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Der König und die Heiligen | Karolingische Gebete und 
Lobgesänge

Das Ensemble

Moirai ist ein Ensemble für Alte Musik, das die historisch informierte Aufführungspraxis
der Musik des Früh- und Hochmittelalters erkundet. Das Ensemble musiziert direkt aus
Musikmanuskripten, doch taucht in seiner Arbeit noch tiefer in die Musikwelt des
Mittelalters ein: Moirai spezialisiert sich auf die Rekonstruktion oder Rekreation von
Stücken, die zwar im Mittelalter gesungen wurden, zu denen aber keine oder nur
fragmentarisch lesbare Quellen überliefert sind. Um solche „verstummte Lieder“ wieder
zum Klingen zu bringen, studieren die Musikerinnen das umliegende erhaltene
Repertoire sowie das kulturelle Umfeld eines Stückes. Aus diesem Kontext kann Moirai
eine plausible Rekonstruktion zum Klingen bringen und, indem das Ensemble ohne
moderne Notation arbeitet, sich den Arbeitsprozessen und Klangwelten der
mittelalterlichen Musikerin annähren. Das Ensemble wird von Mara Winter und Hanna
Marti musikalisch geleitet. 
www.moirai-ensemble.com 

http://www.moirai-ensemble.com/


Das Programm

Um sein grosses Reich politisch und kulturell zusammenzuhalten, befiehlt der
karolingische Herrscher Karl der Grosse (ca. 747-814), in seinem gesamten
Herrschaftsgebiet administrative Praktiken und verschiedenste kulturelle Elemente zu
vereinheitlichen. Dazu gehört der Kirchenkanon, und damit auch die liturgischen
Gesänge. Eine schwierige Aufgabe in einer Zeit, in der Musiknotation noch nicht oder
nur ansatzweise besteht und musikalisches Wissen und Können fast ausschliesslich in
einer mündlichen Tradition weitergegeben wird. Wie uns Quellen überliefern, gelingt es
trotz mehrerer Versuche nicht, den „echten, römischen“ Gesang in das Gebiet nördlich
der Alpen zu importieren und die Gesangspraktiken der verschiedenen Kulturen zu
vereinheitlichen.

Bei dem Unterfangen kommen jedoch interessante Fragen auf: Wie kann man Musik
notieren? Wie kann mit einem streng festgelegten oder nicht veränderbaren
Gesangsrepertoire trotzdem künstlerische Innovation geschehen? Diese und andere
Fragen führen zu bedeutenden Entwicklungen in der Musikpraxis des 8.-10.
Jahrhunderts. So kommt es etwa zu neu gedichteten Sequenzen und damit zu einem
neuen Umgang mit einer musikalischen Form, die wohl der instrumentalen oder
zumindest weltlichen Musik entsprungen ist. Solche Sequenzen werden in Latein, aber
auch in den säkularen Sprachen, etwa in einer frühen Form des Altfranzösischen,
komponiert. Ein wichtiges musikalisches und kulturelles Zentrum der Zeit ist das Kloster
Sankt Gallen, wo unter anderem der Dichter Notker I. „Balbulus“ (der Stammler) als
bedeutender Verfasser von Sequenzen wirkt. Moirai bringt gleich mehrere von Notkers
Sequenzen zur Aufführung. Aus Sankt Gallen stammt auch das althochdeutsche
„Galluslied“ über den heiligen Gallus, das in der überlieferten lateinischen Übersetzung
von Ekkehart IV (ca. 980-ca. 1057) erklingt. In althochdeutschen Hymnen und Gebeten
werden weitere Heilige besungen. Frühe zweistimmige Improvisationspraktiken sind in
frühmittelalterlichen  Theorietraktaten und einigen notierten Beispielen überliefert und
sind ebenfalls Teil des Konzertprogramms. Alt überlieferte Gesangspraktiken – wie der
Hymnengesang und ein Litaniegesang, dessen mutmassliches Vorbild aus der Römerzeit
stammt – treffen auf diese musikalischen Innovationen und vermitteln so ein
angemessenes Bild der grossen kulturellen Vielfalt des karolingischen Reichs. 



Die Musikerinnen:
Manuela Coelho Lopes: Gesang 
Stef Conner: Gesang (www.stefconner.com) 
Mara Winter: Flöten und Gesang, Leitung (www.mara-winter.com) 
Hanna Marti: Gesang und Harfen, Leitung (www.hannamarti.com) 

Ein Konzertprogramm kann einige oder alle der folgenden Stücke beinhalten:

Laudes regiae : Litaniegebet zum Schutz und Sieg von Karl dem Grossen (8. Jh.)
Surge meo domno dulces fac fstula versus : Angilberts Loblied über Karl den Grossen
(8. Jh.)

Instrumentalstück basiert auf einer Hymnenmelodie (8.-9. Jh.)
Media noctis tempore : Hymnus aus den Murbacher Hymnen (8.-9. Jh.)
Mittera nahti zite : Hymnus in althochdeutscher Übersetzung aus den Murbacher
Hymnen (8.-9. Jh.)
De poeta : Wessobrunner Gebet über die Entstehung der Welt in Althochdeutsch (8. Jh.)

Sint lumbi : Responsorium zum Fest Othmars von Sankt Gallen, zweistimmig (10. Jh.)
Instrumentalstück basiert auf einer Sequenzmelodie (8.-9. Jh.)
Gloriosus vir : Responsorium zum Fest des heiligen Gregorius', zweistimmig (um 1000)
Laudes deo concinat orbis : Sequenz von Notker I. von Sankt Gallen (um 885)
Galluslied : in der lateinischen Übersetzung von Ekkehart IV (Anfang 11.Jh.)
Scalam ad caelos : Sequenz von Notker I. von Sankt Gallen (um 885)
Instrumentalstück basiert auf einer Sequenzmelodie (8.-9. Jh.)
Sacerdotem Christi Martinum : Sequenz von Notker I. von Sankt Gallen (um 885)

Buona pulcella fut Eulalia : Sequenz zur heiligen Eulalia in frühem Altfranzösisch (um
880)
Cantica virginis Eulaliae : Sequenz zur heiligen Eulalia in Latein (um 880)

Georio fuor zemalo : althochdeutsches Gedicht zum heiligen Georg  (Ende 10. Jh.)
Unsar trohtin har farsalt : althochdeutsches Lied zum heiligen Petrus (um 1000)
Instrumentalstück basiert auf einer Sequenzmelodie (8.-9. Jh.)
In principio erat verbum – er allen uuoroltkreftin : Otfrid von Weissenburg (800-870)

http://www.hannamarti.com/
http://www.mara-winter.com/
http://www.stefconner.com/


A solis ortu usque ad occidua – Lament zum Tod Karls des Grossen (um 814)
Geeigneter Konzertraum und Equipment:

– Raum mit Akustik, die eine nicht amplifizierte Aufführung erlaubt. Idealerweise 
kleine bis mittelgrosse Kirche oder Raum mit entsprechender Akustik.

– Geeignete Fläche für Projektion von Übertiteln zu gesungenen Texten
– Beamer (fertiges Powerpoint und Laptop werden von uns mitgebracht)

Geeignete Anlässe für dieses Programm sind Alte-Musik-Veranstaltungen oder -Festivals,
Vernissagen oder musikalische Programme von Museen, Kirchenveranstaltungen sowie 
ev. Untermalung von Gottesdiensten, in denen ein grösserer Akzent auf die Musik des 
Mittelalters gesetzt werden wird. Vom Publikum wird eine Bereitschaft zu aufmerksamem
Zuhören verlangt, das Programm eignet sich also nicht als „Hintergrundmusik“ für eine 
Veranstaltung.

Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir würden uns freuen, mit unserem 
Ensemble bei Ihrem Anlass zu musizieren. 

Hanna Marti und Mara Winter
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