Byzantinische Hymnen der frühesten Komponistin des Abendlandes

Review from Frankfurter Neue Presse:

Musik einer vergessenen Mystikerin
Niederrad

Die Kirche war abwechselnd in blaues, grünes und rotes

irischer Eltern sogar als potenzielle Gattin für den

Licht getaucht, und die Zuhörer drängten sich selbst in

byzantinischen Kaiser gehandelt wurde.
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Später gründete Kassia ein Kloster im Westen der Stadt

anderen Welt zu kommen schienen, stimmten einen
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Liturgie. In musikalischer Hinsicht scheint Kassia ihrer
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Zeit weit voraus gewesen zu sein. Zumindest könnten
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Das vorherrschende Thema der lateinischen Texte der
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Gesänge auf Tar, Lavta und Dilruba begleitete.
Doch auch die bereits gehobenen Schätze begeisterten

Den Kontakt zwischen der Niederräder Kirche und
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Lange galt Hildegard von Bingen als die erste im Westen
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