Gott, der ihr nicht nur als ein 

‚Gegenüber’554 begegnete, sondern zugleich der Gott war, der auf sie zukam. Und diese 

Gotteserfahrung – das Hören der Stimme Gottes (auditus vox Dei) als ein Empfangen seines 

Klangs (percipio sonus Dei), verbunden mit der Hingabe des Herzens (deuotio cordis) – 

betrachtete Hildegard, und damit entsprach sie wiederum dem traditionellen Denken ihrer Zeit 

– als Gnadengabe und Geschenk Gottes (donum Dei).555 

„Alle Sinne des Menschen üben [...] eine relevante Funktion aus, um in ihrer Vollständigkeit 

zu einer umfassenden Gotteserfahrung zu führen“, doch gehört zum Erfahren auch das 

Erfahrenwerden (experitur), zum Hören das Gehörtwerden (auditur). So gesehen impliziert die 

Erfahrung Gottes eine Gegenseitigkeit, die deutlich macht, dass Gott sich nicht nur als ein zu 

erkennendes ‚Gegenüber’ präsentiert, sondern ein Gegenüber ist, das sich zu erkennen gibt. 

Gott selbst wendet sich den Menschen zu und teilt sich ihnen mit, d.h. dem Erkennen geht 

Gottes Offenbarung556 voraus. Und um wiederum die Zeichen der Offenbarung wahrnehmen 

zu können, bedarf es des Glaubens: „Denn der Glaube fungiert [...] bei Hildegard als das 

wichtigste Medium des Erkennens.“557 

 

1.2  Sonus als Dimension der Glaubenserfahrung 

 

Was verstand Hildegard unter dem Begriff ‚Glaube’? Was war für sie ‚der Glaube’? 

 

„Ein Mensch, der in seiner Erkenntnis, die sein inneres Auge ist, das sieht, was dem äußeren Auge verborgen 

ist, und nicht daran zweifelt, glaubt fest; und das ist der Glaube.“558 

 

Zwar betonte Hildegard immer wieder die Unbegreiflichkeit Gottes, dadurch dass Gott sich 

aber in der Offenbarung zu erkennen gibt, kann der Mensch durch seinen Glauben Einsicht in 

das Wesen und den Willen Gottes gewinnen. 

                                                           
553  Vgl. Kapitel I.1.1. 
554  MAURER, ERNST-PETER: Erfahrung und Widerfahrnis. In: JÜRGEN AUDRETSCH/KLAUS NAGORNI: Was ist 

Erfahrung? Theologie und Naturwissenschaft im Gespräch. Karlsruhe 2002, 88-109; 94: Das heißt nicht, dass 

damit die „Erfahrung des Subjekts im subjektiven Sinne aufgehoben wurde; die Gotteserfahrung verbleibt 

neben der Selbsterfahrung, sodass beide Elemente zur innersten Identität der Person gehören.“ (keine ‚unio 

mystica’!) 
555  Vgl. KÖPF, ULRICH: Erfahrung III.1. In: TRE, Bd. X, 109-116. 
556  Es geht hier um einen Offenbarungsbegriff, der vor allem mit der rationalitas identifiziert wird. 
557  BERNDT/ZÁTONYI, 178. 
558  WWH, II.3.30, 132. – SC, 153: „Ille homo qui per suam scientiam, quae interior oculus est, istud uidet, quod 

exteriori uisui absconsum est, et in hoc dubitat, hic certissime credit, et hoc fides est.“ 
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„Der glaubende Mensch hat ein sensibles Wahrnehmungsvermögen: Er kann hören und 

gehorchen.“559 Für die Gewinnung von Einsicht ist also das Hören wichtig, denn auf dem 

Vorgang des Hörens baut der Prozess der Kenntnisnahme auf. Auffällig ist nun, dass hier im 

Vergleich zu Paulus560 offensichtlich eine umgekehrte ‚Reihenfolge’ vorliegt: Der Glaube geht 

dem Hören voraus, erst der von Gott gewirkte Glaube führt zu einem gelingenden Hören.  

Wie aber kann es sein, dass der Mensch durch einen Glauben, der noch ‚ungeformt’ (fides 

informis)561 ist, Einsicht in die Geheimnisse Gottes findet, wenn es heißt, dass Gott unerkennbar 

und unbegreiflich (incomprehensibilis) sei? Wie kann es gelingen, dass aus einem ‚suchenden 

Glauben’ (fides quaerens intellectum) ein ‚verstehender Glaube’ (fides intellegens)562 wird? 

Hildegards Antwort lautet, dass, da das Erkennen Gottes ja der Offenbarung bedarf und dieser 

dem auf der Suche befindlichen Glaubenden gewährt wird, wird der Glaube zusammen mit der 

Offenbarung zu einer ‚fundierten’ Grundlage für den Weg, der zu  Gott führt. „Ähnlich wie bei 

Hugo wird der Rahmen der Gotteserkenntnis also auch im Denken Hildegards durch Glaube 

und Offenbarung gesetzt.“563  

Das heißt: Was den Glauben betrifft, so ist, wie gesagt, der Glaube Voraussetzung und 

Bedingung für die Gotteserkenntnis.  Damit gelangt aber auch die rationalitas als 

fundamentaler Begriff wieder in den Mittelpunkt der Überlegungen, denn der Glaube wirkt mit 

der rationalitas, die als ‚Abbild’ und ‚Spiegel’ der göttlichen rationalitas die Offenbarung 

Gottes empfängt. „Die in der ungeschaffenen ‚rationalitas’ verwurzelte Offenbarung erreicht 

im Menschen ihr Ziel, weil sie im Menschen auf die geschaffene ‚rationalitas’ trifft, die 

wesentlich eine Teilhabe an der göttlichen ‚rationalitas’ ist; somit kann die Offenbarung 

sicherlich vom Menschen aufgenommen und verstanden werden.“564 

Somit ist dem Menschen, so die Lehre Hildegards, mit der rationalitas die Fähigkeit zur 

Gotteserkenntnis, genauer gesagt, zur Erfahrungserkenntnis Gottes quasi  „angeboren“565und 

kann als die tief im Menschen verborgene ‚Ahnung’ von Gott ‚geweckt’ und als verborgene 

Einsicht in die Wegweisungen Gottes ins Bewusstsein gerufen werden.  

                                                           
559  HILDEGARD VON BINGEN: Prophetisches Vermächtnis – Testamentum propheticum. Übersetzt und eingeleitet 

von SR. MAURA ZÁTONYI OSB. Rüdesheim/Eibingen 2016, 54. Das Zitat steht bei den Ausführungen zum 

„Benediktinischen Leben“. 
560  Vgl. IV.A.2.1: Laut Paulus geht das Hören dem Glauben voraus. Weiterhin betonte er, dass Gott in dem 

Hörenden den Glauben wirkt, was wiederum aussagt, das der Glaube dem Hören bzw. dem Verstehen 

vorausgeht. 
561  ROCHUS LEONHARDT: Dogmatik, 166. – Wie Hildegard zwischen dem Klang des Wortes und dem Verstehen 

des Wortes unterscheidet, so unterscheidet sie hier in analoger Weise den ‚ungeformten’ von dem ‚gewirkten’ 

Glauben. 
562  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 118. 
563  Vgl. BERNDT/ZÁTONYI, 118. 
564  Ebd., 119. 
565  MAURA ZÁTONYI. In: Testamentum, 52. 
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„Die ‚rationalitas’ ist unsere Gottfähigkeit und ihr vornehmster Vollzug ist der Glaube.“ D.h. 

verbunden mit dem Glauben als Medium und der klingenden rationalitas als Voraussetzung 

erweist sich – zusammen mit dem ‚guten Wissen’ bzw. ‚guten Bewusstsein’ (bona scientia) –  

sonus als sinnlich-geistige, d.h. innerseelische Dimension des Hörens als ein gutes, vom 

Glauben geprägtes Wahrnehmen und Hören und zugleich als ein Widerfahrnis. 

 

1.3 Sonus als Moment der Gottesbeziehung 

 

Da Hildegard ihren Glauben als persönliche Beziehung zu Gott erlebte, ist es sinnvoll zu hören, 

wie sie diese Erfahrung beschrieben hat um zu erkunden, welche Momente diese Beziehung 

geprägt haben:  

 

„Sie [Hildegard] trägt Gottes Wunder nicht aus sich hervor, sondern weil sie dadurch berührt worden ist,  

ähnlich der Saite, die durch den Harfenspieler berührt wird, so dass sie nicht von sich aus, sondern durch seine 

Berührung erklingt.“566 

 

Hildegard nahm das Hören der Stimme Gottes nicht nur als Eindruck einer inneren Ansprache 

wahr, sie erlebte diesen Moment als besonders intensive Begegnung mit Gott, die mehr 

bedeutete als das Empfangen (percipio) des göttlichen Auftrags.567 Dieses Geschehen war für 

sie mehr als alle geistigen und sinnlichen Elemente zusammen, die zur Wirkung kamen, sie war 

erfüllt von etwas Größeren: Hildegard fühlte sich von der göttlichen Ansprache, d.h. von seiner 

‚Stimme’ zutiefst berührt und bewegt.568 

Hildegard war zweifellos überzeugt davon, nicht aus eigener Kraft, sondern „in persona 

Dei“ und somit als Gottes Werkzeug zu sprechen und zu handeln: Sie wurde zu seiner 

Stimme.569 Sie sei nämlich von Gott zum Klingen (sonum dat) gebracht worden, einer Posaune 

bzw. Trompete gleich, „durch die der Hauch Gottes bläst“.570 Mit anderen Worten: 

                                                           
566  MV,VI.45, 333/334. -  LVM, 291/292: „ac miracula Dei non per se, sed per illa tacta profert: qued-admodum 

chorda per citharedam tacta, sonum non per se sed per tactum ilius reddit.“ – Vgl. Kap.I.1.3. 
567  Vgl. Kap. IV.B.2.2. 
568  Das bedeutet nicht, dass Hildegards Erfahrung mit denen der nachfolgenden Frauenmystikerinnen 

übereinstimmte. Nicht nur, dass sie sich selbst von deren Erlebnissen distanzierte, indem sie betonte, weder 

Bewusstlosigkeit noch ekstatische Zustände erlitten zu haben, außerdem sind die Schilderungen, die in der 

Vita, Buch 2. enthalten sind, mit Vorbehalt zu betrachten, da die Biographen ihre Darstellungen von Hildegards 

Leben mit bestimmten Absichten verbunden haben: THEODERICH, Hagiograph aus Echternach, der die Vita ca. 

1230 abschloss, gab der Biographie ihre endgültige, von ihm geprägte Gestalt, indem er Hildegard als ‚Mutter 

der Mystikerinnen’ charakterisierte. Das bedeutet, dass Hildegard erst im Nachhinein der Mystik zugeordnet 

wurde. 
569  Vgl. Kap. I.1.3. 
570  BWST, 384. – EP II, 456: „sicut tuba que solummodo sonum dat nec operatur, sed in quam alius spirat ut sonum 

reddat“. 
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„ergriffen wie eine Saite durch den Spieler ergriffen wird, um den Ton nicht aus sich sondern aus dem Griff 

eines anderen wiederzugeben“.571 

 

Es ist Gottes Berührung, die über den Glauben hinaus zugleich Beziehung schafft.  Mit Hilfe 

des ‚Klangbildes’ vermittelte Hildegard das Erleben einer innigsten Gemeinschaft mit Gott, die 

vom göttlichen Geist erfüllt und durchdrungen ist. 

In Anlehnung an Hildegard lässt sich sagen: Indem Gott den gläubigen Menschen ergreift, 

wird dieser zu seinem ‚Instrument’ und zu seinem ‚Klang’, d.h. zum Ausdruck seines Willens. 

Das ‚Klangbild’ von der Harfe vermittelt symbolisch, dass es letztlich um den Glauben als 

Beziehung zu Gott geht und darum, dass „[ein] von Gottesvertrauen erfülltes Leben den 

Glauben zum Klingen bringt.“572 

 

2. Sonus als das Hören des Glaubens573  

 

Hören – Zuhören – Gehorchen: „Der glaubende Mensch hat ein sensibles 

Wahrnehmungsvermögen: Er kann hören und gehorchen.“574 Für die Gewinnung von Einsicht 

ist also das innere Hören wichtig, denn auf dem Vorgang des Hörens baut der Prozess der 

Kenntnisnahme auf: Die tief in der Seele verborgene Einsicht in die Wegweisungen Gottes wird 

also mit Hilfe der rationalitas ‚hörend‘ ins Bewusstsein gerufen. Wichtig ist nun, dass laut 

Hildegard dem Hörgeschehen der Glaube vorausgeht, denn erst der von Gott gewirkte Glaube 

führt zu einem gelingenden Hören.575 Der Glaube ist also bereits vorgegeben, wenn der Mensch 

Gott, seine Weisungen und seine Geheimnisse zu erkennen sucht. Inwieweit bei diesem 

Geschehen aber tatsächlich von einem Nacheinander die Rede sein kann, lässt sich kaum sagen, 

da die Momente ‚Glauben’ und ‚Hören’ von dem gläubigen Menschen sicherlich als 

Wechselwirkung und nicht als voneinander getrennt wahrgenommen werden.  

Der Glaube als Gabe Gottes, d.h. der in dem Hörenden gewirkte Glaube erweist sich vor 

allem als ein Geschenk Gottes, das die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen herstellt. 

                                                           
571  Vgl. Anm. 231. – tactus = Berührung; Wirkung, Einfluss. 
572  MAURA ZÁTONYI. In: Testamentum, 66. 
573   Entspricht dem Abschnitt: Rationalitas und das Hören des Glaubens. In: Eveline Waterboer: Klang der Seele. 

      Zur Bedeutung von rationalitas bei Hildegard von Bingen. In: Interesse am Anderen. Interdisziplinär Beiträge 

zum Verhältnis von Religion und Rationalität. Für Heiko Schulz zum 60. Geburtstag. Berlin und Boston 2019 

(Theologische Bibliothek Töpelmann, Bd.187), 145-164. 
574  HILDEGARD VON BINGEN: Prophetisches Vermächtnis – Testamentum propheticum. Übersetzt und eingeleitet 

von SR. MAURA ZÁTONYI OSB. Rüdesheim/Eibingen 2016, 54. Das Zitat steht bei den Ausführungen zum 

„Benediktinischen Leben“. 
575  Auffällig ist nun, dass bei Hildegard im Vergleich zu Paulus, der sagt, dass der Glaube aus dem Hören komme 

(Röm 10,17), offensichtlich eine umgekehrte ‚Reihenfolge’ vorliegt. 
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Es ist also der Glaube, der sich als ‚Brücke’ zu Gott und somit auch als von Gott geschenkte 

Gottesbeziehung des Menschen erweist. „Als eine Beziehung, die sich aber als geschenkte, sich 

ihrer selbst erst gewiß werdende Beziehung erfaßt, schließt sie das Bewußtsein des Menschen 

ein“.576 Der im Glauben Beschenkte muss sich zunächst der Beziehung bewusst werden, um die 

Begegnung mit Gott erfassen zu können. Der Glaube als innerseelisches Geschehen umfasst 

aber mehr als das Bewusstsein. Wie nämlich die Ausführungen zur rationalitas und zur 

Bedeutung der Sinne, vor allem der aures interioris intellectus gezeigt haben, ist ja auch der 

Bereich des Sinnesvermögens wesentlicher Bestandteil des Geschehens, denn bis in alle Sinne 

hinein wird der göttliche Geist wirksam, sodass der Gläubige mit Gott zu einer Einheit wird, 

ohne aber mit ihm zu verschmelzen. Er fühlt sich von Gott berührt, d.h. vom göttlichen Geist 

erfüllt und durchdrungen, womit aber – anders als in der Hildegard nachfolgenden Mystik – die 

Subjekt-Objekt-Trennung nicht aufgehoben ist, denn Wahrnehmung der bzw. Kontakt zur 

Außenwelt und das individuelle Selbstbewusstsein bleiben erhalten.  

Durch den Glauben wird die rationalitas nicht nur wirksam, sie wird in eine hochwirksame 

„Glut der Vernunft“, in eine „feurige Kraft“ verwandelt, die das Innere des Menschen „wie eine 

windbewegte Flamme“ bewegt. „Der Mensch ist nämlich im Einklang mit Gott vernünftig und 

die Vernunft des Menschen erklingt durch das Feuer im Wind.“577 Rationalitas bedeutet bei 

Hildegard also in der Tat mehr als ratio im Sinne von Logik, mehr als Verstand, denn als 

‚göttliches Erbe‘ ist sie das Fundament der Gemeinschaft mit Gott.  

 

3. Gottes Angebot und Gnade als Fundament des Glaubens 

 

Dieser Glaube verweist auf eine Gotteserfahrung, die auf der Beziehung Gott-Mensch beruht, 

die aufmerksam macht auf den dem Menschen ‚zugewandten’ Gott, der sich mitteilt und 

offenbart, der, obwohl Hildegard ihn als unbeschreiblich und unverfügbar charakterisierte, dem 

Menschen eine Beziehung anbietet und ermöglicht. Wie aber wird diese Erfahrung, die das 

„Aufbrechen eines unmittelbaren Bezuges zu Gott“578 beinhaltet, dem einzelnen Gläubigen 

zuteil?  

Wie oben besprochen, kommt dem Begriff rationalitas im Denken Hildegards ein 

besonderer Stellenwert zu; so muss ich mich auch hier wieder auf ihn beziehen. Von Bedeutung 

ist, dass Hildegard zwischen der ‚geschaffenen’ und der ‚ungeschaffenen’ rationalitas 

unterschied, weil diese Unterscheidung über die Zugehörigkeit der jeweiligen Begriffe 

                                                           
576  BARTH, HANS-MARTIN: Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. Gütersloh 32008, 81.  
577  MAURA ZÁTONYI. In: Testamentum, 53. 
578  MARGOT SCHMIDT, 136. 
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bestimmte: die ‚ungeschaffene’ rationalitas beschrieb sie als die göttliche, die ‚geschaffene’ 

als die menschliche rationalitas. Mit der Trennung betonte sie gleichzeitig die 

Zusammengehörigkeit und Verwandtschaft beider Begriffe, denn die ‚geschaffene’, 

menschliche rationalitas war für sie der ‚Hauch’ Gottes, der dem Menschen bei der Schöpfung 

eingegeben wurde, sodass er deshalb in der Lage ist, Gottes Worte und seine Offenbarung 

wahrzunehmen und zu verstehen, um mit seinem Glauben antworten zu können. „Die in der 

ungeschaffenen ‚rationalitas’ verwurzelte Offenbarung erreicht im Menschen ihr Ziel, weil sie 

im Menschen auf die geschaffene ‚rationalitas’ trifft, die wesentlich eine Teilhabe an der 

göttlichen ‚rationalitas’ ist; somit kann die Offenbarung vom Menschen aufgenommen und 

verstanden werden.“579 Und da die rationalitas einen für sie typischen Klang (sonus 

rationalitatis)580 besitzt, der – im Bild gesprochen – eine Beziehung herzustellen vermag, ist 

sie sozusagen die ‚Brücke’ zwischen Gott und Mensch.581 

Es ist also kein logischer, rationaler Denkprozess, der zum Erkennen Gottes führt, es ist 

vielmehr das Wirken Gottes als ‚göttlicher Klang’ (sonus), der, indem er im Inneren des 

Menschen den Glauben bewirkt, das innere ‚Ohr’ öffnet582, sodass der Mensch zum inneren 

Hören befähigt wird und in der Lage ist, das vom Geist Gottes erfüllte und als solches quasi-

apriorische Wissen als das Wort Gottes wahrnehmen und voller Einsicht als Weisung 

annehmen zu können. Es geht bei diesem ‚inneren Hören’ also um viel mehr als um das Zeugnis 

der Heiligen Schrift, auf das sich Hildegard in ihrem Werk immer wieder bezieht. Hildegards 

‚Hören’ umfasst einen Prozess, der, da das Wirken der Sinne durch die Beziehung mit der Seele 

auch in der Vernunft gründet, mit der rationalitas, dem ‚Hauch der Vernunft’ auch Seele und 

Sinne einschließt, denn es ist die Seele, die das 

 

„Verlangen hat, vieles zu erkennen und sich zu merken.“ – „Denn die Kraft der Seele, die durch die  

Ohren empfindet, hat keine Mühe mit dem Hören“.583 

 

So steht der Begriff sonus, der hier der theologischen Lehre Hildegards als Leitmotiv dient, als 

sinnlich-geistige, innerseelische Dimension des Hörens für den Glauben, der durch Gottes 

Anhauch und Gnade zur Wirkung kommt, indem er die innersten Beweggründe der Seele, die 

von der Sehnsucht nach Gott erfüllt ist, berührt. „Inspiriertes Wissen und Erkennen sowie zu 

                                                           
579  BERNDT / ZÁTONYI, 119. Mit Bezug auf FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 208. 
580  Vgl. Kap. III.B.2.2.1. 
581  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 252: „Weil ‚rationalitas’ die ‚imago Dei’ im Menschen grundlegt, ist sie wie 

der Atem Gottes, der alle anderen Organe im Menschen durchdringt und beherrscht.“ 
582  Vgl. Jes 50, 4f.  
583  WMH2,1.4.98, 189.  – LDO, 235: „sed potius desiderium muta cognoscendi et notandi habet“. – „Vis enim 

anime, que per aures sentit, sicut audiendo non laborat,“. 
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Gott aufsteigender Glaube antworten dem Aufruf Gottes gemeinsam mit dem innersten und 

vitalsten Empfinden der Seele.“584 

Damit verbunden deutet sowohl das Begriffspaar Klang (sonus) und Hören (auditio) als auch 

die Verbindung von ‚Hören und Gehörtwerden’ eine wechselseitige Beziehung von Gott und 

dem Menschen an, denn durch das Hören entsteht eine Verbindung zwischen dem Gott, der 

sich dem Menschen zuwendet, und dem Menschen, der die Zuwendung Gottes als Begegnung 

erlebt. Und beide Bereiche sind verbunden durch den Klang Gottes (sonus Dei), der hier die 

Brücke darstellt zwischen Klang und Hören, zwischen Hören und Gehörtwerden, sodass 

göttliche und menschliche Dimension sich berühren. Sonus stellt in diesem Sinne als Medium 

der Beziehung Gott–Mensch das Relationale dar und wird so zum Symbol für die tiefe 

Erfahrung eines lebendigen Glaubens. 

 

4. Die Seele als Resonanzraum 

 

Die bisher beschriebenen Facetten und Dimensionen des Glaubens verweisen darauf, dass der 

Glaube im Mittelpunkt der theologischen Lehre Hildegards steht. Damit ist der Glaube gemeint, 

der um die Nähe Gottes und seiner Liebe weiß, der nicht erworben werden kann, sondern dem 

Menschen widerfährt. Hildegard hat der paulinischen Aussage, dass der Glaube aus dem Hören 

komme, keineswegs widersprochen, wir finden diese bei Hildegard im Prinzip sogar bestätigt. 

Aber, wie immer wieder zu beobachten ist, auch bei diesem Satz lässt sich entdecken, was in 

den Texten Hildegards häufig festzustellen ist: Hildegard veränderte ihn, nicht grundsätzlich, 

sie modifizierte diese Aussage auf ihre Art und Weise und gab ihr eine neue Richtung, einen 

weiteren Sinn. Sie bestätigte zwar, dass das ‚innere Wissen’ als Ort der rationalitas dem 

Menschen, wie gesagt, sozusagen eine Ahnung von Gott gibt, und dass es im Prinzip des 

Hörens, ‚nur’ des Hörens bedarf, um diese Ahnung ins Bewusstsein zu rufen und zu 

vergegenwärtigen, aber an dieser Stelle fällt wieder einmal Hildegards außergewöhnliche 

Beobachtungsgabe und ihr praktisch orientiertes Denken auf: Sie stellte die Hörfähigkeit des 

Menschen und damit auch die Möglichkeit, Gott verstehen zu können, in Frage. Sie überdachte 

die Voraussetzungen des Hörens und stellte fest, dass es keinen Weg gibt, wenn dieser Weg 

nicht gesucht, nicht einmal gewünscht wird und durch Unglauben ‚blockiert’ und verhindert 

ist. Hildegard war deshalb davon überzeugt, dass nur der Glaube zu einem gelingenden Hören 

und Verstehen beitragen könne. Hildegards Credo: Ohne Glauben keinen Glauben, also könne 

nur die Wiedererlangung des Glaubens den Menschen auf den Weg des Heils zurückführen. Da 

                                                           
584  Viki Ranff, 252. 
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aber der Glaube nicht dem Willen des Menschen obliegt, sondern dem Gläubigen bzw. dem um 

Glauben Ringenden gewährt werden muss, bedarf es vorab einleitend als Gnadengabe Gottes 

des Glaubens, des Urglaubens sozusagen.  

Auf diesem Fundament präsentiert sich für das gesamte Glaubensgeschehen mit all seinen 

Erscheinungsformen und Facetten der Glaube als zirkuläre Bewegung, in dem sich beides – 

Glauben und Hören – wechselseitig bedingt. Der von Gott geschenkte Glaube erweist sich als 

Voraussetzung des Hörens und dieses wird – verbunden mit der Hingabe des Herzens (devotio 

cordis) – wiederum zum Fundament des Glaubens. Das Hören wird schließlich zur Quelle des 

Glaubens, mit dem der Mensch auf die sich offenbarende Stimme Gottes (sonus Dei) antwortet. 

Im Bild gesprochen: Der Klang Gottes lässt im Menschen den Glauben erklingen und bringt 

zugleich den Glauben zum Klingen. Das bedeutet, dass der als Gnadengeschenk (donum Dei) 

gewirkte Glaube als Medium die Verbindung von Gott und Mensch herstellt und die im ‚inneren 

Wissen’ als rationalitas verborgene Ahnung von Gott zur Wirkung bringt, indem der Mensch 

auf die Anrede und Zuwendung Gottes mit seinem Glauben und mit den innersten und vitalsten 

Empfindungen seiner Seele reagiert. Der Glaube lässt den innerseelischen Raum zu einem 

‚Klangraum’ werden, in dem die göttliche Stimme und die menschliche Antwort zu einer 

Überein-Stimmung gelangen, ein Klangraum, der zwar von der Beziehung Gott-Mensch als 

Spannung zwischen dem Göttlichen und Menschlichen bestimmt ist, letztlich aber das 

Stimmig-Sein ermöglicht, was sich in den besonders harmonischen Klängen des Lobgesangs, 

der symphoniae entdecken lässt. 

Interessant ist, dass Hildegard die zu ihrer Zeit gültigen Topoi wie einerseits der Glaube als 

Gnadengeschenk Gottes, andererseits die Rede von dem Glauben, der aus dem Hören kommt, 

als Fundament ihrer Überlegungen benutzt. Ihre erweiterten Überlegungen und 

Modifizierungen führen, ohne die gültigen theologischen Thesen ihrer Zeit zu verwerfen, zu 

Bedeutungsverschiebungen, die vor allem deshalb so bemerkenswert sind, weil sie Hildegards 

hervorragende Beobachtungsgabe und ihre ungewöhnliche Menschenkenntnis erkennen lassen 

und sichtbar machen. Hildegard stellte richtig fest, dass Hören nur dann ein Verstehen bedeutet, 

wenn es ein ‚innerliches’ Hören ist. Fehlt die Bereitschaft zum Verstehen, fehlt auch die 

Voraussetzung zu einem Hören, das verbunden ist mit Vernehmen, Zuhören, Horchen, 

möglicherweise auch Gehorchen. Fehlt der Glaube, kann auch die ‚innere Stimme’ nicht als 

göttliche Stimme gehört und wahrgenommen werden. 

Ist aber der Glaube vorgegeben, dann stimmt der Innenraum des Hörens mit dem Bereich 

des Glaubens, der Gott und Mensch miteinander verbindet, überein. Dann präsentiert sich der 

Glaube als Relation, als das Relationale in der Gott-Mensch-Beziehung. Sonus als Verbindung 
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von göttlicher und menschlicher rationalitas und somit als Symbol der Vernunft erweist sich 

in dieser Relation als Brücke und Medium für den Glauben als Beziehung Gott-Mensch. Als 

komplementäre Kräfte ergänzen sich schließlich ‚inneres Hören’ und Glauben. Doch muss 

bedacht werden, dass über den Glauben und damit über Gott, vor allem als Berührung und 

Begegnung, keineswegs verfügt werden kann. Zwar vermittelt sich Gott als Selbstmitteilung 

und durchdringt sonus, indem sonus durch den plötzlichen Einbruch einer inneren Erfahrung 

an dem Offenbarungswissen Gottes teilhat und das Wort Gottes, d.h. die Schrift spontan 

versteht, aber dieses Verstehen ist auf Verständnis, nicht auf das Wesen Gottes ausgerichtet. 

D.h. das Verständnis wird als das Verstehen der Offenbarung zur Grundlage des Glaubens und 

der Gottesbeziehung, entspricht aber noch nicht der Beziehung Gottes mit dem Menschen. 

Sonus ermöglicht also, mit dem Göttlichen in Verbindung zu treten, aber mit dem Bemühen um 

Verstehen verbleibt sonus im Wortgeschehen.  

Erst als Element des Glaubens, der als das wichtigste Medium der Erkenntnis fungiert, 

vermag sonus eine ‚Brücke’ zwischen Gott und Mensch zu sein und als Medium das Weltliche 

und das Göttliche miteinander so zu verbinden, dass alle Kräfte und Klangmomente in einem 

Klanggeschehen symphonisch erklingen. Letztendlich bleibt Gott aber trotz des 

Zusammenklingens, trotz allen Hörens und Gehörtwerdens Geheimnis, Mysterium. 

Auffällig ist, dass Hildegard den Glauben in Anlehnung an die Trinität als Dreiklang, d.h. 

triadisch dargestellt hat, und zwar mit den Momenten ‚inneres Wissen – innere Stimme – 

inneres Hören’. Dieser Struktur entsprechen im geistig-seelischen Bereich als ‚das Hören auf 

den Glauben’ und ‚das Hören des Glaubens’ die Momente ‚Berührung – Begegnung – 

Ergriffensein’. Sonus erweist sich damit als der alle Sinne umfassende Vorgang geistig-

seelischer Berührung. Die Berührung durch den ‚Klang Gottes’ ist als Einbruch einer inneren 

Erfahrung über das Wortgeschehen hinaus schließlich das Element, das den Glauben wirkt und 

den Menschen mit Glauben erfüllt. In diesem Sinne, d.h. verbunden mit dem Gedanken eines 

‚Ergriffenseins’ wird Hildegards Glaubenslehre zum Symbol für die tiefe Erfahrung eines 

lebendigen Glaubens. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Wie oben mehrfach hervorgehoben, hat der Begriff rationalitas585 im Denken Hildegards eine 

herausragende und grundlegende Bedeutung, auch im Zusammenhang mit sonus; so muss ich 

                                                           
585  FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 251; 252: Deshalb noch einmal in einer Zusammengefassung vorgetragen: „Im 

anthropologischen Sinne ist die geschaffene ‚rationalitas’ die höchste geistige Kraft im Menschen, in der sich 

die göttliche ‚rationalitas’ widerspiegelt. [...] Auf dem Weg der Vollendung ist die ‚rationalitas’ die 
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mich auch hier wieder auf ihn beziehen. Von Bedeutung ist, dass Hildegard zwischen der 

‚geschaffenen’ und der ‚ungeschaffenen’ rationalitas unterschied, weil diese Unterscheidung 

über die Zugehörigkeit der jeweiligen Begriffe bestimmte: die ‚ungeschaffene’ rationalitas 

beschrieb sie als die göttliche, die ‚geschaffene’ als die menschliche rationalitas. Mit der 

Trennung betonte sie gleichzeitig die Zusammengehörigkeit und Verwandtschaft beider 

Begriffe, denn die ‚geschaffene’, menschliche rationalitas war für sie der ‚Hauch’ Gottes, der 

dem Menschen bei der Schöpfung eingegeben wurde, sodass er deshalb in der Lage ist, Gottes 

Worte und seine Offenbarung wahrzunehmen und zu verstehen, um mit seinem Glauben 

antworten zu können. „Die in der ungeschaffenen ‚rationalitas’ verwurzelte Offenbarung 

erreicht im Menschen ihr Ziel, weil sie im Menschen auf die geschaffene ‚rationalitas’ trifft, 

die wesentlich eine Teilhabe an der göttlichen ‚rationalitas’ ist; somit kann die Offenbarung 

vom Menschen aufgenommen und verstanden werden.“586 Und da die rationalitas einen für sie 

typischen Klang (sonus rationalitatis)587 besitzt, der – im Bild gesprochen – eine Beziehung 

herzustellen vermag, ist sie sozusagen die ‚Brücke’ zwischen Gott und Mensch.588 

Im Mittelpunkt der theologischen Lehre bzw. Glaubenslehre Hildegards steht also keine 

scholastisch geprägte Begriffsanalyse, kein Überwältigtsein von Gefühlen, wie es in der 

‚Frauenmystik’589 häufig zu beobachten war, sondern der Glaube als „innigste gott-menschliche 

Beziehung“590, ein Glaube, der – verbunden mit dem ‚inneren Hörsinn’ – um die „innerste 

Gegenwart Gottes“ weiß. Ein solcher Glaube impliziert über den Aufbruch einer ‚inneren 

Erfahrung’, über den Erhalt der „in der rationalitas verwurzelten Offenbarung“ hinaus das Bild 

des ‚Ergriffenseins’. Es ist als „Bild für die Erweckung der inneren Sinne“591 das „Ergriffensein 

durch den Griff eines anderen“592, das, wie Hildegard selbst es erlebte, den ganzen Menschen 

erfasst, das den von Gott geschenkten Glauben zur Wirkung, „zum Klingen“593 bringt. So wurde 

Hildegard von der ‚Stimme Gottes’ auch zum ‚Klang Gottes’. 

 

Rationalitas bzw. sonus rationalitatis bedeutet bei Hildegard also in der Tat mehr als ratio  

                                                           
inspirierende Kraft, die imstande ist, aufgrund der ‚bona intentio’ die Gebote Gottes zu vernehmen [...] und zu 

befolgen. [...] [sie ist] keineswegs als eine rein anthropologische Ausübung der Vernunft zu deuten, sondern 

betrifft den ganzen Menschen in seiner geistigen und geistlichen Erfüllung“. 
586  BERNDT / ZÁTONYI, 119. Mit Bezug auf FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 208. 
587  Vgl. Kapitel III.B.2.2.1, 163f. 
588  Vgl. FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 252: „Weil ‚rationalitas’ die ‚imago Dei’ im Menschen grundlegt, ist sie wie 

der Atem Gottes, der alle anderen Organe im Menschen durchdringt und beherrscht.“ 
589  Die sog. ‚Frauenmystik’ begann mit Elisabeth von Schönau und erlebte ihre Blüte im 13. Jahrhundert, nicht 

mit Hildegard. (Hildegard verstand sich als Prophetin, nicht als Mystikerin.) 
590  MARGOT SCHMIDT, 138. 
591  Ebd., 120. 
592  Ebd., 120. 
593  Vgl. Anm. 237. 
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im Sinne von Logik, mehr als Verstand: als ‚göttliches Erbe‘ ist sie das Fundament der 

Gemeinschaft mit Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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VII. ERGEBNIS UND AUSKLANG 

 

Klang - lat. sonus – dieses Wort, dieser Begriff, der an Geräusche, Töne, auch an Musik denken 

lässt, hat, als ich ihn im Zusammenhang mit Hildegards Auslegung des Johannesprologs 

entdeckte, mein Interesse geweckt. Er wird zwar mit Blick auf Hildegards Musik gerne mit 

ihren Kompositionen in Verbindung gebracht, Hildegards Klang-Verständnis geht aber weit 

darüber hinaus, denn der Begriff sonus beinhaltet, wie ihre theologischen Visionsschriften und 

ihre Briefe erkennen lassen, wesentlich mehr als ‚Geräusche’ und ‚Töne’ und auch mehr als 

Musik. 

 

1. Ergebnis 

 

Hildegard wird – trotz des Scheiterns des Heiligsprechungsverfahren – bereits seit ihrem Tod 

(1179) als ‚Heilige‘ verehrt. Seitdem gilt sie auch als Autorität, die man gerne zitiert, obwohl 

der Rückbezug auf ihre Schriften zumeist fehlt. Häufig benutzte man, wenn man sich auf 

Hildegard bezog, auf ein reduziertes Werk, das lediglich Auszüge von Hildegards Schriften 

enthält: dem Pentachronon von Gebeno von Eberbach (1220), das in der Reformation dann 

sogar als von Hildegard verfasste Papstkritik vorgestellt und als solche verwendet wurde. 

 Dieses Vorgehen, Hildegard zu zitieren und die Zitate lediglich für eigene Interessen zu 

benutzen, ist auch gegenwärtig in der aktuellen nicht-wissenschaftlichen Literatur zu 

beobachten. Deshalb ist es mir wichtig, Hildegard selbst ‚zu Wort kommen‘, ihre Texte 

sozusagen ‘in ihrem Namen sprechen‘ zu lassen, d.h. ich bin bemüht, im Rahmen dieser Studie 

die Untersuchungen möglichst textnah durchzuführen. 

Hildegards von der Theologie des 12. Jahrhunderts und von der Bibel geprägte bildreiche 

und symbolische Sprache lässt sich keineswegs leicht nachvollziehen und verstehen, im 

Gegenteil, denn „bei einer ersten Lektüre der Schriften Hildegards ist nicht das Vertraute, 

sondern das Fremde, das ‚Be-fremdende’ der prägende Eindruck“ (M. Zöller). Die vielen 

Verknüpfungen unterschiedlicher Perspektiven und der  ständige Wechsel von verschiedenen 

Deutungsebenen bewirken immer wieder, dass der Leser beim Lesen der Texte Hildegards oft 

mit Unverständnis reagiert. Bereits in der zu ihrer Zeit begonnenen Biographie findet man in 

dem dritten Teil der Schrift, der von Theoderich, einem Hagiographen aus Echternach, 

geschrieben wurde, den Hinweis auf die Unverständlichkeit der Schriften Hildegards und 

vermutete, dass diese wohl auf ihre Gnadengabe, die von der Weisheit heiliger Frauen zeuge, 

zurückzuführen sei. Das bedeutet, dass manche Stellen der Texte Hildegards zum Verstehen 
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zusätzlicher Erläuterungen bedürfen, selbst wenn die Begriffe, die Hildegard benutzte, als 

systematisch durchdacht und gut gewählt zu bewerten sind. 

 

1.1 Sonus als Grundbegriff der ‚theologischen Klanglehre‘ Hildegards 

 

Hildegard wird in der Literatur – auch in der Forschungsliteratur - wegen ihrer Visionen mit 

dem Phänomen ‚Sehen’ (visio) in Verbindung gebracht und demgemäß als ‚Seherin’ 

vorgestellt. Die vorliegende Studie belegt aber, dass die Darstellung Hildegards als ‚Seherin‘ 

ein wichtiges Element des Visionsgeschehens praktisch übersieht: Hildegard erlebte nämlich in 

diesen Ereignissen nicht nur das Sehen (visio), sondern zugleich auch das Hören (auditio). 

Indem nämlich die Visionen von einer himmlischen Stimme begleitet wurden, die die 

geschauten Bilder erläuterte und deutete, wurde schließlich das Wahrnehmen der himmlischen 

Stimme, d.h. das Hören (auditio) der Stimme Gottes (vox Dei) – für Hildegard war es ohne 

Zweifel göttliches Wort, was sie vernahm – zum entscheidenden Moment der Visionen 

(spiritalis visio). Das wiederum bedeutet, dass Hildegards Gotteserfahrung nicht nur von dem 

‚lebendigen Licht‘ (lux uivens), das sie in unterschiedlicher Intensität erlebte, sondern zugleich 

geprägt war von dem ‚Klang der Stimme Gottes‘, denn das himmlische Licht ‚tönt‘ und 

‚spricht‘. Es vermittelte ihr – verbunden mit dem Gehalt der Visionen – eine unmittelbare 

Einsicht in den Sinn (visio intellectualis) der Schriften. ‚Sehen und Hören‘, ‚Klang und Licht‘, 

keine sinnliche Wahrnehmung der Wirklichkeit, aber auch keine Abschaffung der Sinne, 

metaphorisch gesprochen ‚Erleuchtung und Erkenntnis‘ sind demnach als gleichwertige 

Elemente dieser visionären Erfahrung zu betrachten: Nicht nur das ‚Licht‘, sondern auch der 

‚Klang‘ spielen als Evidenz des Göttlichen in der theologischen Lehre Hildegards eine zentrale 

und fundamentale Rolle. Daraus ergibt sich, dass die aktuellen Beschreibungen des von 

Hildegard erlebten Visionsgeschehens der Korrektur bedürfen: Die Charakterisierung 

Hildegards als ‚Seherin‘ muss kritisch überprüft und neu bestimmt bzw. erweitert werden. 

Durchdrungen von dem Begriff sonus vermitteln schließlich symbolische Klangbilder in 

Hildegards Schriften eine Vielzahl von Klangbeispielen, die zusammen als Ganzes einer 

‚Klangwelt’ gleichen. Diese stellt sich als eine ‚klingende Welt’ dar, die mit sonus als 

‚Mittelpunkt‘ und ‚Urgrund allen Seins‘ metaphysischen Charakter hat. Sie enthält sowohl 

umfassende theologische als auch kosmologische und anthropologische Aspekte und ‚Töne’ 

enthält, die mit vielen verschiedenartigen ‚Stimmen’ sozusagen gemeinsam erklingen. Die 

Bedeutungen reichen von der Schöpfungstheologie bis zur Heilsgeschichte, d.h. sie umfassen 

zum Beispiel sozusagen sowohl den ‚Ur- und Schöpfungsklang’ als auch den ‚Weltenklang’, 
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sowohl den ‚trinitarischen Dreiklang’ als auch den ‚Klang der Leib-Seele-Einheit’, in der die 

Tugenden mit ihren Klängen zur Wirkung kommen, sowohl den ‚Klang des Lebens’ als auch 

den ‚Klang des Heils’. Alles Geschaffene, jedes Geschöpf hat, wie Hildegard hervorhob, seinen 

je eigenen Klang und ist damit Teil der klingenden Schöpfungsordnung Gottes, in der alles 

miteinander verbunden, sozusagen ‚vernetzt’ ist und als Einheit quasi einem symphonischen 

Orchester gleicht. Sogar die Bibel ‚klingt’, denn als ‚Tonsprache Gottes’ ist sie zugleich 

‚wirkmächtiges Klangwort’.   

 Allen o.g. Klangbeispielen entsprechen Begriffe mit sonus, d.h. als Element dieser ‚tönenden 

Vielfalt‘ präsentiert sich sonus als ein mehrdeutiger, dynamischer Begriff, dessen symbolischer 

Gehalt je nach Kontext, in dem er verwendet wird, mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen 

verbunden ist, die vor allem theologisch orientiert und motiviert sind. 

Sonus, die Dimension Klang/sonus gehört somit, und zwar nicht nur wegen der vielen 

Klangbeispiele und Klangbilder in Hildegards Schriften, sondern vor allem wegen der ‚Stimme 

Gottes‘ (vox Dei) als wesentlicher Bestandteil der visionären Erfahrung konstitutiv zu 

Hildegards gesamtem Werk. ‚Klang und Hören,‘ ‚Hören und Sehen‘ schließlich als 

gleichwertige Dimensionen der Visions- und Gotteserfahrung Hildegards wahrzunehmen 

macht es möglich, Hildegard als ‚hörende Seherin’ bzw. ‚sehende Hörerin’ zu entdecken.  

 

1.2 Der Begriff sonus vom Schöpfungsklang bis zum Symbol des Werdens 

 

Dass Hildegard das Wahrnehmen der Stimme Gottes mit sonus als ein Klanggeschehen 

beschrieben hat, verweist auf die Tradition, die ihrem Klangverständnis zugrunde liegt, nämlich 

auf die seit Augustinus übliche Unterscheidung von sonus und verbum, dem ‚äußeren’ und dem 

‚inneren Wort’, dem gesprochenen vergänglichen Wort und dem mit Bedeutung gefüllten 

bleibenden Wort, eine Sichtweise, die mit großer Wahrscheinlichkeit in den Klöstern 

vorgetragen wurde.  

Das bedeutet, dass Hildegard die zu ihrer Zeit gültige Theologie vertrat, doch zugleich – was 

sich bei der Sichtung ihrer Schriften immer wieder bestätigt – Neues schuf: Da Hildegard in 

Anlehnung an die Trinität grundsätzlich triadisch dachte, sah sie in der Struktur eines jeden 

Wortes (verbum) drei Elemente: Klang (sonus), Kraft (virtus) und Hauch (flatus) („Klang, 

damit man es hört, Kraft, damit man es versteht, Hauch, damit es ans Ziel gelangt.“ SC II,2.) 

Sonus entspricht als erstes Element zunächst dem Moment der Wahrnehmung, bei genauer 

Betrachtung erkennt man sogar, dass sonus das Hören einleitet, also viel mehr als den 
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vergänglichen Augenblick des Vernehmens beinhaltet. Das bedeutet, dass sonus so gesehen 

dem Verstehen vorausgeht und zum Verstehen führt!  

In ähnlicher Weise liegt in Hildegards Darstellung der Schöpfung diese Struktur vor: In ihrer 

Exegese des Johannesprologs bezieht sie sich auf das neutestamentliche Wort: „Im Anfang war 

das Wort.“, aber Hildegard modifiziert ‚das Wort‘ (verbum), indem sie das hörbare Moment 

des Wortes hinzufügt und auf seine triadische Struktur verweist (s.o.). In ihrer Auslegung betont 

sie, dass es der Klang (sonus) des Wortes Gottes (Verbum Dei) gewesen sei, der sich als Impuls 

und Anstoß für die Entstehung der Welt erwiesen hätte, denn Gott habe mit dem ‚Erschallen‘, 

d.h. mit dem ‚Ertönen des Wortes‘ die ganze Welt hervorgebracht: Sonus wird so zum Bild für 

die Entstehung der Welt durch das Erklingen des ‚fiat‘.  

 Welch eine Unterscheidung: Mit Blick auf den Begriff ‚Wort‘ verändert sich die 

Perspektive: Hildegard befasst sich nicht mit der geistigen Bedeutung des verbum, sie betrachtet 

das Wort als ein Geschehen und wendet sich damit dem ‚Wortklang‘ zu, und zwar dem 

‚Wortklang‘ des von Gott gesprochenen Wortes. Das bedeutet: Aus dem Begriff, aus der 

‚Sprache‘ wird bei Hildegard im Schöpfungsgeschehen ein ‚Sprechen‘, ein Aussprechen des 

‚fiat‘, die Aufforderung ‚es werde‘: „erst das Fiat verwirklicht das konkrete Sein.“1 Mit anderen 

Worten: Im Anfang war die Stimme Gottes (vox Dei). Im Anfang war der Klang (sonus). 

Es stellt sich die Frage, warum Hildegard dem Wortklang mehr Bedeutung beimaß als, wie 

in der Tradition üblich, dem Begriff ‚Wort‘ (verbum) . Das verbum ist ja keineswegs ‚gelöscht‘, 

bleibt in seiner Bestimmung als ‚Gottes-Wort‘ bestehen, doch Hildegards Botschaft lautet, dass 

das Leben nicht durch das ‚Wort‘, sondern durch den ‚Wortklang‘ entstanden sei. Was 

unterscheidet ‚Wortklang‘ (sonus) und ‚Wort‘(verbum) voneinander?  

Dass Hildegard als Prophetin und Ermahnerin anders dachte als die scholastischen 

Theologen ihrer Zeit und nicht, wie auch ihre bilderreiche und kreative Sprache zeigt, um 

Argument und Definition, nicht um Kategorie und Lehre bemüht war, ist sicherlich eine 

Begründung für Hildegards andere Sicht- und Denkweise. Das lassen zum Beispiel auch ihre 

Ausführungen, die in ihrer sogenannten Natur- und Heilkunde enthalten sind, erkennen, selbst 

wenn diese durch theologisch-philosophische Gedanken erweitert sind. Es fällt auf, dass, da 

Hildegard sich mit ihren Schriften vor allem an die Menschen gerichtet hat, denen sie – 

vereinfacht gesagt – mit Rat und Tat zur Seite stehen wollte, dass also pragmatisches Denken 

und eine sehr gute Beobachtungsgabe Hildegards Schriften und Empfehlungen kennzeichnen. 

So verwundert es nicht, dass ihre Sprachform sich von denen der sie umgebenden Theologen 

unterschied. 

                                                           
1 FABIO CHÁVEZ ALVAREZ, 193. 
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Hinzu kommt, dass für Hildegard das ‚Wort, nicht ‚nur‘ ein verbum mit semantischer 

Bedeutung, nicht ‚nur‘ eine Seinskategorie war, für Hildegard war alles Sein wie das gesamte 

Leben, möchte ich behaupten, ein ‚Weg‘, d.h. ein Geschehen, ein Prozess, ein Werden. Sie sah 

die Welt, das Leben als Gesamtheit mit seinen Beziehungen, Wechselwirkungen und 

Bewegungen. Zwar hatte Hildegard auch einen Blick fürs Einzelne, aber sie betrachtete das 

Detail immer als Teil des großen Ganzen. Und die Struktur dieses Werdens besteht laut 

Hildegard in Analogie zum verbum aus den Elementen sonus, virtus, flatus. Es gibt weitere 

Beispiele, mit denen Hildegard vergleichbare Strukturen aufgezeigt hat: sonus ist nämlich auch 

das erste Element des Begriffs rationalitas (sonus – verbum – sufflatus), auch des 

Schöpfungsgeschehens, des Lebens schlechthin etc. Sonus steht jeweils an erster Stelle, 

symbolisiert den Beginn und verweist als ‚Wegbereiter‘ auf ein Geschehen, einen Prozess, der 

noch vollzogen und vollendet werden muss, aber mit sonus beginnt.  

Mit Blick auf das Schöpfungsgeschehen heißt das: Gott erweckte die Welt durch Klang zum 

Leben. Nicht das verbum, sondern sonus, der Klang des Verbum Dei, wird somit als Ur- und 

Schöpfungsklang beschrieben, d.h. dem Wortgeschehen ging das Klanggeschehen voraus. Da 

für Hildegard auch das ‚Wort‘ nicht ‚Sein‘, sondern ‚Werden‘ bedeutet, geht sonus – als das 

Vernehmen des Klangs – dem Hören und Verstehen voraus. 

Mit ‚Element‘ ist nicht nur ‚der Moment‘ gemeint, der als zeitlicher Faktor am Anfang eines 

Prozesses steht, sondern, da die Elemente zugleich als Wesensmerkmale der jeweiligen 

Strukturen zu betrachten sind, über das Buchstäbliche hinaus als das Gemeinte auch ‚das 

Moment‘. D.h. sonus entspricht nicht nur dem ersten Augenblick in einer zeitlichen Abfolge, 

sondern ist als ‚das Moment‘ Sinnbild für ‚Bewegung‘, ‚ausschlaggebender Umstand‘, 

‚Hinleitung‘. 

Sonus als ‚das Moment‘, das sinnliche Moment der Bewegung deutet also auf ein 

Wirkgeschehen, das mit sonus beginnt. Und da gemäß der Sinnenlehre Hildegards die Sinne 

als Grundlage und Voraussetzung für das Erkennen Gottes gelten und die Schöpfung mit einem 

sinnlichen Ereignis, dem Klanggeschehen begonnen hat, steht sonus am Anfang eines 

sinnlichen Weges. Ein sinnlicher Prozess, der weitere sinnliche Momente impliziert: die 

‚Einhauchung’ der göttlichen rationalitas zum Beispiel, die als ‚geschaffene rationalitas‘ ihren 

Ort in dem ‚inneren Hörsinn‘ findet. Die göttliche, ‚ungeschaffene rationalitas‘ und 

fundamentale Kraft des göttlichen Denkens dagegen bedarf als Gedanke bzw. Denken Gottes 

des Wortvermögens (verbum), um sich ausdrückend offenbaren zu können, doch die Enthüllung 

der Gedanken geschieht wiederum in einem Klanggeschehen durch das Aussprechen des 

Wortes. D.h. das Wort (verbum), das geistige Wort ist der Gedanke, der des Laut-Werdens 
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bedarf, um zur Wirkung zu kommen, aber sonus leitet als Stimme Gottes (vox Dei), mit dem 

‚Erschallen‘ des ‚fiat‘ den Verlauf des Schöpfungsgeschehens ein. Dabei wird ‚fiat‘ als 

Schöpfungsklang allem Seienden eingegeben, sodass er als ‚Klang des Lebens‘ in jedem 

Geschöpf als ‚Widerhall‘ und verborgene Lebenskraft wirksam wird, sozusagen nachklingt.  

Dieses Geschehen lässt sich mit der Visionserfahrung Hildegards vergleichen: Die 

Visionserfahrung Hildegards beginnt mit einem sinnlichen Moment, einer mystischen 

Erfahrung vergleichbar, verbleibt aber nicht auf der mystischen Ebene, führt auch nicht zu einer 

mystischen Schau (wodurch Hildegard sich von Augustinus unterscheidet). So gilt es  mit Blick 

auf das Schöpfungsereignis auch zu bedenken, dass der Ursprung der Stimme Gottes in der 

göttlichen rationalitas liegt, die als das göttliche Denken und fundamentale Kraft der 

Gedanken, um den göttlichen Willen ausdrückend offenbaren zu können, des Wortvermögens, 

d.h. des verbums bedarf: Der Klang (sonus) ist gleichsam der Gedanke, das Wort (verbum) 

gleichsam das Werk. Das Wort (verbum) bedarf der Bewusstwerdung und des Verstehens, der 

Klang (sonus) geht voraus und leitet als Ermöglichung das Wirkgeschehen das Verstehen ein. 

Sonus ist als das Moment des Vernehmens und Wahrnehmens sozusagen die Bedingung des 

verbum, damit aber auch Verstehen zustande kommt, bedarf es – zusätzlich zu der Vermittlung 

durch den Geisthauch flatus – des intellektuellen Moments. Hildegard hat die Bedeutung des 

Begriffs verbum nicht in Frage gestellt, sie hat lediglich seine Struktur ‚entschlüsselt‘ und als 

Bestandteil dieser Struktur sonus als das erste seiner drei Elemente entdeckt, d.h. sonus und 

verbum bilden eine untrennbare Einheit bilden: Ohne sonus kein verbum – sonus ohne verbum 

bleibt nur Fragment. Die Bedeutung des verbum hat sich nicht geändert, sondern die Deutung: 

Das Verbum Dei bleibt ‚Wort Gottes‘, als vox Dei und sonus Dei wird es durch seine Laut-

Werdung sozusagen ‚lebendig‘ und ‚aktiv‘. 

 

Was bewirkt sonus, welche Prozesse werden mit sonus eingeleitet: 

(1) auf der sprachlichen Ebene leitet sonus in der Struktur des verbum als das Moment des 

Vernehmens und Verstehens über zu der Bedeutung und zum Verstehen des Wortes; 

(2) als mystische Erfahrung: als das Moment der plötzlichen und unvermittelten 

Gottesbegegnung in den Audio-Visionen eröffnet sonus das Hören der ‚Stimme Gottes’ 

und mit ihr die unvermittelte Einsicht in die Hl. Schrift;    

(3) in schöpfungstheologischer Sicht: als das Moment des ‚tönenden Wortes‘ wird mit sonus 

die Schöpfung zum Leben erweckt und dem Menschen als Lebenskraft eingehaucht; 

(4) in der trinitarischen Explikation Gottes verweist sonus auf den sprechenden Gott und die 

Bereitschaft des Vaters, sich den Menschen mitzuteilen; 



264 
 

 

(5) in der Erfahrung des Glaubens: als Moment der Berührung und des Ergriffenseins 

vermittelt sonus das Geschenk des Glaubens, auf dem die Gottesbeziehung beruht.  

 

So gesehen lässt sich sonus als Kategorie des Werdens beschreiben: Der Begriff sonus steht für 

eine Bewegung in der menschlichen Seele, ist Impuls für die Dynamik der inneren Erfahrung. 

Es geht um das Vernehmen und Hören mit dem inneren Hörsinn, denn das Gehör ist der Anfang 

der ‚vernünftigen Seele‘; faktisch geht es um Geschehnisse, Prozesse, deren Vollzug durch 

sonus bewirkt wird. Als Element der Wahrnehmung und Ermöglichung des Verstehens ist 

sonus das Symbol für ‚Innerlichkeit‘ und zugleich das Symbol für die Dominanz des Werdens, 

denn mit sonus beginnt der Weg. 

 Sonus als Symbol des Werdens – Wirkgeschehen als Innerlichkeit: Es geht hier nicht um 

akustisch wahrnehmbare Klänge, nicht um eine Phänomenologie oder gar Ästhetik des Klangs, 

bei dem Vernehmen von sonus geht es ja um die sogenannten ‚unhörbaren Klänge‘, ganz gleich 

welcher Herkunft. Als Einheit besteht nämlich ‚Klang‘ mit sonus und Hören aus zwei Ebenen: 

sonus erweist sich einerseits, wie die Studie in Kapitel IV belegt, als theologisch orientierte 

Bedeutungsebene, die eine ‚metaphorische Redeweise‘ von Gott und der Welt intendiert. 

Parallel dazu lässt sich die zweite Ebene – basierend auf der Grundlage der Lehre der 

geistlichen Sinne – als innerseelische ‚Ebene der Erfahrung des Glaubens‘ interpretieren, denn 

es geht um den Menschen, der die Zuwendung Gottes als Begegnung erlebt. 

 In diesem Geschehen von Klang und Hören gibt es im innerseelischen Bereich eine Sphäre, 

in der Gottes Klang den Menschen sozusagen berührt, während der Mensch die Berührung als 

Ergriffensein erlebt. Es gibt demnach in der Begegnung von Klang (sonus) und Hören (auditio) 

einen ‚Raum‘, in dem sonus als das Moment der Berührung beide Dimensionen, das Göttliche 

und das Menschliche, miteinander verbindet. Dieser ‚Raum‘ ist der ‚Innenraum‘ des Menschen, 

in dem, wie die Lehre von den geistlichen Sinnen verdeutlicht, Seele und Sinne 

zusammenfließen: 

1. Es geht um den seelischen Innenraum, um etwas Individuelles, Persönliches als Klangraum 

der Resonanz mit der Einheit von Klang und Hören, wo sonus und audire sich durchdringen, 

denn ‚die Seele empfindet durch die Ohren‘ – das Gehör ist der Anfang der Seele. 

2. Als das Ankommende einer geistig-seelischen Wahrnehmung entspricht sonus einem 

plötzlichen Einbruch einer inneren Erfahrung – einer mystischen Erfahrung vergleichbar – als 

Basis für den Prozess des Glaubens. 
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3. Sonus vermittelt das Geschenk des Glaubens, auf dem die Gottesbeziehung beruht, als 

Moment der Berührung und des Ergriffenseins, verbunden mit der Erschütterung des inneren 

Menschen. 

Hören – Berührung – Ergriffensein – Erschütterung: das Hören entspricht bei Hildegard 

umfassenden Prozessessen: Es ist voller Bewegung und Dynamik, voller seelischer Reaktionen, 

die nicht immer angenehm sein dürften, doch wird deutlich, warum das Schöpfungswort als 

Klangwort agiert: Es ist im Bündnis mit all diesen sinnlichen und geistig-seelischen Prozessen, 

es ist ‚lebendig‘. In der Erfahrung des Glaubens vermittelt sonus als Moment des Vernehmens 

des Transzendenten mit dem ‚inneren Hörsinn‘, der als Berührung und Ergriffensein 

wahrgenommen wird, das Geschenk des Glaubens. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3 Sonus als Element einer ‚klangorientierten Theologie‘ 

 

Vertraut mit der Symboltheologie des 12. Jahrhunderts entsprechen Hildegards allegorischen 

und symbolischen Darstellungs- und Auslegungsverfahren den Vorgaben ihrer Zeit, doch 

modifizierte sie sie auf ihre Art und Weise, schuf Neues und entwickelte schließlich ihre ganz 

eigene Sprache und , immer in Anlehnung an die Bibel, ganz eigene Formen der Auslegung.  

 Welche Bedeutung hat der Klangbegriff sonus als Grundbegriff der theologischen Lehre 

Hildegards? Da es von Hildegard kein geschlossenes Konzept einer ‚Theologie des Klangs‘ 

gibt, ihre theologische ‚Lehre‘ immer im Kontext der jeweiligen Visionen vermittelt wird, kann 

hier nur eine Antwort im Zusammenhang mit einzelnen Themenfeldern gegeben werden. Zum 

Beispiel: 

1. Mit dem Hinweis auf die triadische Begriffsreihe sonus, virtus, flatus wurde auf die 

Bedeutung von sonus sowohl im Zusammenhang mit dem menschlichen verbum als dem 

göttlichen Verbum Dei vorgestellt.  

2. Wie Hildegard sagt, hat Gott die Welt durch Klang zum Leben erweckt. In dem 

Johannesprolog betont sie, dass durch das ‚Erschallen‘ des Schöpfungswortes ‚fiat‘ die 

Schöpfung, das Leben entstanden sei. Damit wurde aus dem Wortgeschehen ein 

Klanggeschehen, ein Vorgang geistig-seelischer Berührung, und die Wahrnehmung des ‚fiat‘ 

zu einem Einbruch einer inneren Erfahrung. So wird sonus zum Impuls für den Prozess des 

Verstehens, der mit sonus eingeleitet wird. 

3. Was die theologische Anthropologie betrifft, so spielt das Modell von der Leib-Seele-Einheit 

eine große Rolle. Nicht nur, dass laut Hildegard der Mensch nach göttlich harmonischen 

Prinzipien erschaffen wurde, es lassen sich die Eigenschaften, die zu dieser Einheit gehören, 
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mit Klangbegriffen beschreiben. Einer der wichtigsten Begriffe ist der Klang der Vernunft: der 

sonus rationalitatis. 

4. Für die besondere Bedeutung von sonus im Zusammenhang mit dem Glauben war es 

notwendig, weil ‚der Klang‘ vernommen werden will, mit Blick auf sonus ‚das Hören‘ zu 

untersuchen. Es geht um den menschlichen Resonanzraum des Klangs, um den ‚inneren 

Hörsinn’ und um das im Menschen natürlicherweise gegebene apriorische Wissen von Gott 

(dem Menschen bei der Schöpfung als rationalitas eingehaucht). Da der Glaube die 

Voraussetzung für das Hören ist, bedarf es des geistgestützten inneren Hörens, d.h. das 

apriorische Wissen wird erst durch das gnadenhafte Wirken des Hl. Geistes erschlossen. 

 Als Einheit von Klang und Hören verweist sonus auf den Gott, der, auch wenn er 

unbeschreiblich und letztlich Geheimnis bleibt, sich dennoch offenbart, indem er sich nämlich 

vernehmen und ‚hören‘ lässt. Durch die rationalitas, die dem Menschen als Geisthauch Gottes 

bei der Schöpfung eingehaucht wurde, die demnach als ‚Atem’ Gottes seine Seele durchdringt, 

besitzt der Mensch, so Hildegard, tief in seinem Inneren – in dem ‚inneren Hörsinn’ nämlich – 

als Gottes ‚Widerklang’ und ‚Echo’ quasi eine ‚Ahnung’ von Gott. Diese macht die Erfahrung 

möglich, die als Gottes Berührung und ‚Ergriffensein’, gar als ‚Erschütterung’ erlebt werden 

kann, sodass er mit dieser Erfahrung zugleich den Glauben als ein Geschenk der Gnade Gottes 

zu empfangen in der Lage ist. Getragen von einer ‚feurigen’ Lebenskraft und Vernunft, erfüllt 

sonus als Ausdruck der Sehnsucht nach Gott, das zukünftige Heil im Blick, ist der Glaube als 

‚innerliche’, geistig-seelische Wahrnehmung Gottes auch immer verbunden mit einem 

kritischen und verantwortungsvollen Denken und Handeln. 

 

2. Ausklang 

 

Zurzeit ist in der ev. Theologie ein Nachdenken über notwendige Veränderungen theologischer 

Inhalte und Strukturen zu beobachten2. Dabei werden Begriffe wie Spiritualität, Inspiration, 

Innerlichkeit bzw. Verinnerlichung, Ganzheit etc. angesprochen. Das bedeutet, dass sich in den 

theologischen Anschauungen Hildegards evtl. Spuren entdecken lassen, die als Anregung und 

Impuls die aktuellen Diskussionen beleben können. 

 Der Wunsch, in Hildegard ein Zeichen für unsere Zeit zu sehen, ist verständlich, doch muss 

bedacht werden, dass Hildegards symbolische Sprache, ihre Bilder und Begriffe sich nicht 

fraglos übernehmen lassen, entstammen sie dem Symbolismus des 12. Jahrhunderts und wirken 

                                                           
2  JÖRNS, KLAUS-PETER: Notwendige Abschiede. Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum. Gütersloh 

2004. 
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auf uns heute teilweise unverständlich. Vor allem muss berücksichtigt werden, dass Hildegards 

Texte, als Mahnreden bzw. Predigten konzipiert, für uns oft schwer zu lesen und zu verstehen 

sind. 

 Dennoch enthält, wie ich meine, Hildegards ‚theologische Klanglehre‘ Gedanken und Ideen, 

die für uns heute von Interesse sein können, denn Hildegard vermag als kreative und als geniale 

theologische Denkerin ihrer Zeit uns heute noch – über die sogenannte Hildegard-Medizin 

hinaus – zum Nachdenken anzuregen. So ließe sich das aktuelle, überbordende Interesse an 

Hildegards sog. ‚Heilkunde‘ relativieren und korrigieren.  

 Mehrere Themen aus der Lehre Hildegards sind geeignet, gegenwärtige theologische 

Diskussionen zu beleben und zu bereichern: zum einen geht es um das Thema ‚Hören‘, das ja 

auch ein wichtiges Thema dieser Arbeit ist, zum anderen bieten die Begriffe rationalitas bzw. 

sonus rationalitatis und auch Hildegards Verständnis der Gnade interessante Perspektiven, die 

zu reflektieren sich lohnt. Im Folgenden sollen ‚das Hören‘ und die Vernunft (rationalitas) kurz 

besprochen werden; was das Gnadenverständnis Hildegards betrifft, dürfte es sicherlich sehr 

spannend sein, dieses mit dem Gnadenverständnis Martin Luthers zu vergleichen, würde aber 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

 Im Handel lässt sich zurzeit beobachten, dass das Interesse an Büchern, die sich mit den 

Themen ‚Mystik‘ oder auch ‚Lebenshilfe‘ befassen, sehr groß ist.  Die Erfahrung von 

Gottesferne und von der Zerstörung der Natur, auch das Empfinden vom ‚Versagen’ der 

Kirchen fördern gegenwärtig das Suchen nach alternativen Lebensmodellen, die die 

Möglichkeit bieten, Religion als Re-ligio, d.h. als Rückbindung an das Absolute bzw. das 

Göttliche zu erfahren und mit allen Sinnen zu erleben. Selbst das Thema ‚Klang’ als Ausdruck 

für eine neue Wahrnehmung der Welt findet immer mehr Zustimmung – nicht nur in der 

Musiktherapie. Viel Aufmerksamkeit erlangten bereits vor einigen Jahren die Bücher von 

Joachim-Ernst Berendt3, der vom „Klang der Welt“ spricht. Zurzeit sind die Bücher des 

Geigenbauers Martin Schleske4 sehr gefragt, der über den Klang als dem „unerhörten Sinn des 

Lebens“ nachdenkt. Diese Werke sind vor allem religions-philosophischer Natur. Dazu gehört 

auch „Der Dreiklang der Wirklichkeit.“ von Raimon Panikkar5.  

 Im Bereich der Theologie ist es das Thema ‚Hören’, das vielfach neu diskutiert wird, mit 

dem Ziel, der ‚Bilderflut‘, d.h. der offensichtlichen Übermacht der Bilder unserer „visuellen 

Zeit“ entgegenzuwirken zu wollen. Besonders in der protestantischen Theologie wird wieder 

                                                           
3  BEHRENDT, JOACHIM-ERNST: Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Frankfurt am Main, 1983. – Das dritte Ohr. 

Vom Hören der Welt. Reinbek bei Hamburg 1985. 
4  SCHLESKE, MARTIN: Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens. München 2010. 
5  PANIKKAR, RAIMON: Der Dreiklang der Wirklichkeit. Die kosmotheandrische Offenbarung. München 1995. 
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betont, dass der Protestantismus sich „als Theologie des Wortes, das als lebendige Stimme des 

Evangeliums (viva vox evangelii) gehört“6 wird, versteht. Zugleich wird an Luthers Worte 

erinnert, dass das Reich Christi „ein hör Reich, nicht ein sehe Reich“7 sei und es wird die Frage 

gestellt, wie sich das Prinzip ‚Hören‘ in unserer Zeit darstellt bzw. darstellen lässt. Zudem wird 

wieder hervorgehoben, dass der „Mensch […] ein Hörwesen“,8 sei, wie Thomas Nisslmüller in 

seiner Habilitationsschrift „Homo audiens“ belegt. Daraus folgt: „Der Mensch ist Ohr: und was 

wir sind, sind wir als Hörende, Empfangende, akustisch entdeckende und verarbeitende Wesen, 

in Konstruktion und kreativem Vertexten des Empfangenen. [...] Hören ist insofern ein eminent 

schöpferisch-kreativer Akt, ein basal anthropologisches Motiv“.9 Der Hinweis, dass in diesem 

Hörgeschehen die „Glaubenserfahrung [...] als begleitendes und resultatives Moment eine 

dominante Rolle“ spielt, macht deutlich, dass Glaube und Hören aufeinander bezogen sind und 

in einer Wechselwirkung stehen. Für den gläubigen Christen gilt die Überzeugung, da Gott sich 

in seinem Wort offenbart und er der Empfänger dieses Wortes ist, dass er als Gegenüber Gottes 

die Bereitschaft zum Hören auf sein Wort haben10 und sich dieser elementaren Forderung 

stellen muss. 

Erwähnenswert ist vor allem die folgende Untersuchung: „Die Theologie und das Hören“ 

von Ulrich Lincoln11. In diesem Werk geht es nicht um das Konzept einer ‚Theologie des 

Hörens‘, wie man zunächst annehmen möchte, sondern um eine historische 

Auseinandersetzung mit dem Thema und um Reflexionen, die einen Einstieg in das Thema 

ermöglichen. Interessant ist ein Kapitel, das ähnliche Gedanken enthält, wie sie bei Hildegard 

zu finden sind. Zu Beginn des Kapitels „Das Hören des Glaubens“ heißt es: „Gott spricht und 

die geschaffene Welt hört das Wort und findet damit ins Leben: […]. Gott erschafft, indem er 

spricht, […]. […]; das Wort Gottes, wie die Sprache überhaupt, ist in biblischer Sicht nicht nur 

Sinnträger, sondern vor allem auch Klangkörper, […].“12 Des Weiteren ist von dem „Klang der 

Schöpfung“ und „Gottes Wort als Schöpfungsklang“13 die Rede.  

Diese Ausführungen erinnern an Hildegards Exegese des Johannesprologs, in der sie darauf 

hinweist, dass das Schöpfungswort ‚fiat‘ zunächst ‚Klang‘ war und dass die Welt, das Leben 

                                                           
6  HARTMUT ROSENAU: Hören in einer visuellen Zeit – theologische Perspektive. In: Das Evangelium, eine Kraft 

Gottes. Reden – Hören – Tun. Emk Studien. Stuttgart 2001, 56-68, 56. 
7  Ebd., 56. 
8  NISSLMÜLER, THOMAS: Homo audiens. Der Hör-Akt des Glaubens und die akustische Rezeption im 

Predigtgeschehen. Göttingen 2008, 24. 
9  Ebd., 24. 
10  Vgl. CALWER Bibellexikon, Bd. 1, 590: Eine Forderung, die in dem Grundbekenntnis Israels „Höre Israel, der 

Herr unser Gott, ist Herr allein“ (5 Mose 6,4) enthalten ist und sich in dem Aufruf Jesu „Wer Ohren hat zu 

hören, der höre“ (Mk 4,9) wiederholt. 
11  LINCOLN, ULRICH: Die Theologie und das Hören. Tübingen 2014.  
12  Ebd., 67. 
13  Ebd., 67. 
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nicht allein durch das Wort bzw. die geistige Bedeutung des Wortes, sondern  in einem ersten 

Augenblick durch den Klang des von Gott gesprochenen Schöpfungswortes entstanden sei. 

Auch sie spricht davon, dass der Klang des Wortes Gottes in der Schöpfung grundsätzlich 

wahrgenommen, gehört werden kann. Somit stimmen folgende Worte von Ulrich Lincoln mit 

Hildegards Ausführungen zur Frage nach dem Hören überein: „[…] die geschaffene Welt selbst 

[wird] als hörfähig dargestellt: Im Hören auf das schöpferische Wort wird sie. – Wer in ihr [der 

Bibel] lernt, Gott reden zu hören, dessen Ohr ist auch geschult, die Schöpfung von Gott reden 

zu hören.“14  

Es dürfte also sinnvoll sein, Hildegards Aussagen zum Thema ‚Hören‘ mit aktuellen 

Untersuchungen und Stellungnahmen zu vergleichen, um der Frage nachzugehen, ob es in ihren 

Betrachtungen Gedanken gibt, die, verbunden mit dem Thema ‚homo audiens‘, die 

gegenwärtige Diskussion mit interessanten Ideen und Anregungen bereichern und so zu der 

Entwicklung einer Audio-Theologie beitragen könnten. 

 Des Weiteren bietet folgendes Thema interessante Ansätze, die sich für die Gegenwart als 

diskussionswürdig erweisen: 15Dass Hildegard sich zum Beispiel immer wieder mit den 

Störungen und Zerstörungen, die die Welt und alles Leben gefährden, befasste, lässt 

aufhorchen. Als Prophetin und Mahnerin sah sie das menschliche Leben, die Natur, den 

Umgang mit der Schöpfung bedroht durch Gottesferne und Gottlosigkeit. Die Erfahrung lehrte 

Hildegard, dass der Mensch ihrer Zeit sich zu einem ‚Rebellen‘ entwickelt habe und seiner 

Verantwortung als ‚Ebenbild Gottes‘ (imago Dei) nicht (mehr) gerecht würde, trotz der 

rationalitas, die ihm von Gott bei der Erschaffung des Lebens als Geisthauch und Lebenskraft 

‚eingehaucht‘ wurde. Und da er deshalb die Verantwortung für das Gelingen bzw. Scheitern 

seines Handelns trage, sei er auch immer wieder dem Scheitern ausgeliefert: Der Mensch 

besitze, wie sie in ihrer Schrift LVM ausführt, die Möglichkeit, sich frei entscheiden zu können, 

aber nicht unbedingt die Fähigkeit. Daher vollziehe sich der Prozess der freien Entscheidung 

als ‚geistlicher Kampf‘, d.h. der Mensch bedürfe zum Verrichten des Guten der göttlichen 

Gnade, die der gnädige Gott wiederum demjenigen gewährt, der sich voller Demut und Reue 

an ihn wendet.  

 In Hildegards theologischer Lehre hat die Anthropologie einen hohen Stellenwert –   hat 

doch das Interesse am Menschen für sie höchste Priorität. Da sie sich berufen fühlte, als 

Mahnerin den Gläubigen den Weg zu ihrem zukünftigen Heil aufzuzeigen, ging es Hildegard, 

                                                           
14  Ebd., 67. – Weiteres dazu in dieser Arbeit. 
15  In Anlehnung an den Aufsatz: Eveline Waterboer: Klang der Seele. 
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wie gesagt, vor allem um die Beziehung des Menschen mit Gott bzw. Gottes mit dem 

Menschen. Deshalb ist es wichtig, immer wieder dieses Anliegen Hildegards zu bedenken, weil 

dieses Ziel als der verborgene Sinn und Fundament ihren Schriften zugrunde liegt. 

 Wie schon mehrfach erwähnt, entsprach Hildegards Denken und Schreibweise nicht der 

Dogmatik, nicht den Disputationen, die vielfach die Theologie des 12. Jahrhunderts 

bestimmten. Hildegards theologisches Denken war zutiefst von ihrem Glauben geprägt, sodass 

ihre ‚theologische Klanglehre‘ sich vor allem als Glaubenslehre erweist, die zwar heutigen 

Standards nicht entspricht und deshalb nicht fraglos aktualisiert werden kann, aber für die 

Gegenwart bedenkenswerte Momente aufweist: 

 Sonus rationalitatis – von Hildegard beschrieben als Element des seelischen Gefüges anima, 

sensus, corpus – ist das ‚Bild‘ für die höchste Tugendkraft in diesem Gefüge und                                                                       

symbolisiert die Wirkkraft der von Gott eingegebenen rationalitas. Als menschliche Vernunft 

beinhaltet und erfasst sie alle Sinne, d.h. sonus rationalitatis verbindet die leibliche und 

seelische Dimension des Menschen mit seinem höchsten geistigen Vermögen. 

Die Überzeugung, dass die Vernunft rationalitas dem Menschen von Gott in der Seele als 

Abbild der göttlichen rationalitas und als höchste Tugendkraft eingegeben wurde (biblisch: 

‚eingehaucht‘ – damit wird also kein kognitiver, sondern vor allem ein innerseelischer, 

sinnlicher Vorgang angesprochen), ließ Hildegard in der Tat an die Kraft der Vernunft und des 

‚inneren Wissens‘ glauben. Sie erwähnte immer wieder, dass der Mensch dank seiner 

rationalitas und – gestärkt durch den Geist Gottes – fähig sei, als verantwortungsvolle 

Persönlichkeit das Gute erkennen und wählen, das Böse aber verwerfen zu können, d.h. dass 

der Mensch ihrer Meinung nach in der Lage sei, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden. 

So zeichnete Hildegard das Bild des Menschen, der am Scheideweg steht und  seine 

Entscheidungen selbst zu verantworteten hat. 

Voraussetzung für diese hohe Einschätzung der menschlichen Vernunft ist Hildegards Lehre 

und Begriff von der göttlichen ‚ungeschaffenen rationalitas‘: Da das Denken der ureigenste 

Akt der Vernunft (rationalitas) ist und das Werk der Vernunft die Gedanken sind, bedarf die 

rationalitas des Wortvermögens (verbum), um sich ausdrückend offenbaren zu können. D.h. 

der Vollzug der göttlichen Vernunft geschah in der Schöpfung durch das gedachte und 

gesprochenen Wort Gottes ‚fiat‘ – vermittelt durch die Stimme Gottes (vox Dei)! Es ist also die 

Stimme Gottes, die, da das gesprochene Wort gemäß der Struktur des verbum zunächst Klang 

(sonus) ist, als das ‚tönende Wort‘ alles ins Sein setzte, sodass die Schöpfung sich im 

Wortgeschehen als Klanggeschehen ereignete. Denn es war der Klang des ‚tönenden Wortes‘, 

es war sonus, der den Vollzug der Wirkmächtigkeit ‚es werde‘ eröffnete und so das Leben 
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begründete. Zwar bleibt so gesehen die rationalitas – als der Wille und die Liebe Gottes – die 

Wurzel alles Lebendigen, aber es ist sonus entfaltete die wirkende Kraft der rationalitas und 

trug als dynamisches Moment zur Entstehung des Lebens bei. Denn in sonus fielen das 

Aussprechen des Wortes und das ursprüngliche Wirken Gottes zusammen, und zwar ohne 

vorausgehende Wirklichkeit. Mit sonus wurde bei Hildegard aus dem ‚Im-Anfang-Schaffen‘ 

ein ‚Im-Anfang-Sprechen‘. Mehr noch – sonus erschien und verblieb als schöpferische Kraft 

Gottes und als Lebenskraft in jedem Geschöpf, d.h. die klangliche creatio ex nihilo findet, wie 

oben bereits erwähnt, ihre Fortsetzung in der klanglichen creatio continua. Hildegards Denken 

erweist sich als nicht kognitiv bestimmt, sondern grundsätzlich als innovativ und kreativ, kurz 

schöpferisch, was die Definition von sonus als dem Begriff des ‚Werdens‘ als angemessen 

unterstreicht. 

 Hildegards Glaube an die nahezu unbedingte Entscheidungsmöglichkeit des Menschen 

kann so nicht in die Gegenwart übertragen werden. Seit Hildegards Zeiten ist unser Wissen von 

den Eigenschaften und Fähigkeiten, von den Bedingungen menschlichen Lebens und Denkens 

wesentlich umfangreicher geworden und enthält Kenntnisse und Erkenntnisse, die Hildegards 

Bild vom ‚vernunftbegabten Menschen‘ kritisch bewerten, teilweise sogar in Frage stellen 

müssen. In der heutigen Forschung ist die Frage nach der freien Entscheidungsfähigkeit des 

Menschen zwar noch immer Gegenstand zahlreicher Kontroversen, doch die Notwendigkeit 

der unterstützenden Kraft des Heiligen Geistes und seines gnadenhaften Wirkens  wird mehr 

gesehen und intensiver reflektiert. 

In Aufsätzen und Zeitschriften, die eher der pseudowissenschaftlichen Literatur zuzuordnen 

sind, begegnet man häufiger der Feststellung, dass den theologischen Schriften Hildegards vor 

allem inspiriertes Wissen und Erkennen zugrunde gelegen und dass ihr deshalb logisches und 

rationales Denken gefehlt habe. Diese Einschätzung wurde vielfach dann wiedergegeben, wenn 

Hildegard als Mystikerin bezeichnet wurde. Doch lässt die Struktur der Visionserfahrung 

erkennen, dass die verschiedenartigen Einsichten, die durch Hildegards Visionen vermittelt 

werden, entsprechend der Leib-Seele-Einheit sowohl Sinne als auch Vernunft einschließen. Das 

bedeutet, dass sich in dem theologischen Denken Hildegards mystisches, vernünftiges und, 

verbunden mit den gestaltenden Kräften, handlungsorientiertes Denken keineswegs 

ausschließen. Die Zusammenführung dieser gedanklichen Elemente verbindet – wie die 

Darstellung der immer rationaler werdenden ‚Klangebenen‘ verdeutlicht – das Erleben 

unmittelbarer Gottesnähe und verantwortetes Handeln so miteinander, dass sie eine Einheit 

bilden, eine Einheit, die nicht im Widerspruch zum Glauben steht, sondern den Glauben sogar 

bereichert, indem er sich den Menschen, vor allem denen, die Hilfe und Rat benötigen, 
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zuwendet. So verbleibt der Glaube als ‚Verinnerlichung‘ nicht in einem subjektiven 

‚Innenraum‘, sondern bezieht kritische Reflexion mit ein.  

Zwar lassen sich weder Hildegards Menschenbild noch ihr Begriff der rationalitas bzw. 

sonus rationalitatis ohne Bedenken in unsere Gegenwart ‚übersetzen‘, aber die Gedanken von 

der Verbundenheit von ‚innen und außen‘, von Vernunft und Sinnesvermögen, schließlich auch 

von der Einheit von Vernunft und Glaube regen zum Nachdenken an, stellen sie doch zum einen 

sowohl die Betonung des Verstandes im Sinne von ‚Verkopfung‘ als auch überzogene sog. 

‚mystische‘ Tendenzen in Frage. Entdeckt man die Verbundenheit bzw. Mitte von Licht 

(lumen) und Klang (sonus), von Glaube und Vernunft, von rationalitas und sensus/sensualitas 

als wesentliches Element des Glaubens, dann offenbart sich die theologische Welt- und 

Daseinsordnung Hildegards als eine von einem lebendigen Glauben erfüllte Klang-Lehre, die 

– unter Beibehaltung des individuellen Bewusstseins – möglicherweise – trotz ihrer Fremdheit, 

trotz der kritischen Momente, die sich bei genauerer Betrachtung ergeben – dem Menschen, der 

den Weg zu Gott, einem gnädigen Gott sucht, ‚religiöse‘ Innerlichkeit, Orientierung und Halt 

zu bieten vermag. 

 Sonus erweist sich in der symbolisch-allegorischen Sprache Hildegards mithin als 

fundamentaler Begriff und konstitutives Element ihres gesamten Werkes und besitzt als 

Evidenz des Göttlichen nicht nur eine theologische, sondern auch eine anthropologische und 

kosmologische Dimension. D.h. sowohl in den Visionsschriften als auch in den Biefen 

Hildegards ist der Begriff ‚Klang‘ (sonus) vielfach belegt. Zum einen verweist sonus darauf, 

dass in den Visionen Klang und Hören, Hören und Sehen eine untrennbare Einheit bilden, 

sodass Hildegards Visionen sich als Audio-Visionen bestimmen lassen. Zum anderen gehört 

sonus, verbunden mit dem Schöpfungswort „es werde“ (fiat), zu den Schlüsselwörtern 

Hildegards und durchdringt als Ur- und Schöpfungsklang ihre visionäre Theologie. Es war laut 

Hildegard nämlich die Stimme Gottes (vox Dei), die durch ihren Klang die Welt zum Leben 

erweckte, sodass sie als Schöpfungsklang allem Seienden – jedem Geschöpf, dem gesamten 

Kosmos, der Zeit und ihrer Geschichte – innewohnt; d.h. als ‚Klang des Lebens‘ ist sonus in 

jedem Geschöpf als  Nachklang und verborgene Lebenskraft wirksam: Die klangliche creatio 

ex nihilo findet ihre Fortsetzung in der klanglichen creatio continua.  

 Sonus als Einheit steht für die Verbindung von Klang und Hören, denn Sinn und Zweck 

eines Klangs vollzieht sich im Hören. Und was den sogenannten ‚unhörbaren Klang‘, den 

akustisch nicht wahrnehmbaren Klang betrifft, so geht es um das Hören mit dem ‚inneren 

Hörsinn‘. Mit diesem ist der Mensch, wie Hildegard ausgeführt hat, in der Lage, die ‚Stimme 

Gottes‘ (vox Dei), die dem Menschen mit dem Schöpfungsklang ‚fiat‘ als rationalitas und 
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‚inneres Wissen‘, als ‚apriorisches Wissen‘ und ‚Ahnung‘ bei der Schöpfung als ‚Odem Gottes‘ 

‚eingehaucht‘, d.h. eingegeben wurde, als ‚Widerhall‘ zu vernehmen, zu ‚hören‘ – 

vorausgesetzt er ist von einem tiefen Glauben erfüllt. Es geht also bei Hildegard vor allem um 

den Glauben, um den Glauben, der – unterstützt durch das gnadenhafte Wirken des Heiligen 

Geistes – die innerliche, geistig-seelische Wahrnehmung Gottes als Berührung und 

Ergriffensein erfährt, gleichzeitig den Glauben als ein Gnadengeschenk Gottes empfängt.  Der 

Glaube stiftet somit Gottesbeziehung und bedeutet zugleich, von einem lebendigen und mit 

Lebenskraft erfüllten Glauben erfüllt zu sein. 

So verweist sonus auf eine Glaubenslehre, die mit ihrer Klangsprache und mit vielen 

Klangbildern in der Summe sozusagen einer ‚theologischen Klanglehre‘ bzw. einer 

‚klangorientierten‘ Theologie entspricht, die mit einem gnadentheologisch gestützten sonus-

Begriff evtl. das Fundament für eine ‚Audio-Theologie‘ werden könnte, die also um die 

Notwendigkeit der Gnade weiß und diese als Geschenk annimmt. Dabei findet der 

Glaubensbegriff als Einheit von sonus und audire – als Verhältnis von Erkennen bzw. 

Erleuchtung und Hören – die klangliche creatio ex nihilo Fortsetzung in der creatio continua. 

In diesem Sinne gebührt dem Begriff sonus in der Hildegard-Forschung besondere 

Aufmerksamkeit. 

     

    WIE die Stimme Gottes mit dem Klang des ‚tönenden Wortes‘ alles  

     zum Leben erweckt hat, 

             SO ist dieser Klang in jedem Geschöpf das Leben und macht lebendig.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16    „Als das Wort Gottes erklang, […], und durch seine Stimme wurde alles zum Leben erweckt. […] Als nämlich 

das Wort Gottes erklang, erschein dieses Wort in jedem Geschöpf, und dieser Klang war in jedem Geschöpf 

das Leben.“ „Cum uerbum Dei sonuit, […], et per uocem eius omnia ad uitam suscitata sunt. […] Quando 

enim uerbum Dei sonuit, idem uerbum in omni creatura apparuit et idem sonus in omni creatura uita fuit.“ 

WMH2, I.4.105, 205. 
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          ZUR ZITATION 

 

 

 

Literaturangaben   Bei der ersten Zitation werden vollständige Angaben, 

       bei der Wiederholung unter Angabe des Verfassers bzw. 

       der Verfasserin und evtl. eines aussagekräftigen Schlag- 

       wortes werden verkürzte Angaben gemacht. 

 

Schreibweise    Für lateinische Begriffe – wie zum Beispiel uerbum –  

       wird nur beim Zitieren das ursprüngliche ‚u’, der Lesbar- 

       keit wegen aber im Text das ‚v’ verwendet (verbum). 

 

Anführungszeichen  Bei Zitaten werden die üblichen doppelten Anführungs- 

       zeichen verwendet, bei Betonungen und Hervorhebungen 

       lediglich die einfachen. 

 

Unterscheidungen  Je nach Bedeutung gilt für den Begriff ‚sonus’ bzw. Klang 

       folgende Unterscheidung: 

 

       (a)     Klang             Grundbedeutung 

       (b)   ‚Klang’            übertragene Bedeutung, Hervorhebung 

       (c)     sonus      Bedeutung ja nach Zusammenhang 

                wesentliche Bedeutung:  

                ‚Einheit von Klang und Hören’ 

 

Zitierung                       zum Beispiel: Textstelle aus dem SCIVIAS 

            

           dt: Wisse die Wege – Neuübersetzung von Mechthild Heieck, 

           Teil.Vision. Abschnitt, Seite:  WWH, I.4.25, 78. 

                                       Wegen der fehlenden Kapiteleineilungen werden aus der  

       lateinische Ausgabe nur die Seitenzahlen angegeben: 

       Scivias:  SC, 83l.   
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