
Hildegard von Bingen
Wisse die Wege 

Extrait du livre
Wisse die Wege

de Hildegard von Bingen
Éditeur : Beuroner Kunstverlag 

  

http://www.editions-narayana.fr/b13953

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Wisse-die-Wege-Hildegard-von-Bingen/b13953/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Hildegard-von-Bingen/a2306/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Wisse-die-Wege-Hildegard-von-Bingen/b13953/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Wisse-die-Wege-Hildegard-von-Bingen/b13953/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Wisse-die-Wege-Hildegard-von-Bingen/b13953/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Leseprobe von Hildegard von Bingen „Wisse die Wege“ 
Herausgeber: Beuroner Kunstverlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

5 

VOWORT ZUR NEUBEARBEITUNG 

VON HILDEGARDS SCIVIAS 

Als mir im März 1996 ein PC-Vorausdruck des Liber divinorum operum über-
geben wurde, machte ich mich ohne feste Pläne an die Übersetzung. So fügte 
es sich, dass noch im Hildegard-Jubiläumsjahr 1997/98 eine inzwischen ver-
griffene erste Gesamtübersetzung dieses Werkes erschien. 

Im Sommer 2007 vertraute mir die Abtei St. Hildegard SCIVIAS, das erste 
weithin bekannte Werk der großen Frau, zu einer Neubearbeitung an. Bewusst 
ohne vorherige Einsichtnahme in die beiden bereits vorliegenden Übersetzun-
gen habe ich von Mai 2007 bis Juli 2009 das Werk übersetzt. Für die erste 
Hälfte (des Werkes) erhielt ich im Bemühen um die adäquate Wiedergabe, der 
tiefen theologischen Aussagen durch Altabt Dr. Clemens Schmeing OSB, Abtei 
Gerleve, wertvolle Hilfe. Dennoch lastet auf mir die Aussage des italienischen 
Sprichworts „traduttore - traditore" (Übersetzer - Verräter). 

Vor der in drei Etappen erfolgten Eingabe in den PC, die ich drei selbstlosen 
Helferinnen: Herrn Hans-Günther Wistuba, Frau Hildegard Horstmann und 
Sr. Ancilla Ferlings OSB, zu verdanken habe, verglich ich teilweise mit den vor-
handenen Übersetzungen. So stellte ich fest, dass sich die Übersetzungen im-
mer wieder einmal sehr nahe kommen bzw. übereinstimmen. Dazu schreibt 
P. Paul Suso Holdener CSSR im Vorwort zu seiner Übersetzung: „Es ist das 
eine Bestätigung für Nichtkenner der lateinischen Sprache, dass auch sehr ver-
schiedene Übersetzer zur selben treuen Wiedergabe kommen können." Die 
Wiedergabe der oft sehr langen (lateinischen) Satzperioden des Originals und 
die sich daraus möglicherweise ergebenden anderen logischen Verbindungen 
sind durch eine andere Deutung bedingt. 

Mein tiefer Dank gilt der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard für ihr Ver-
trauen und die vielfache Unterstützung und Ermutigung, (sie vermittelte mir 
die drei kundigen Helferinnen für die notwendige Texterfassung.) Insbesonde-
re danke ich Sr. Maura Zätonyi OSB für ihre fundierte Einführung in SCIVIAS. 
In meinen Dank sind auch alle eingeschlossen, die an der Fertigstellung und 
Lektorierung des Werkes beteiligt sind. 

Mein Dank und Lobpreis gilt der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes, der mir die Frist zum Abschluss dieses Werkes gewährt hat. 

Bingen am Rhein, am 17. September, dem Fest der hl. Hildegard 
Mechthild Heieck 
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