
Musik

der Mittelalterlichen Metropole

InternatIonale tagung 

15. – 18. oktober 2014

Räume, IdentItäten und Kontexte deR musIK 

In Köln und maInz ca. 900 – 1400

köln | MaInz 

VeRanstaltungsoRte:

Dompfarrsaal
Dompfarrei St. Martin und St. Quintin
domstraße 3, 55116 maInz

Musiksaal
Institut für kunstgeschichte und  
Musikwissenschaft | abteilung Musik-
wissenschaft
Johannes gutenberg-universität mainz
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 maInz

kammermusiksaal
Hochschule für Musik und tanz köln
unter Krahnenbäumen 87, 50668 Köln

oRganIsatIon: 

Dr. Fabian kolb, M.a.
fabiankolb@uni-mainz.de
Johannes gutenberg-universität mainz
Institut für Kunstgeschichte und 
musikwissenschaft 
abteilung musikwissenschaft

Arbeitsgemeinschaft für 
mittelrheinische Musikgeschichte e.V.

Programm



18.00h Köln und mainz als mittelalterliche Kultur- und  
Bildungsmetropolen (Frank g. Hirschmann)

19.00h empfang

20.00h Konzert »ze lande an den Rîn«  
Les riches heures

mittwoch, 15. oktober 2014 | mainz

aBendVoRtRag
dompfarrsaal st. martin und st. Quintin | maInz 

KonzeRt
st. Quintin mainz

9.00h Begrüßung

9.15h musik und urbane Identität – aspekte der musik  
im mittelalterlichen Köln und mainz (Fabian Kolb)

9.50h mainz im musikgeschichtlichen netzwerk des  
zehnten Jahrhunderts: ein Überblick (andreas Haug)

Kaffeepause

10.40h 	Die	›rheinische	Gruppe‹	in	der	Geografie	der	Tropen:	
mainz, die Reichenau und eine neue tropenquelle  
des späteren mittelalters (michael Klaper)

11.15h zu den Propriumstropen in der liturgischen musikpraxis 
des Kölner Raums (950–1300) (lori Kruckenberg)

Kaffeepause

12.00h »audire meruit dulcisonam cœlestis militiæ melodiam«. 
musik und Heiligkeit im mittelalterlichen Köln und mainz 
(Klaus Pietschmann)

12.35h musikalische Heiligenverehrung im mittelalterlichen Köln 
(stefan morent)

mittagspause

donneRstag, 16. oKtoBeR 2014 | maInz

symPosIon 
Institut für Kunstgeschichte und musikwissenschaft, Johannes gutenberg-universität mainz, musiksaal | maInz



14.45 Philipp d’alençon (1339–97) und das Kölner stift  
st. aposteln (Karl Kügle)

15.20h  orgelbau in der mittelalterlichen stadt. Idee –  
auftrag – Handwerk (Franz Körndle)

Kaffeepause

16.10h das „hillige coelne“ – Heiligenfeste und Kunst- 
werke als medien der Vernetzung von Konventen  
im mittelalterlichen Köln (susanne Wittekind)

16.45h  symbolische Kommunikation, institutionelle Repräsen-
tation und die Visualisierung der musik im Kölner dom 
(Björn R. tammen)

Kaffeepause

17.35h zur existenz und zum Phänotyp ›urbaner‹ musikquellen 
des spätmittelalters (thomas schmidt)

18.10h Von david zu Frauenlob, vom dagulfpsalter zum codex 
manesse. Bilder zur Überlieferung textgebundener musik 
(Harald Wolter-von dem Knesebeck)

11.15h  grußwort

11.30h aurea moguntia: politische und kulturelle Rahmen- 
bedingungen weltlichen musizierens im mainz des  
13.–15. Jahrhunderts (Kai-michael sprenger)

12.05h	 Kurhöfische,	patrizische	und	städtische	Repräsentation.	
zur Rolle der Instrumentalmusik (Barbara neumeier)

mittagspause

14.30h 1184 und die Historiographie deutsch-französischen 
Kulturaustauschs im minnesang (Henry Hope)

15.05h Frauenlob und mainz: literatur und mythos  
(stephan Jolie)

Kaffeepause 

15.50h disciplina tam nobilis… tamque utilis. die musik im 
Bildungsverständnis des Hrabanus maurus (stefan seit)

FReItag, 17. oKtoBeR 2014 | Köln

symPosIon
Hochschule für musik und tanz Köln, Kammermusiksaal | Köln

donneRstag, 16. oKtoBeR 2014 | maInz

symPosIon 
Institut für Kunstgeschichte und musikwissenschaft, Johannes gutenberg-universität mainz, musiksaal | maInz

symPosIon
Hochschule für musik und tanz Köln, Kammermusiksaal | Köln



16.25h os meum aperui – musik und visionäre liturgie-  
und schriftexegese bei Rupert von deutz  
(therese Bruggisser-lanker)

Kaffeepause

17.20h  music and mysticism: the case of meister eckhart 
and Heinrich seuse (steven Rozenski)

17.55h Rhetorik der Verinnerlichung. ›close listening‹ im  
cantuagium des Heinrich egher von Kalkar und  
weiteren spätmittelalterlichen choraltraktaten  
(Wolfgang Fuhrmann)

20.00h  Konzert »Felix agrippina«  
Ars Choralis Coeln und Ordo virtutum

KonzeRt
groß st. martin Köln

9.30h	 Beobachtungen	zur	Tonalität	in	Kölner	Heiligenoffizien	
(stefan Klöckner)

10.05h tonsystem und modus-lehre in den Qaestiones in  
musica des Rudolf von st. trond (christian Berger)

Kaffeepause

10.55h netzwerke Köln – Paris: Johannes de grocheos ars  
musicae in der Handschrift der Karthause st. Barbara 
(Inga mai groote)

11.30h Franco’s notational Reforms: acceptance and Resistance 
(anna maria Busse Berger)

12.05h  Köln als ›zwischenstation‹: amplonius Rating de Berka 
als sammler musiktheoretischer schriften  
(christian thomas leitmeir)

mittagessen

samstag, 18. oKtoBeR 2014 | Köln

symPosIon
Hochschule für musik und tanz Köln, Kammermusiksaal | Köln

FReItag, 17. oKtoBeR 2014 | Köln

symPosIon
Hochschule für musik und tanz Köln, Kammermusiksaal | Köln


