Liebe Leser!
Am 17. Dezember 1997
wurde der Verein „Kuratorium
Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch“ gegründet.
Die sieben Gründer waren
Ernst-Ludwig Drayß, Friedrich Drayß, Reinhard Diehl,
Lothar Kirchner, Bruno Eichhorn, Heribert Koob und Dr.
Hermann Schefers.. Am 16. Januar 1998 wurde der Verein im Rahmen einer Veranstaltung und Pressekonferenz
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Eintragung im Vereinsregister erfolgte am 15. April 1998. Die 1. Vorstandssitzung fand am 10. Februar 1998 statt. Bereits zu diesem
Zeitpunkt hatte der Verein über 100 Mitglieder.
Soweit die nüchternen Fakten. Seit über 10 Jahren gibt
es schon das Kuratorium, das sich die Würdigung, Pflege
und Unterstützung unseres UNESCO-Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch sowie des Museumszentrums zum
Ziel gesetzt hat. Unzählige Aktionen, Projekte und Veranstaltungen fanden seitdem statt. Auf einige „Hightlights“ schauen wir in der vorliegenden neuen Ausgabe
der Zeitung „Um´s Kloster“ zurück. Bei allen vielfältigen
Aktionen standen doch immer wieder die Aktivitäten der
Museumspädagogik im Vordergrund. Ihr kommt auch unser größtes Projekt, nämlich der Wiederaufbau des „Adalher-Hauses“ als Zentrum der Museumspädagogik zugute.
Hervorzuheben sind auch die weltweit einmaligen Partnerschaften mit Weltkulturdenkmälern in Armenien (Kloster Geghard), Korea (Kloster Haein-sa) und der Schweiz
(Kloster Müstair).

Das Kuratorium ist zwischenzeitlich gleichberechtigter
Partner neben dem Land, der Stadt und dem Kreis Bergstraße zur gemeinsamen Förderung und Entwicklung der
Welterbestätte.
Neben allen finanziellen Förderungen ging der heutigen
Kooperation mit den öffentlichen Stellen eine jahrelange
Diskussion über eine angestrebte „Public – Privat Partnership“ voraus.
Auf Deutsch heißt das, die privaten Initiativen „vor Ort“
sind bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, insbesondere im Bereich der kulturellen Förderung, unumgänglich. Das Kuratorium hätte in den letzten 10 Jahren
noch mehr erreichen können, wenn es nicht immer die
bürokratischen Hürden und Abgrenzungen gegeben hätte. Somit ist auch der jetzt abgeschlossene Kooperationsvertrag ein Meilenstein.
Es gibt viel zu tun. Ein Maßnahmekatalog wurde erstellt.
Wichtig ist auch die ganzheitliche Betrachtung, insbesondere die Einbindung des Museumszentrums. Somit
wäre der jetzt der vorgesehene Kooperationsvertrag ein
Meilenstein.
Das vorliegende Heft zeigt einige Ausschnitte aus den
letzten 10 Jahren. Wie immer werden auch laufende Ereignisse illustriert.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ernst Ludwig Drayß
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Fördern ist manchmal
gar nicht so leicht
10 Jahre Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch

Dem, der es tut, soll es Spaß machen; und den, dem es
zugutekommt, soll es voranbringen: das Fördern. Ein Wort
mit großer Dynamik! Immerhin: Kohle und Rohöl wird aus
den Tiefen der Erde oder der See gefördert, Förderbänder
transportieren Material und Ware – da wird etwas hervorgeholt, das hat mit Energie zu tun, es geht etwas voran,
Förderung steht zwischen Rohzustand und Veredelung,
zwischen Anfang und Ziel.
Auch Kultur braucht Förderung: in Form von Geld, das
Sponsoren oder Mäzene spenden oder stiften, oder in Form
von Zeit, von ehrenamtlichem Engagement, das Menschen
auf sich nehmen, um jenseits eigener materieller Interessen etwas Gutes zu tun, was ihnen Freude macht und, nun
ja, auch möglichst etwas sein sollte, was einen vielleicht
sogar überlebt. Statistisch gesehen ist der typische Förderer wahrscheinlich zwischen 40 und 60 Jahr alt, hat familiär und beruflich das Gröbste hinter sich, hat Geld und
Zeit übrig und überlegt sich, was er an Sinnvollem damit
anfangen und womit er sich irgendwie „verewigen“ kann
in dieser, ach, so flüchtigen Welt.

fünfzig Prozent außerhalb der Klosterstadt.
Lorsch, so war schnell klar, bedeutet jedem etwas anderes.
Diese Vielfalt ist Chance und Problem zugleich, in jedem
Fall aber ein Motiv für persönliches Mittun: Eine starke
Bindung der meisten Vereinsmitglieder besteht mit Lorsch
selbst und dem Kloster als Teil ihrer Heimat, Kundheit und
Jugend. Für andere ist Lorsch als Geschichtsort etwas besonderes: die Vorstellung, dass Lorsch im frühen Mittelalter
als eine Art „Großkonzern“ zu denken ist, als ein Zentrum
der Politik und Kultur, der Ökonomie und der Innovation
auf so vielen Gebieten. Selbst wenn oberflächig nur wenig
davon noch zu sehen ist – zu spüren ist es heute noch.
Dabeizusein, mitzuhelfen, Geschichte(n) aus den Tiefen
verschütteter Gebäude oder aus staubigen Winkeln vergessener Archive und Bibliotheken herauszuholen – das ist
ein starkes Motiv dafür, Mitglied im Kuratorium zu sein.

Das Bindeglied: Der Mythos Lorsch
Wenn sich mehrere Förderer – der Gesetzgeber erwartet
sieben davon – zusammentun, dann entsteht ein Förderverein. So geschehen Ende 1997, im Büro des Tabakmuseums im Museumszentrum Lorsch, auf Initiative des
Lorschers Friedel Drayß. Bis alle Hürden genommen waren,
und der Verein als anerkannt gemeinnützige „Kümmergemeinschaft“ – nichts anderes heißt ja bekanntlich „Kuratorium“ – in das Licht der Öffentlichkeit trat, wurde er
in einem Lorscher Wochenblatt euphorisch als ein „neuer
ganz starker Verein“ gefeiert. Aus dem Stand schaffte es
der Verein in vier Wochen auf 50 Mitglieder, heute sind es
bundesweit über 200. Der Verein hat zwar seinen Sitz in
Lorsch, seine Mitglieder wohnen aber inzwischen zu etwa

Der erste Vorstand des noch neuen Vereins Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch
v. l. n. r. obere Reihe Bruno Eichhorn, Friedel Drayß,
Dr. Herman Schefers, Ernst-Ludwig Drayß, Dieter Reinhard,
sitzend v. l. : Lothar Kirchner, Josua Mattern, Reinhard Diehl,
Heribert Koob
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1998: Eine Phase ehrgeiziger Perspektiven
Anfang 1998 standen die Signale auf Fortschritt: Im Sommer begannen, nach über sechzigjähriger Pause, die ersten
Ausgrabungen seit Friedrich Behn (1883-1970), es gab
Überlegungen für einen Wiederaufbau der Seitenschiffe
am Torso der einstigen Klosterkirche und eine Verbesserung
der musealen Präsentation der erhaltenen Bauskulptur; die
Zehntscheune mit ihren geradezu riesigen Raumreserven
rückte in das Blickfeld der Öffentlichkeit, es entstehen
Nutzungskonzepte – ernst gemeinte, wie „Architectura
Virtualis“, und weniger ernst gemeinte. Nach drei Jahren
hatte sich die Museumspädagogik an der Welterbestätte in
vielversprechender Weise entwickelt: Ende 1998 entfielen
bereits 33 Prozent aller registrierbaren Besuche auf Kinder
und Jugendliche (heute sind es über 50). 1998 wurde mit
der großen Veranstaltung „Indien im Zentrum“ erstmals die
internationale, die globale Seite der Arbeit mit einer Welterbestätte aufgeschlagen, sehr optimistisch blickte man im
Februar 1998 auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen, die
einem Konzept folgten: Jazz am Kloster, nicht weniger als
elf Konzerte im Kirchenrest und im Paul-Schnitzer-Saal,
darunter der Versuch, ein Forum für neue Musik zu schaffen. Es sollte Vorträge geben und Ausstellungen. Schon
1999 wurde ein Veranstaltungsrekord erreicht.

2008: Zeit für einen ernüchterten Rückblick?
Und was ist, nach zehn Jahren, aus all dem geworden?
Welterbestätte und Museumszentrum erwiesen sich als
schwieriges Pflaster für eine Vielzahl hochwertiger kultureller Veranstaltungen: Es fehlt(e) schlichtweg an Publikum! Gute Kammerkonzerte mit 17 Zuhörern, Ausstellungseröffnungen mit fünf Gästen, Vorträge mit nur drei
locker besetzten Sitzreihen waren leider keine Seltenheit,
ein kleiner Stamm an treuen Gästen begann sich gerade
heranzubilden, als die für selbstverständlich gehaltene
Einheit aus Museumszentrum und Welterbestätte 2002
zerbrach, weil es für ihre Fortsetzung keinen klaren politischen Willen gab. Für gemeinsame, Museumszentrum
und Welterbestätte umgreifende Veranstaltungen und
Projekte entfiel damit der notwendige Zusammenhang von
authentischem Ort und moderner Infrastruktur. Die daraus
resultierenden Unzulänglichkeiten zeigten und zeigen eine
höchst erstaunliche Beharrlichkeit in Landes- und Kommunalpolitik, bis das Kuratorium in einer grundlegenden
Reform der Organisationsform eines der zentralen Ziele
seiner Förderarbeit erkannte.
Die anfänglich so klar beschreibbaren Förderprojekte Archäologie, Wiederaufbau der Seitenschiffe am Kirchenrest
und Ausbau der Zehntscheune entschlüpften dem Zugriff
wie ein glitschiger Fisch: Die Archäologie erwies sich als
jährlich neu verhandeltes Thema und ließ in den ersten

Jahren die dringend ersehnte Planungssicherheit vermissen; Seitenschiffe und Zehntscheune fielen als Förderprojekte aus, weil es für das Kloster kein Gesamtkonzept gab.
Das Kuratorium: ein Förderverein ohne Förderprojekte?

Die wichtigste Leistung: Öffentlichkeit schaffen
Manch ein Mitglied mag das als Rückschlag, als Krise des
Vereins erlebt haben. Der Rückgang an aktiven Helfern bei
Veranstaltungen wie „Jazz am Kloster“ oder zum Weihnachtsmarkt hat damit sicherlich zu tun. Es gehört aber
zu den besonderen Stärken des Kuratoriums, gerade aus
dieser Erfahrung den Auftrag zu offensiven Programmen
und Projekten abzuleiten. Sechs davon zeigen, was dann
doch alles möglich war:
Der Hinweis auf die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit des
Kuratoriums an die erste Stelle der erfolgreichen Projekte
gehört sicherlich an die erste Stelle: Das Kuratorium verschaffte der Welterbestätte Gehör in der Region. Mehr als
alle wissenschaftliche Arbeit das jemals zu erreichen vermöchte. Das Ergebnis ist eine Art regionales Wir-Gefühl,
wenn heute vom Kloster die Rede ist, eine kollektive Aneignung gewissermaßen, die das Kloster zu „unserem Kloster“
macht. Das Kloster zu fördern ist nicht mehr ein Bedürfnis
zur Befriedigung persönlichen Ehrgeizes, sondern Teil regionalen Selbstverständnisses. Und das ist sehr viel wert!
Die Welterbestätte hatte, noch vor der übergeordneten
Schlösserverwaltung, eine eigene Homepage und E-mailAdresse, und es gibt von Anfang an eine Mitgliederzeitung, die sich als Mittel des Zusammenhalts zwischen den
Mitgliedern, aber auch als anspruchs- und wirkungsvolle
„Visitenkarte“ einsetzen läßt. Alle entscheidenden Investitionen, durch die beispielsweise die Museumspädagogik
in Lorsch wirklich weitergekommen ist, sind bürgerlichem
Engagement zu verdanken und haben die durch das Kuratorium geschaffene Öffentlichkeit zur Voraussetzung: zu
denken ist dabei an den Museumsbus oder an die großen
Spenden der Serviceclubs Rotary Bensheim-Heppenheim
und Lions Club Bergstraße.
Ein zweites großes Feld, das nur mit Hilfe des Kuratoriums beackert werden kann, ist die Pflege internationaler
Kontakte und Partnerschaften: In Armenien (2001/2002),
Südkorea (2004) und in der Schweiz (2006) liegen unsere
Partnerklöster Geghard, Haein-sa und Müstair. Sie sind die
ersten Knotenpunkte in einem globalen Klosternetzwerk,
mit dem die Welterbestätte Kloster Lorsch Ernst machen
möchte mit dem Auftrag der Vereinten Nationen, einen
Beitrag zu einer globalen Kultur des Friedens zu leisten.
Das klingt nach einer politischen Worthülse, ist es aber
überhaupt nicht: Viele Mitglieder unseres Vereins waren
schon in diesen Ländern, es bestehen längst persönliche
Freundschaften und Jahr für Jahr kommen neue Facetten
des regen Kulturaustauschs hinzu, der sich nicht nur auf
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die mit einander verschwisterten Klöster bezieht, sondern auch ihr Umfeld mit meint. Der in Lorsch ersonnene
Welterbetag ist heute bundesweit ein nationaler Thementag; bei uns ist er immer auch den internationalen Partnerschaften gewidmet, für die das Kloster 2006 mit dem Walter-Mertineit-Preis für Internationale Verständigung durch
die Deutsche UNESCO-Kommission ausgezeichnet wurde.
Die UNESCO-Arbeit der Welterbestätte ist, wenn man so
will, ein Alleinstellungsmerkmal für Lorsch: National und
international.

von unsachgemäßen Reparaturen bedrohten ehemaligen
Schweinestalls der Revierförsterei. Entstanden ist ein
kleines Juwel: zwei anspruchsvolle Räume, eine Küche, ein
kleines Foyer. Das hat viel Geld gekostet - aber sicher weniger, als wenn die öffentliche Hand die Aufträge vergeben
hätte: denn das Adalher-Haus, wie es heute genannt wird,
ist auch das Ergebnis ungezählter Stunden ehrenamtlicher
Arbeit und vieler Spenden.

Drittens ist das Kuratorium ein wichtiger Partner bei der
Verhandlung und Verwirklichung ehrgeiziger und kostenintensiver wissenschaftlicher Projekte. 2001 gelang mit Hilfe
des Kuratoriums die erste Ausstellung des Lorscher Codex
außerhalb seines Aufbewahrungsortes und seine erste
(technisch durchaus aufwendige) Faksimilierung. Damals
mit der Generaldirektion Bayerischer Archive verhandelte
„Derivatprodukte“ in der Form eines digitalen Informationssystems, einer elektronischen Ortskartei usw. harren
zwar noch der Verwirklichung; die rechtlichen Grundlagen
aber sind gelegt; und sie wurden zu einer Zeit vereinbart,
als die Digitalisierung mittelalterlicher Bibliotheken noch
längst nicht in aller Munde war. Zukunftweisend also.
Viertens wäre eine weitere wichtige Rolle des Kuratoriums
anzusprechen, die sich 1998 noch gar nicht abzeichnen
konnte: Anwalt der Welterbestätte zu sein, bei bedenklichen Nutzungskonzepten einzutreten, sich zu Wort zu
melden, sich einzumischen: Jede Kulturerbestätte ist heute
massiv der Event-„Kultur“ ausgesetzt. An der Welterbestätte Kloster Lorsch wurde seit 1996 mit verschiedenen
Veranstaltungsformen im Klosterbereich experimentiert,
um herauszufinden, welche Veranstaltungen zu diesem Ort
passen, und welche nicht. Dennoch: Es kamen Großveranstaltungen, die definitiv nicht zu diesem Ort paßten und
ihn sogar gefährdeten. Zusammen mit dem Heimat- und
Kulturverein hat das Kuratorium sich gegen die Fortsetzung großer Opern-Open-Airs im Klostergelände eingesetzt. Heute finden diese Veranstaltungen am Fuß der Klostermauer statt. Ob das ohne bürgerliche „Einmischung“ so
rasch zu machen gewesen wäre? Dieser Prozeß gilt in der
deutschen Welterbe-Community jedenfalls als Best-Practice-Beispiel, wie an einem authentischen Geschichtsort
mit dem Veranstaltungsdruck umgegangen werden kann.
Dann die Museumspädagogik: Institutionell zwar 1997
durch eine Art Notoperation mit staatlichen Infusionen
und kommunalen Überbrückungen gerettet, ist diese besondere und als „Lorscher Modell“ gepriesene Form des
Umgangs mit einer Welterbestätte längst eine überregional bekannte Komponente des Kulturstandorts Lorsch.
Das Kuratorium hat der Museumspädagogik eine Adresse gegeben - mit der Sanierung des höchst baufälligen,

Schließlich und endlich wäre an das Engagement des Kuratoriums für eine Verbesserung der Organisations- und
Rechtsform zu erinnern. Beides ist dringend notwendig.
Die Initiative dazu ist vom Bergsträßer Landrat Matthias
Wilkes aufgenommen worden, das Kuratorium hat eigene, wichtige Impulse und Positionen beigesteuert. Erstmals
seit der Eröffnung des Museumszentrums Lorsch (1995)
wurde damit eine ernsthafte Diskussion auf höchstmöglicher Ebene erreicht: mit Ministerpräsident Roland Koch
und zuletzt mit der zuständigen Ressortministerin Silke
Lautenschläger (CDU). Es zeichnet sich derzeit eine deutlich angemessenere Priorisierung des Klosters Lorsch in der
politischen Landschaft unsere Bundeslandes ab, durch die
eine Veränderung der Rechtsform zumindest vorläufig obsolet werden könnte. Eine Reform der Organisationsform,
also des Verhältnisses zwischen Museumszentrum und
Welterbestätte ist nach wie vor ein dringendes Desiderat.
Seitens des Landes gibt es dazu mittlerweile klare Positionen. Ohne die bürgerliche Komponente in dieser Diskussion wären wir heute sicher nicht so weit.
Für die Zeit bis zum nächsten Jubiläum könnte eines der
großen Ziele sein, gemeinsam mit dem Land, der Stadt und
weiteren Partnern die Welterbestätte und das Museumszentrum auf eine solide organisatorische Basis zu stellen,
Planungssicherheit zu schaffen und ein schönes Reservoir
an Themen für bürgerliches und privates Engagement
bereitzuhalten und zu pflegen. Es gibt an Hessens erster
Welterbestätte noch so viel zu tun!
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Dr. Hermann Schefers

Die Museumspädagogik bedankt sich
für zehn Jahre tatkräftige Unterstützung
Der Rückblick fällt gar nicht so leicht, schnell hat man sich
an die Errungenschaften der letzten zehn Jahre gewöhnt.
Aber wie war das damals eigentlich, damals, 1998?
Die Museumspädagogik steckte noch immer mehr oder
weniger in den Kinderschuhen. Natürlich gab es ein kleines
Team, bestehend aus studentischen Honorarkräften; doch
das wechselte natürlich beständig, es fehlte
die nötige Kontinuität. Die staatliche Finanzierung des kostenfrei angebotenen Programms
war im Jahr zuvor plötzlich versiegt, die Einführungsphase war gezwungenermaßen zu
Ende, nun musste die Museumspädagogik eigenes Geld verdienen, um weiter existieren zu
können. So der Stand der Dinge – damals.
In den ersten Auflagen von „Um’s Kloster“,
der Zeitschrift, die damals erstmals vom Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch
für seine Mitglieder und andere Interessierte
herausgegeben wurde, konnte mit der einen oder anderen Reportage Werbung für die Arbeit der Lorscher Museumspädagogik gemacht werden. Zwei Jahre später wurde
mit Hilfe des Kuratoriums eine eigene Homepage für die
Welterbestätte Kloster Lorsch realisiert, mit dabei natürlich
das Programm der Museumspädagogik.
Zeitgleich konnte bei der Stadt Lorsch eine halbe Stelle für
eine hauptamtliche Museumspädagogin geschaffen werden, die dann 2002 bereits zu einer Vollzeitstelle aufgestockt wurde. Ein großer Schritt in Richtung Kontinuität
und Weiterentwicklung des museumspädagogischen Angebots war damit getan.
Das Kuratorium setzte sich für eine weitere entscheidende
Entwicklung ein: die Mobilisierung der Museumspädagogik. Dank vieler Lorscher Investoren verfügte die Museumspädagogik bald über das so genannte „Museumsmobil“,
einen Kleinbus mit neun Plätzen. Schon bald wurden damit
museumspädagogische Aktionen außerhalb Lorschs bestritten: 2002 besuchte ein Lorscher Team für eine Woche
ein Schule in Lüttich, um dort 120 Schülern mittelalterliches Schreiben und Steinmetzen zu vermitteln, 2004 war
eine Abordnung der Museumspädagogik Gast des Goethe-Instituts Toulouse und konnte dort Deutschlehrern ihr
Programm vorstellen, 2006 bestritt die Museumspädagogik einen Part der alljährlichen Museumsnacht im Kloster
Müstair, dem Schweizer Partnerkloster Lorschs, um nur

einige Einsätze zu nennen. Auch für das Team an sich ist
das Museumsmobil bald eine nicht mehr wegzudenkende
Bereicherung, so kann seit 2001 in jedem Jahr ein gemeinsamer Fortbildungsaufenthalt in einem aktiven Kloster
damit bestritten werden. Natürlich wird der „Bus“ auch
genutzt, um gemeinsam Tagungen, Ausstellungen oder
historische Orte zu besuchen, denn regelmäßige Fortbildungen für das museumspädagogische Team stehen fest im Programm.
Natürlich ist das Museumsmobil auch für die
alltäglichen Einkaufsfahrten, die Museumspädagogik ist durch ihre praxisorientierten
Programme sehr materialintensiv, beständig
im Einsatz.
Bei so viel Einsatz steigerte sich die Nachfrage nach museumspädagogischen Angeboten von Jahr zu Jahr, so dass bald die
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in Museum und
Zehntscheune nicht mehr ausreichten. Eine Erweiterungsmöglichkeit wurde gesucht und fand sich auf dem Gelände
des Klosters, ein vormals zum Forsthaus gehörendes Stallgebäude, das leider in sehr schlechtem Zustand war. Auch
hier sprang der Museumspädagogik wieder das Kuratorium zur Seite: Dem Kuratorium gelang es das Gebäude zu
einem symbolischen jährlichen Pachtzins von einem Euro
zu mieten. Ein Kredit wurde aufgenommen und die Bauarbeiten konnten beginnen. Durch den gemeinsamen Einsatz mit Lorscher Handwerkern ist ein Schmuckstückchen
entstanden, das heute den Mittelpunkt der museumspädagogischen Arbeit darstellt. Im „Adalherhaus“, benannt
nach dem einzigen namentlich bekannten Klosterlehrer
Lorschs, finden heute etwa zwei Drittel aller museumspädagogischen Projekte statt. Durch die zentrale Lage mitten im Wirtschaftshof des Klosters, und die, neben zwei
Seminarräumen, eingebaute moderne Küche. ist es auch
Kernzelle für neue Projekte geworden. Der immer beliebter
werdende mittelalterliche Kochkurs beispielsweise wäre
ohne die Infrastruktur des „Adalherhauses“ nicht zu realisieren gewesen.
Deshalb möchte ich dem Kuratorium an dieser Stelle und
im Namen meines Teams von ganzem Herzen für die Unterstützung, die uns zuteil wurde und wird, danken.
Claudia Götz (Leiterin der Museumspädagogik)

Museumspädagogik sagt Danke
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Die Starkenburg Schutzburg des Klosters Lorsch
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Bild: wikipedia.de

Ihre Geschichte
und Baugeschichte

Starkenburg - Zeichnung von 1850

Weithin sichtbar erhebt sich auf einem Bergsporn über
Heppenheim die Burgruine Starkenburg, deren Baugeschichte aufs engste mit der Geschichte des nahe gelegenen Klosters Lorsch verknüpft ist.
Der Fürstabtei Lorsch wurden im Jahre 773 als königliche
Schenkung durch Karl den Großen die Mark Heppenheim
mit der St. Peterskirche übertragen. Durch weitere Schenkungen gewann die Abtei an Einfluss und Macht und erlebte im 9. und 10. Jh. eine Hochblüte. Ihre Äbte waren
Ratgeber der Mächtigen in Kirche und Reich.
Eine ernsthafte Bedrohung des Besitzstandes erfuhr das
Kloster 1065, als der Günstling des jungen Königs Heinrich IV., Erzbischof Adalbert von Bremen, die reiche Königsabtei in seinen Besitz zu bringen suchte. Er erwirkte
die Übertragung der Güter durch eine königliche Urkunde
vom 6. September 1065. Abt Udalrich ( 1056-1075) und die
Lorscher Lehensträger -Hochadlige und Ministerialen–beschlossen, dem kaiserlichen Günstling mit Gewalt entgegenzutreten. Sie „ besetzten also einen vom Kloster nicht
weit entfernten Berg, Burcheldon genannt, errichteten
eine Festung, bauten Türme, umgaben sie mit einem Wall,
befestigten sie mit einer Schutzwehr und legten Wachen
hinein.“( Lorscher Codex, Bd. 1
S. 393)
Adalbert belagerte vergebens anfangs Januar 1066 die
vermutlich hölzerne Wehranlage . Eine Verschwörung der
Reichsfürsten gegen ihn erwirkte auf dem Reichstag zu
Trebur 1066 seine Entlassung vom Hofe und für Abt Udalrich die Zusicherung und Übertragung der alten Rechte.
Die Starkenburg aber wurde als Schutzfeste des Klosters zur frühesten steinernen Höhenburg an der Bergstrasse ausgebaut. Nach dem Niedergang des Klosters
im 13.Jahrhundert übertrug Papst Gregor dem Mainzer
Erzbischof Siegfried III. von Eppstein die Verwaltung der
Abtei und Kaiser Friedrich II. schenkte ihm im folgenden
Jahr die gefürstete Abtei mit allen Rechten, Gütern und
Gefällen. Damit war auch die Starkenburg in den Besitz des

Erzstiftes übergegangen. Streitigkeiten zwischen Kurpfalz
und Kurmainz um das Lorscher Erbe veranlassten die Erzbischöfe, die Burg in gutem Verteidigungszustand zu halten. Ab 1267 ist sie einem Burggrafen unterstellt, der auch
oberster Richter des Centgerichts und Verwalter des seit
1265 nachweisbaren Amtes Starkenburg war. Der Burggraf
und die Burgmannen waren für ihre Dienste mit Burglehen
und Freiheiten begabt und hatten 30 bewaffnete Reiter zu
Diensten des Erzbischofs zu halten.
Im Streit Erzbischof Diethers von Isenburg mit dem Papst
Pius II., auch als Mainzer Stiftsfehde bekannt, wurde das
Oberamt Starkenburg für 100000Gulden an die Kurpfalz
verpfändet, mit dem Recht auf Wiedereinlösung und im
1461 beschlossenen „Weinheimer Bund“ die Unterstützung des Pfalzgrafen für Diether besiegelt. Die Pfandherrschaft dauerte bis 1623. Im 30jährigen Krieg erfuhr
die Starkenburg wechselnde Besitzer und Besatzer In den
Jahren 1621/ 22 eroberte der kaiserliche Feldherr Tilly mit
Hilfe spanischer Truppen die Pfalz, zu der Heppenheim
damals noch gehörte. 1621 bis 1623 wurde die Starkenburg deshalb unter Hermandez de Cordova eingenommen
und in den Jahren danach abwechselnd von Bayern und
Schweden besetzt. Die bei der Eroberung der Burg gefallenen Spanier sind vor der Burg auf dem sog. Spanischen
Friedhof beigesetzt. Nach Kriegsende 1648 befand sich die
Starkenburg in desolatem Zustand.
Nach Wiedereinlösen des Amtes durch Kurmainz ließ Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim ( 1679-1695 ) Befestigungsarbeiten ausführen. Sie bestanden aus der Burg vorgelegten Bastionen, einem großen Zwinger und Erdwerken
mit Sternschanzen. Auch die Mannschaftsunterkünfte und
der Palas wurden neu errichtet. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg trotzte die Starkenburg ein letztes Mal den feindlichen Anstürmen.: !689 wurde sie von Melac und 1693
von Marschall de Lorges vergeblich belagert, der daraufhin
Heppenheim anzündete.
Aus Kostengründen wurde 1765 die Besatzung abgezogen und die Starkenburg auf Abbruch versteigert.. Dieser
Maßnahme fielen die Wohngebäude, der gesamte Torbereich, und die Mauern und Türme des oberen Burghofes
teilweise zum Opfer. Nur der Bergfried und die eigentlichen Festungsmauern blieben stehen. Fast 2o Jahre dauerte die Verwüstung der Burg, bis Erzbischof Friedrich Karl
Joseph von Erthal den weiteren Abriss 1787 verbot und die
Starkenburg als „ein Denkmal deutscher Kunst und Sitte“
unter Schutz stellte.
Mit dem Übergang des Oberamtes Starkenburg fiel die Ruine 1803 an Hessen, in dessen Eigentum sie sich nach wie
vor befindet. Mitte des 19. Jahrhunderts. erfolgten erste
Sicherungsmaßnahmen zum Erhalt der Burganlage. 1954
wurde die Gaststätte gebaut,
1964-68 erfolgte die Instandsetzung der Osttürme und
des Turmes in der Südwestecke und wesentlicher Teile der
Mauer. Neuere Grabungen durch das Hessische Amt für
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Denkmalpflege legten aufgehendes Mauerwerk und das
untere Burgtor frei.
Die Kernburg im oberen teil der Wehranlage besteht aus einer Ringmauer, welche die Wohngebäude, den alten, 28 m
hohen Bergfried, und einen nahe liegenden Brunnen umschloss. Er soll als Ziehbrunnen 100 Klafter tief gewesen
sein, das entspricht einer Tiefe von 190 Metern. Der Brunnen wird auch mit dem geheimen Gang der Starkenburg
in Verbindung gebracht, der aber bis heute nicht entdeckt
wurde
Der vermutlich schon in Lorscher Zeit erbaute Bergfried
hatte im untersten Geschoss ein eingewölbtes Verließ, dessen einziger Zugang eine runde Öffnung in der Mitte des
Gewölbes, das sog. Mannloch, war. Der nur durch Leitern
zugängliche Turmeingang lag 5,50 m über dem Erdboden,
denn der Bergfried sollte im Ernstfall letzter Rückzugsund Verteidigungsort für die Besatzung sein .Mehrere,
durch Balkendecken unterteilte Stockwerke und ein Spitzhelm vervollständigten den Turm. Durch Blitzeinschlag und

Brand im 18. Jh. war der Bergfried so baufällig geworden,
dass er1924 gesprengt wurde. Der 1930 nach Plänen Prof.
Hoffmanns wiedererrichtete, neue Bergfried ist im Westen
in den Eingangsbereich der Burg gerückt, um im Hof Platz
für Veranstaltungen zu schaffen.
Im Verlauf der trapezförmig angelegten hohen Wehrmauern im inneren Burghof sind noch drei Rundtürme
zu erkennen. Den Palas als Hauptwohnbau errichtete man
neben den Eingangstor und der Kapelle. Er erstreckte sich
entlang der nördlichen Wehrmauer. und beherbergte die
Wohn- und Schlafräume des Adels. Seine prachtvolle Ausstattung mit 9 Kachelöfen ist in einer Kellereirechnung von
1680 und zahlreichen Scherbenfunden belegt An gleicher
Stelle unter Erhalt der alten Nordwestecke wurde 1958/59
die heutige Jugendherberge gebaut.
Weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude waren an die
nördliche und südliche innere Ringmauer angebaut. Hinweise auf diese Gebäudegeben die gekuppelten, rechteckigen Fenster innerhalb des Mauerverlaufs. Ein schmaler
Zwinger legt sich um die Kernburg, in dessen südwest-

Die gelernte Kunsthistorikerin Lucia Frank ist Mitarbeiterin des
Heppenheimer Museums für Stadtgeschichte und Volkskunde.
Daneben führt sie Touristen und Einheimische durch die Stadt und
auf die Starkenburg.

Klosterwein
aus Lorscher Klosterlagen
Eine weitere Sonderedition Klosterwein. Die mit einem Etikett des Heppenheimer
Künstlers Josua Mattern versehene Weinflasche, ist seit letztem Jahr zusammen in
einem attraktiven Geschenkkarton und dem informativ und schön gestalteten
Weinbrevier erhältlich.

Ein wunderbares Geschenk - auch an sich selbst!
Mit Geschenkbox und
Weinbrevier nur 13.Rotwein einzeln 6.50.Weißwein einzeln 5,50.-
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Am Empfang des Museumszentrums Lorsch,
Tel.: 06251 / 103 820; Öffnungszeiten: täglich außer montags 10.00 - 17.00 Uhr
(geschlossen am 24.12., 1.1. und Fastnachtsdienstag).
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licher Ecke ein Rundturm steht, währen die Nordwestecke
als Dreiecksbastion ausgebaut ist. Zwischen beiden lag die
Zugbrücke mit Wolfsgrube und einem dahinter liegenden
Torturm. Die Hauptangriffseite im Osten wurde durch eine
Schildmauer und einen vorgelagerten Zwinger mit zwei
Halbrundbastionen im 15/ 16. Jh. verstärkt. Im großen
Zwinger an der Südseite der Burg waren die Grasplätze
für das Vieh und entlang der Mauer Ställe, Scheunen und
Wohnungen für die Bediensteten angebaut.. Ein im Osten
und Norden vorgelegter Wall und Graben bot zusätzlichen
Schutz gegen herannahende Feinde.
Zahlreiche Sagengestalten werden mit der Starkenburg
in Verbindung gebracht.. Wächter des geheimen Ganges
ist Melampus, ein Hund mit schwarzen Läufen und feurigen Augen. Aber auch die Weiße Dame, eine ehemalige
Burggräfin, soll noch heute in Vollmondnächten um den
Schlossberg schweben.
Archaölogische Grabung 2005
Im Jahre 2004 machten Knochen und Scherbenfunde, die
bei Kabelarbeiten an die Oberfläche kamen, eine archäologische Untersuchung notwendig, die von Christoph Breitwieser und Markus Helfert auf Anraten von Herrn Hartnagel
vom Hessischen Baumanagement durchgeführt wurden.
Dabei ist das „Untere Burgtor“ teilweise freigelegt worden.
Die Außenstelle Darmstadt des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen führte dann im Jahre 2005 die Untersuchungen weiter. Zwischen dem 9.5. und 3.6. 2005 fanden
die Ausgrabungen auf der Starkenburg statt. .Zwecks einer

besseren Beurteilung der Torsituation entschloss man sich,
den gesamten Torbereich mit dem Bagger freizuräumen.
Insgesamt wurde eine Fläche von 12 x 14 m geöffnet und
sowohl das untere Südtor als auch Teile der Zwingermauer
freigelegt. Es zeigte sich, dass auf der Torinnenseite große
Schuttmengen verfüllt worden sind. Dies steht nach einer
Aktennotiz in Verbindung mit dem Abriss des alten Bergfriedes 1924, dessen nicht brauchbares, kleinteiliges Steinmaterial am Tor aufgeschüttet wurde. Die Torsituation ist
schwierig zu beurteilen, da Details in der Bauabfolge ungeklärt blieben. Als ältester Befund ist wohl die Zwingermauer anzusprechen, die in einer Breite von 1,8 m gegen
Erde gemauert ist. Die Mauer steht nicht im Verband mit
dem Tor, es scheint später eingesetzt zu sein. Aufgehendes
Mauerwerk ist im Torbereich bis zu 2m hoch erhalten. Das
Tor selbst ist 2,7 m breit, die Ostgewände befinden sich
in situ, die Steine des Westgewändes sind ausgebaut. Die
beiden Kämpferplatten des Torbogens sind im Mauerwerk
sichtbar und lassen eine Durchfahrtshöhe von mindestens
1,7 m erahnen. Nach Aufgabe dieses Zugangs wurde das
Tor mit sauber verbauten Bruchsteinen zugemauert. Von
der Torgasse fand man kein Pflaster. Das gesamte Grabungsareal ist neuzeitlich gestört, in nur wenigen, ungestörten Schichten fanden sich einige datierende Funde. Sie
reichen nach Untersuchungen von Dr. P. Prüssing maximal
in das 15. Jahrhundert zurück.

Lucia Frank M.A.

Die Starkenburg - Schutzburg des Klosters Lorsch

9

Galgen-Wanderung

Prof. Dr. Karl Härter auf dem Landberg - dem Centgericht

Einst mussten die Lorscher das Holz für den Heppenheimer Galgen liefern. Der Distrikt Galgenlache erinnert noch
heute daran. Freilich kamen die Mitglieder des Kuratoriums
Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch zu ihrem Besuch beim
Heppenheimer Geschichtsverein ohne besagtes Galgenholz. Diese Verpflichtung ist längst Geschichte. Trotzdem
gibt es auch heute noch vieles Interessantes aus den Tagen
der alten Rechtsprechung zu erfahren.
Der Vorsitzende des Heppenheimer Geschichtsvereins Prof.
Dr. Karl Härter konnte am 12. Oktober auf dem Heppenheimer Marktplatz eine stattliche Besucherschar, nicht nur
aus Lorsch und Heppenheim begrüßen. Am und im Rathaus war damals ein wichtiger Ort der Rechtsprechung.
Kleinere Vergehen wurden vom Stadtgericht geahndet. In
den Hallen des Rathauses tagte das Centgericht, wenn das
Wetter zu unfreundlich war um eine Sitzung unter freiem
Himmel unter den Linden am Landberg abzuhalten.
Am Rathaus haben sich noch die beiden Prangerkonsolen
erhalten, auf denen einst kleinere Vergehen mit „Prangerstehen“ geahndet wurden. Für die Bewohner Heppenheims
immer eine Abwechslung, für die Betroffenen eine harte
entehrende Strafe, kannte doch jeder jeden. Einst stand die
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Gerichtsbarkeit über Heppenheim und die Mark Heppenheim dem Abt des Klosters Lorsch zu. Als dieser seine herrschaftsrechte verlor ging die Gerichtsbarkeit Anfang des
13. Jahrhunderts auf das genossenschaftliche Gericht auf
dem Landberg über, das seinen Sitz in Heppenheim erhielt,
weil die Stadt ein wichtiges Zentrum des Lorscher Kloster
gewesen war und sich unter Kurmainz zur Amtsstadt entwickelte.
Die Sonne lachte vom blauen Himmel herab, als sich die
stattliche Schar der Geschichtsinteressierten auf den Weg
durch die Heppenheimer Altstadt machte. Nach Rathaus
und Pranger wurde der Standort des „Roten Hutes“ oder
Diebsturm besichtigt, denn auch die Stadttürme waren
ein wichtiger Ort der Strafjustiz in Heppenheim. In ihnen
wurden die Gefangenen bei Wasser und Brot oft viele Wochen eingesperrt. Besonders berüchtigt war der Rote Hut
oder „Diebsturm“. Hier hausten die Gefangenen in einem
tiefen Verlies und konnten es nur über eine Leiter verlassen. Daneben fanden auch der Mönchsturm und der Turm
am Laudenbacher Tor Verwendung. Ursprünglich diente
der Bergfried auf der Starkenburg als Gefängnis. Aber in
der Stadt war es für die Amtspersonen bequemer. Wurden
zu viele Gefangenen gemacht, mussten die Heppenheimer
Bürger für deren Unterkunft und Bewachung in ihren eigenen Wohnungen sorgen. Solche Verfahren waren natürlich sehr teuer, und die Cent Starkenburg - und damit
die Bevölkerung - mussten für die Kosten aufkommen.
Übrigens hatten die Heppenheimer Bürger ein eigenes,
bequemeres Gefängnis im Torturm des Neuen Unteren
Tores: den so genannten „Bürgerturm“, denn sie wollten
nicht zusammen mit fremden Vagabunden und Dieben in
einem Gefängnis sitzen. Wer waren nun diese Gefangenen,
die in Heppenheim einsaßen und abgeurteilt wurden? Dr.
Härter nannte in diesem Zusammenhang die zahlreichen
Diebesbanden, die das Land unsicher machten. Aber es
wurden auch einheimische Verbrecher verurteilt, zeitweise
für die Delikte, die es wie den Ehebruch heute nicht mehr
im Strafgesetzbuch gibt.
Dann ging es zum Amtshof, dem Sitz der Mainzer Verwaltung, in dem die Verhöre der Gefangenen stattfanden. Der
Scharfrichter aus Bensheim befragte so manchen „Armen
Sünder“ im „Armesünderstübchen“. Grundlage der mittelalterlichen Strafjustiz war das Geständnis der Tat. Das galt
es zu bekommen. Drei Grade kannte die Folterjustiz - und
jeder Handgriff des Scharfrichters wurde abgerechnet. Er
war ein freier Unternehmer und recht wohlhabend. Seine
Abrechnungen haben sich erhalten.
Lagen Geständnisse und weitere Beweise vor, trat das

Centgericht auf dem Landberg zusammen, der die nächste Station bildete. Unterwegs wurde am „Streitstein“ Halt
gemacht. Der Sandsteinbock mit der eingemeißelten Jahreszahl 1600 weist auf die Entscheidung des Pfälzer Kurfürsten aus dem Jahre 1590 hin. Zwischen Heppenheim
und Bensheim war ein langer Rechtsstreit um die Überführung der Delinquenten zum Gerichtsplatz entstanden,
der erst nach Jahrzehnten mit Hilfe des „Streitsteins“ geschlichtet werden konnte. Der ehemalige Gerichtsplatz auf
dem Landberg, abseits des Sportplatzes, auf dem einst die
Centmannschaft „trainiert“ wurde, überraschte dann angenehm durch seinen gepflegten Eindruck. Hier erfuhren
die Teilnehmer so manche Neuigkeiten über den Ablauf
der Gerichtsverhandlungen des Centgerichtes und konnten sich an Ort und Stelle in den Ablauf einer Gerichtsversammlung hinein versetzen. Auf dem Landberg tagten
unter dem Vorsitz des Centschultheißen die 14 Schöffen,
jeweils sieben stellten der Heppenheimer und der Bensheimer Stadtrat. Im 16. Jahrhundert traf das Gericht noch
selbst die Entscheidungen über Schuld und Strafe. Später gingen die umfangreiche Akten und Protokolle nach
Mainz, wo die Juristen des Kurfürsten und manchmal auch
der Erzbischof persönlich über Urteil und Strafen der fernen „Verbrecher“ des Amtes Starkenburg befanden. Nur
kleinere Delikte – vor allem Beleidigungen wie „Schelm“
oder „Strahlhure“ – durfte das Centgericht noch selbst
entscheiden und musste ansonsten die Strafurteile aus
Mainz beim „Endlichen Rechtstag“ auf dem Landberg verkünden und für die Vollstreckung sorgen. Dafür wurde die
gesamte Organisation des Gerichts aufgeboten. Bis zu 200
Mann kamen da leicht zusammen und die Bevölkerung
versammelte sich, um zuzuschauen.
War ein Todesurteil zu vollstrecken, ging es hinaus zum
Galgenplatz, der etwas nördlich der „Halbstundenbrücke“
auf Heppenheimer und Bensheimer Gemarkung lag. Die
Führung folgte dem Weg des Hinrichtungszuges entlang
der viel befahrenen Bundesstraße 3 zum ehemaligen Richtplatz und zur nahe liegenden Galgenwiese. Zwar ist der
Hinrichtungsplatz er fast verschwunden, denn an seiner
Stelle findet sich eine aufgelassene Sandgrube. Ein 1751
gesetzter Grenzstein ist aber noch erhalten und die Lage
des Platzes ist im Gelände noch deutlich zu erkennen. Hier
erhielten die Teilnehmer der Wanderung nochmals viele Informationen, wie in alter Zeit die Strafen mittels Schwert,
Galgen oder Rad vollstreckt und wo die Leichen der Delinquenten vom Scharfrichter verscharrt wurden. Mit einem
Galgentrunk, der auch in früheren Zeiten den Abschluss
der Strafvollstreckung bildete, fand die gelungene Wanderung zu den alten Stätten der Justiz in Heppenheim ihren
Ausklang. Die Teilnehmer dankten dem Referenten mit lang
anhaltendem Beifall für den interessanten Nachmittag.
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Der Leiter der Welterbestätte Dr. Schefers stellt
Konzeptplan für mögliche Entwicklung der
Welterbestätte „Kloster Lorsch“ vor

Ein Ziel:
Raum schaffen für Museumspädagogik

Für jede UNESCO-Welterbestätte ist künftig ein Managementplan vorgeschrieben. Auch für das Kloster Lorsch
müssen daher Ziele und Maßnahmen, mit denen Schutz,
Pflege, Nutzung und Entwicklung der Stätte auf lange
Sicht verwirklicht werden sollen, formuliert werden. Einen
allerersten Vorentwurf stellte der Lorscher Weltbestättenleiter Dr. Hermann Schefers jetzt dem Bauausschuss vor.
Ein Ziel ist es, dem Kulturerbe auch „eine Funktion im
öffentlichen Leben zu geben“. Eine anspruchsvolle Denkmalpflege soll weiterentwickelt werden. Sie soll aber nicht
nur Wissen für Fachgelehrte transportieren, sondern viele
Bürger sollen etwas davon haben — wenn auch vor einer
„Venutzung“ des Ortes durch Massen-Veranstaltungen
ausdrücklich gewarnt wird.

Angebot für Senioren erweitern
In dem Managementplan, der langfristige Entwicklungsmöglichkeiten beschreibt, wird unter anderem eine — auch
räumliche — Erweiterung der viel beachteten Museumspädagogik thematisiert. Als Zielgruppen im weiter wachsenden museumspäda¬gogischen Bereich sollen künftig
verstärkt auch Senioren erreicht werden. Zudem soll ein
spezielles Angebot für Behinderte konzipiert werden.
Die Abteilung Klostergeschichte im Museumszentrum
könnte — so sieht es der Plan vor — zum Informationszentrum Welterbe umgenutzt werden, die Zehntscheune nach
einem Umbau dann die Klostergeschichte präsentieren.
Auch weil die Lorscher Welterbestätte klein ist und wenig
Bausubstanz vorzuweisen hat, ist die Vermittlung ihrer
Bedeutung umso wichtiger, macht der Managementplan
klar. Königshalle und Kirchenrest sollen bleiben wie sie sind
— und nicht als „bauliche Hüllen für irgendetwas genutzt
werden“, betonte Schefers im Bauausschuss. Ausgewählte

Konzerte seien im Kirchenrest aber weiter vorstellbar, so
der Historiker auf Nachfrage.

Archäologie erfahrbar machen
Neben der musealen Präsentation‘ soll — so die Idee —
auch die archäologische im Laufe der Zeit verbessert werden. Unter anderem sind „begehbare Freilegungen“ als eine
Vision angedacht.
Der Maßnahmenkatalog habe noch den Charakter „großer
Vorläufigkeit“, unterstrich Schefers, dass alle Inhalte mit
Expertenkommissio¬nen, der Schlösserverwaltung sowie
der Stadt abgestimmt würden.
Dass er sich grundsätzlich „eine höhere Priorisierung des
Welterbes“ wünscht, machte er deutlich. Handlungsbedarf,
weil in Lorsch der zu erwartende Standard einer Welterbestätte derzeit nicht erreicht werde, sah auch Bürgermeister
Klaus Jäger. Frust über „Ministerialbürokratie“ und darüber, dass beim Lorscher Welterbe zu wenig geschieht, war
zuletzt auch bei der Hauptversammlung des Kuratoriums
Kloster Lorsch geäußert worden. Einige Hoffnungen setzen
Lorscher auf die Gespräche, die unter anderem die hessische Sozialministerin Silke Lautenschläger — inzwischen
auch für das Ressort Wissenschaft und Kunst verantwortlich — führen wird.
Die aufreibende Zersplitterung von Zuständigkeiten in
Lorsch könnte durch ein einheitliches Management gelöst werden. Eine neue Struktur würde zudem helfen, das
Welterbe viel besser zu vermarkten, sind viele Lorscher
überzeugt. Der Managementplan, der im Bauausschuss
vorgestellt wurde, soll fortgeschrieben werden.
Dr. Hermann Schefers

Konzeptplan Bauausschuss
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Auf den Spuren von Noahs Ururenkel
Lorscher Partnerschaftsvereinmitglieder
besuchten Armenien
Liest man die Geschichte Armeniens stößt man auf die Legende der Haj – das Land heißt auch heute noch auf armenisch Hajastan – des Hajk. Dieser Legende nach stammen
die Haj vom großen Bogenschützen Hajk ab, einem Ururenkel Noahs, der aus dem todgeweihten Babel floh, bevor
dessen bejubelter Turm einstürzte. So wird das Überleben
schon 1000 Jahre vor Christi Geburt zum Kernthema der
armenischen Identität. Auf diesen Spuren wandelten die
Teilnehmer der Reise des Partnerschaftsvereins.
Inspiriert durch die verschiedenen Auftritte des Luys- und
des Klosterchores des UNESCO – Partnerklosters Geghard in Armenien wuchs bei einigen Lorscher Bürgern der
Wunsch das Land am Fuße des Berges Ararat zu besuchen.
Der Partnerschaftsverein machte es möglich.
Gut vorbereitet, in Zusammenarbeit mit der Reiseführerin
Nelly Pilliposian, die schon mehrer Male Lorsch besuchte,
organisierte Birgitte Sander die Reise. Im Nachtflug ging
es nach Eriwan, wo die Gruppe schon erwartet wurde. Allerdings waren alle Reiseteilnehmer ohne Gepäck, das war
nicht mitgereist und sollte erst fünf Tage später eintreffen
– zwei Tage vor dem Heimflug. Dieses Missgeschick wurde
aber in Gemeinschaft getragen, man kauft auf dem Basar T-Shirts und Unterwäsche oder wusch die Strümpfe im
Handwaschbecken des Hotels. Am Ende stellte alle fest,
dass sie immer viel zu viel Gepäck im Koffer mitschleppen.
Am ersten Tag stand eine Rundfahrt in Eriwan auf dem
Programm. Insbesondere der Besuch des Matenadaran
Museums interessierte die Lorscher. Dort waren Schriften
aus dem ersten Jahrhundert zu besichtigen sowie die
ersten Bibeln in armenischer Schrift und naturwissenschaftliche Bücher aus dem vierten Jahrhundert. Brigitte
Sander berichtet, das die armenische Regierung Erlaubnis
gegeben hat, das berühmte Etschmiadzin – Evangeliar in
Lorsch auszustellen, was noch wertvoller ist, wie das Lorscher Evangeliar, aber es scheiterte bisher an der Finanzierung. Den Abschluss des Tages bildete ein Konzert des Luys
- Chores und ein frohes Wiedersehen mit den Sängerinnen,
die vielen Lorschern schon bekannt waren.
Ein ganz besonderes Erlebnis war auch der Besuch eines
Kultur – Flohmarktes mit einem ganz besonderen Flair, auf
dem Schmuck, Teppiche, Musikinstrumente, Bilder und Bücher angeboten wurden. Zur Mittagszeit wurde am Sevan
– See Essen serviert. Der Sevan – See ist der zweithöchst
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gelegene See der Welt und ist größer als der Bodensee.
Hochgelegen am Sevan – Pass besuchte die Gruppe ein
reizvoll gelegenes Kloster.
Der Höhepunkt der Reise war der Besuch des Lorscher Partnerklosters, das Weltkultur Denkmal „Geghard monastry“.
Es ist in einer besonders reizvollen Landschaft in mitten
von Felsen gelegen und die Kirchen sind teilweise aus
den Felsen gehauen. Abt Father Ghevond, der auch schon
mehrfach in Lorsch weilte, begrüßte die Gruppe aufs Herzlichste und zelebrierte einen Gottesdienst für die Gruppe,
den die Teilnehmer niemals vergessen werden. Die Szene
ist archaisch. Der Wechselgesang zwischen dem Geghard
Chor (dem besten Chor des Kaukasus) und den Priestern
ist eindrucksvoll. Das Konzert dauerte zwei Stunden und
wurde von den Teilnehmern als Höhepunkt der Reise empfunden. Im Anschluss daran hatten Dorfbewohner aus
einem nahegelegenen Dorf in den Bergen eine Lunch - Tafel hergerichtet, die ihresgleichen sucht. Toast (Tischreden)
sind Pflicht, und fast jeder kommt dabei an die Reihe. Die
Gastfreundschaft ist nicht zu überbieten.
Ein weiterer Besuch führte die Gruppe in den Süden des
Landes zum Chor Virap, dass am Fuß des Berges Ararat
liegt, direkt an der türkischen Grenze. Allerdings hält die
russische Solation (Russland ist die Schutzmacht) die
Grenze nach wie vor fest verschlossen.
In Etchmiadzin, dem armenischen Vatikan residiert der Katholikos, der dem römischen Papst gleichgestellt ist. Die
armenische Kirche ist seit 1705 Jahren eigenständig und
ist die älteste christliche Kirche der Welt. In Etchmiadzin
wurden die Schatzkammern besichtigt. Nach der Besichtigung wurden die Lorscher zu einem stilvollen Mittagessen
unter Maulbeerbäumen eingeladen, wo sie heimischen
Spezialitäten kosteten.
Bevor die Heimreise angetreten wurde stand noch Besuche
im Arabkir und Nork Jugendzentrum auf dem Programm.
Die ehemaligen Heime der Jungen Pioniere wurden von der
Kirche übernommen und es wird Unterricht in musischen
Fächern (Gesang, Tanz, Artistik, Malerei, Bildhauerei etc.)
erteilt. Die Kinder zeigten in einem fast zweistündigem
Programm ihr Können bei Gesang und Tanz und beeindruckten die Zuschauer sehr. Der Partnerschaftsverein
dankte den Verantwortlichen für den wundervollen Nachmittag und hatte für das finanziell angeschlagene Jugendzentrum einen Scheck zu Unterstützung mitgebracht.

Lorscher Partnerschaftvereinsmitglieder besuchten Armenien

Anneliese Parzinger

oben: Der Abt des Kloster Geghard in Armenien, Father Ghevond begrüßt die Mitglieder des Lorscher Partnerschaftsvereins. Bild unten links: Der Chor des Kloster Geghards gibt ein Zusatzkonzert für die Lorscher Gäste
Bild unten rechts: Brigitte Sander überreicht Abt Ghevond einen Bildband über Lorsch.

Lorscher Partnerschaftvereinsmitglieder besuchten Armenien
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16 Bettler in Teheran. Ca. 1880. Foto: Antoine-Khan Sevruguin. Privatbesitz Emanuel Sevrugian

Sevrugian.
Bilder des Orients in Fotografie
und Malerei, 1880-1980
Eine Ausstellung in Vorbereitung
Am 5. Dezember 2008 wird im Museum der Weltkulturen
in Frankfurt am Main eine Ausstellung zum Leben und
Werk zweier armenisch-iranischer Künstler eröffnet, die
auf Initiative des Kuratoriums Weltkulturdenkmal Kloster
Lorsch zustande gekommen ist.
Die Ausstellung zeigt 51 Bilder des Fotografen AntoineKhan Sevruguin (ca. 1840 bis 1933) und 46 Gouachen des
Malers André „Darvish“ Sevrugian (1894 bis 1996). Die
beiden Künstler waren Vater und Sohn und lebten in der
armenischen Diaspora in Teheran/Iran. André Sevrugian
führten die Wirren des Zweiten Weltkrieges nach Stuttgart, wo er bis an sein Lebensende künstlerisch tätig war.
Alle ausgestellten Werke stammen aus der Sammlung des
in Heidelberg lebenden Dr. Emanuel Sevrugian, Sohn von
André. Er verwaltet das Œuvre seines Vaters und Teile des
fotografischen Erbes seines Großvaters Antoine-Khan. In
Zusammenarbeit mit ihm kam diese Ausstellung zustande.
Die Fotografien und Illustrationen werden gezeigt auf dem
Hintergrund der Geschichte der Sevrugians, einer seit vielen Generationen im Iran lebenden armenischen Familie.
Die Sevrugians gehörten zur gebildeten Oberschicht Irans
und können als armenisch kosmopolitische Weltbürger beschrieben werden. Die Familiengeschichte macht deutlich,
dass der Umgang mit eigener und fremder Kultur keineswegs ein neues Phänomen ist, auch wenn es in der heutigen Zeit transnationaler globaler Migration so erscheinen
mag. Der Urgroßvater von Emanuel Sevrugian hatte in St.
Petersburg Orientalistik studiert, bevor er als Armenier mit
russischem Pass an die Botschaft Russlands in Teheran
kam, wo auch sein Sohn Antoine geboren wurde. Allerdings
wuchs Antoine später in Georgien, dem Heimatland seiner
Mutter, auf. Er pflegte einen regen geistigen Austausch mit
europäischen Intellektuellen und Wissenschaftlern, ebenso
mit einheimischen Stammesfürsten und islamischen Gelehrten.
Das Familienleben im Hause Sevrugian war geprägt durch
vielfältige kulturelle Aktivitäten wie Dichterlesungen oder
Diskussionsrunden. Sowohl Antoine als auch sein Sohn
André sprachen neben ihrer Muttersprache Armenisch
mehrere europäische Sprachen und natürlich auch Persisch. Literatur lasen sie in den Originalsprachen. Sie waren geschichtlich bewandert und gehörten verschiedenen
intellektuellen Zirkeln an. Dieser offene geistige Horizont

war sicher die Voraussetzung dafür, die Weltbilder und
Lebensweisen von zwei Kulturen sowohl im Alltag zu verknüpfen als auch künstlerisch umzusetzen.
So wie die Künstler zugleich in der armenischen und der
persischen Kultur zuhause waren, ist auch ihr künstlerisches Werk durchdrungen von der Zugehörigkeit zu beiden Kulturen. Antoine und André hegten eine tiefe Liebe
für die persische Kultur, ja fühlten sich in vielerlei Hinsicht
als Iraner. Zwar sind sie ihr Leben lang Christen geblieben,
geistige Orientierung fanden sie aber auch in der Mystik
des Islam.
Ausgehend von der Familiengeschichte werden in vier
Räumen Fotografien von Antoine-Khan Sevruguin aus der
Zeit von 1880 bis 1930 gezeigt – viele aufgenommen auf
ausgedehnten Reisen durch Iran. Sie sind thematisch gegliedert in Fotografien, die in Teheran sowie auf dem Land
in verschiedenen Regionen Irans aufgenommen wurden,
Fotografien von antiken und islamischen Stätten sowie
landschaftliche Impressionen und schließlich Bilder von
Festen und Wallfahrten. Antoine war zweifellos ein Meister
der frühen Fotokunst, gewürdigt von Schah Naser ad-Din
(1831-1896), der ihn zum Hoffotografen machte und ihm
den Ehrentitel „Khan“ sowie den persischen „Sonne-undLöwe-Orden“ verlieh. Nicht nur seine Beherrschung des
Genres der Schwarz-Weiß-Fotografie auch seine Sujets
vom persischen Leben zur Zeit der letzten Schahs auf dem
Pfauenthron, faszinieren bis heute. Seine Porträts zeigen
uns die Menschen auf Augenhöhe. Ob er Schah Naser adDin, einen Bettler oder ein junges Mädchen porträtierte,
auch für den heutigen Betrachter sind sie ein Gegenüber
in Würde.
In weiteren vier Räumen der Ausstellung werden Gemälde
von André „Darvish“ Sevrugian präsentiert. Darvish widmete viele Jahre seines Lebens der persischen Poesie und
islamischen Mystik, deren literarische Bilder er in Anlehnung an den Stil persischer Miniaturen malerisch umsetzte. Er stellte sich in die Jahrhunderte alte Tradition der
berühmten persischen Buchillustration, gestaltete seine Illustrationen jedoch von den Maßen her größer – wie europäische Gemälde – und gab seinen Figuren einen stärkeren
emotionalen Ausdruck als bei mittelalterlichen Miniaturen
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üblich. Durch Farb- und Formgebung verlieh er seinen
Bildern Tiefe und Perspektive. Damit entwickelte Darvish
einen ganz eigenen Stil, der eine Synthese von westlicher
und östlicher Malkunst erkennen lässt.
In zehnjähriger Arbeit von 1924 bis 1934 schuf er 416 Illustrationen von Szenen des Schahname, dem persischen Nationalepos „Buch der Könige“, welches der Dichter Ferdousi
im 11. Jahrhundert zusammentrug. Damit wurde Darvish
nicht nur in Iran, sondern auch in Indien und später in
Großbritannien bekannt. 22 dieser Werke sind in der Ausstellung zu sehen. Ein anderer Raum ist seinen Illustrationen der Vierzeiler von Omar Chajjam (1048-1128, Mathematiker, Astronom, Dichter und Philosoph) gewidmet, die
er 1945-1950 nach seiner Übersiedlung in Europa schuf.
Schließlich finden sich Exponate seiner späten Schaffensperiode, Illustrationen der Lieder des armenischen Minnesängers Sajat-Nowa (gest. 1795).
Weder Antoine-Khan Sevruguins noch André „Darvish“
Sevrugians Werke sind in Deutschland bekannt. Antoine-

Khans Fotografien antiker Monumente in Iran wurden zwar
häufig in Büchern deutscher Archäologen abgebildet, aber
stets ohne den Namen des Fotografen zu nennen. Ob dies
dem Fehlen eines Urheberrechts zuzuschreiben ist oder mit
der relativen Geringschätzung eines armenisch-iranischen
Fotografen zu tun hat, sei dahingestellt. Dass Darvishs
malerisches Werk in Deutschland weitgehend unbekannt
geblieben ist, mag unter anderem auch daran liegen, dass
persische Epen wie das Schahname und die persisch-islamische Mystik außer Orientalisten und Fachleuten hier nur
wenigen vertraut sind.
Der besondere Reiz der Ausstellung liegt in der Parallele
zwischen der multikulturellen Lebenswelt der Sevrugian-Familie und dem Zusammenspiel von östlicher und
westlicher Kunst, die in den Fotografien des Vaters und
im malerischen Werk des Sohnes zum Ausdruck kommt.
Einige Bilder der Ausstellung waren noch nie öffentlich zu
sehen.
Dr. Ulrike Krasberg

Die Ausstellung wird vom 5.12.2008 bis
zum 12.7.2009
im Museum der Weltkulturen in Frankfurt am Main gezeigt.
Anschließend geht die Ausstellung in
das Völkerkundemuseum nach Wien, danach sind die Stationen Teheran / Iran und
Boston / USA eingeplant, um schließlich
im Nationalmuseum in Eriwan / Armenien zu verbleiben.
Zur Ausstellung erscheint ein gleichnamiger Katalog im Societätsverlag,
Frankfurt am Main, herausgegeben von
Ulrike Krasberg, Kuratorin der Ausstellung (215 S., zahlreiche farbige Abbildungen, Preis 19,90 Euro).

Verführt vom Teufel lässt sich der eitle König Kayka’us von Vögeln in den Himmel tragen, um Gott gleich zu werden.
Gouache. Darvish, 1924-34. Privatbesitz Emanuel Sevrugian
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Sachen klären, Menschen stärken, Welt verstehen
Erstes Auerbacher Gespräch zu den Grundlagen einer Welterbe-Bildung

Die Teilnehmer des Kamingesprächs (von links): Dr. Susanne Braun, Deutsche Stiftung Denkmalschutz; Wende McCabe-Teichert
MFA, Elementarpädagogin an der International Pre-School im Schuldorf Bergstraße (Seeheim-Jugenheim); Dr. Folker Metzger,
Bildungsreferent der Klassik-Stiftung Weimar; Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender, Professorin für Kunst und ihre Didaktik an der Universität Paderborn; Dipl.-Biol. Claudia Götz, Museumspädagogin an der Welterbestätte Kloster Lorsch; Privatdozentin Dr. Andrea
Richter, Denkmalpädagogin an der Universität Augsburg; Prof. Dr. Hildegard Vieregg, Museumspädagogin, langjährige Präsidentin
des International Committee for Museology (ICOFOM); Prof. Dr. Ingrid Schoberth, Lehrstuhl Praktische Theologie mit Schwerpunkt
Religionspädagogik an der Universität Heidelberg, Dr. Hermann Schefers, Leiter der Welterbestätte Kloster Lorsch.

Internationalität und Interkulturalität sind der Maßstab,
wenn es darum geht, wie der Bildungsauftrag umgesetzt
werden soll, den die deutschen Welterbestätten 2006 von
der UNESCO zugewiesen bekommen haben. Da ist vielleicht
Raum für deutschsprachige Philosophen und Theoretiker,
nicht aber für die Finessen deutscher Begrifflichkeiten, die,
so schön sie sind, sich im globalen Kontext schwer erklären
lassen: „Bildung“ und „Erziehung“ gehören dazu, sie fließen
im englischen „Education“ zusammen, so dass fortan von
„World Heritage Education“ die Rede sein wird, wenn es
um Erziehung und Bildung an Welterbestätten geht. Das
war das erste Ergebnis des ersten Auerbacher Gesprächs
zu den Grundlagen einer Welterbe-Bildung.
Anlaß: Ein zweitägiges Kamingespräch im Herrenhaus
des Fürstenlagers, zu dem die Verwaltung der Staatlichen
Schlösser und Gärten Hessen Expertinnen und Spezialisten
aus ganz Deutschland eingeladen hatte. Das Kolloqui-

um stand unter Federführung von Dr. Hermann Schefers
(Lorsch) und wurde ideell von der Deutschen UNESCOKommission unterstützt. Gekommen sind Denkmal- und
Musemspädagogen, Elementar- und Gedenkstättenpädagogen, Religions- und Kunstpädagogen, Experten für
Erwachsenen- und Seniorenbildung - man ahnt schon,
wie weit das Feld reicht, das es abzustecken gilt, wenn
World Heritage Education nicht nur Bildungs- und Erziehungsarbeit sein will, die zufällig an einer Welterbestätte
stattfindet, sondern die Welterbestätte selbst im Sinne des
Pädagogen und Publizisten Hartmut von Hentig zu einem
Ort der Klärung von Sachen werden soll, zur Stärkung von
Persönlichkeit in allen Lebenslagen. Klingt kompliziert und
ist es auf den ersten Blick vielleicht auch.
Das Anliegen aber liegt überaus nahe: Welterbestätten
sind besondere, authentische Geschichtsorte, Orte, an denen sich materielles und immaterielles Erbe berühren, Orte,
die sowohl für sich genommen als auch alle zusammen
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als Gesamtheit für etwas stehen. Konkret: Die Pyramiden
von Gizeh oder das Kloster Lorsch sind jeweils für sich
einzigartige Zugänge zu historischen Epochen, die mit historischen und geographischen Räumen zu tun haben; sie
stehen aber auch für die übergeordneten Ansprüche der
weltweit gültigen Charta der Vereinten Nationen, konkret:
für eine Kultur des Friedens, um nur einen, den vielleicht
wichtigsten Aspekt zu nennen.
Kultur - auch wieder so ein schönes Wort, das im Deutschen
ganz anders funktioniert als, sagen wir, im Englischen. Kultur kommt von lateinisch „colere“, und kann „pflegen“,
aber auch „verehren“, „schmücken“ oder „bearbeiten“ heißen - Kultur ist also kein Konsumgut, sondern etwas, was
zum Handeln, zum Tun, zum Denken, zum pflegenden und
ehrenden Bewahren auffordert. Welterbestätten sollen
also Orte sein, an denen etwas konserviert wird, wo aber
auch etwas geschieht: Begegnung mit Geschichte, Orte der
Erinnerung, Zugänge für erforschendes und entdeckendes

Lernen, Bewußtwerden von Kulturtechniken und ihrem
Wert, Beziehungspunkte, an denen ich feststellen kann,
dass Kultur etwas mit mir, mit meiner persönlichen Biographie zu tun hat, dass Kultur ein Lebensmittel ist.
Es wird nicht ganz einfach sein, diese Theorie in praktische
Konzepte, in Curricula und Bildungspläne zu gießen; genau das ist aber das Anliegen dieses Impulses, der von der
Welterbestätte Kloster Lorsch ausgeht. Als nächstes, so das
ehrgeizige Ziel, sollen erste Vernetzungen zwischen Hochschulen und Welterbestätten folgen, dann vielleicht schon
bald ein erstes internationales Kolloquium irgendwo auf
dieser Welt.
Der Anfang im Auerbacher Füstenlager hätte nicht erfolgreicher sein können.
Dr. Hermann Schefers

Kuratorium gibt Bildband
über die Kloster-Partnerschaften heraus
Bekanntlich hat das Kuratorium Partnerschaften zwischen
dem Kloster Lorsch und den UNESCO-Weltkulturdenkmälern Kloster Haein-sa in Korea, Kloster Geghard in Armenien und Kloster Müstair in der Schweiz aufgebaut. Jetzt soll
diese einmalige internationale Partnerschaft in einem Bildband dokumentiert werden. Gezeigt werden eindrucksvolle
Bilder des Heppenheimer Fotografen Hartmut Eckstein, der
für diese Zwecke extra nach Korea und Armenien und in
die Schweiz reiste. Die Bilder sind ungewöhnlich, anders

Hartmut Eckstein
lebt seit 1983 in Heppenheim und ist von Beruf Lehrer
für Mathematik und Politik. Zur Fotografie ist er über
die Astrofotografie bei der Starkenburg-Sternwarte gekommen. Von 1995 – 2004 hat er in Varese (Oberitalien)
unterrichtet und dort in der Freizeit vor allem Natur
und Landschaften fotografiert. Mit seiner Frau W. Elisa
Gerbig hat er zwei Kinder, und hat mit ihr gemeinsam
die Idee, Bildbände zu veröffentlichen in die Tat umgesetzt. In diesem Jahr machen sie ein Sabbatjahr und
engagieren sich in neuen fotografischen Projekten.
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als die Bilder, die man ansonsten von Bildbänden kennt.
So, als würde man die eigentlich bekannten Welterbestätten neu sehen.
„Impressionen – Weltkulturerbe“ ist denn auch der Arbeitstitel. Zu kaufen gibt es den Bildband im Frühjahr 2009. Man
darf sehr gespannt sein auf diesen einmaligen Bildband.
Ernst-Ludwig Drayß
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Alles fing mit einer Ausstellung im Hof der Familie Würsching
in Lorsch an. Daraufhin wurde im Kuratorium beschlossen, daß
Hartmut Eckstein nach Armenien reisen sollte, um im Auftrag des
Kuratoriums das Partnerkloster zu fotografieren. Eine zukünftige
Reise führt ihn bald nach Korea.
Eine fotografische Herausforderung ist die Fotografie des Klosters
Geghard bei Nacht.

Kuratorium bringt Bildband heraus
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Predigt zum Großen Gebet am 1. Juni 2008,
dem Welterbetag. Gottesdienst am Kloster Lorsch
Meine Schwestern und Brüder!

Vor einigen Jahren hat ein Herr im Pfarrhaus angerufen
und fragte mich, wie der Pfarrer von St. Nazarius heißt,
denn er sollte zu einer Jubiläumsfeier nach Modena in Italien eingeladen werden. Das Kloster dort und auch unser
Kloster hier in Lorsch hätten zur sogenannten Reichenauer
Gebetsverbrüderung gehört, und nun sollten Vertreter
dieser Klöster zu einem Jubiläum zusammenkommen. Ich
habe das einem Kurskollegen erzählt, und seitdem nennt
der mich immer „Altabt“.
Wir als Pfarrgemeinde und ich als der Pfarrer stehen in
gewisser Weise im Erbe dieses Klosters. Und was ist unser
Erbe? Die Gebäude gehören heute dem Land Hessen. Die
Ländereien, die einst von Holland bis in die Schweiz und
sogar Oberösterreich sich verteilt haben, sind schon lange in andere Hände übergegangen. Aber wir tragen den
Namen St. Nazarius, und seit 1964 haben wir auch wieder
einen Ersatz für die verlorengegangenen Reliquien, mit einer Urkunde, die deren Echtheit bezeugt: einen Splitter des
Kopfes vom Hl. Nazarius aus Mailand. Wir sind die Erben,
und dieses Lorscher Evangeliar gehört zwar nicht uns, aber
wir lesen bis zum heutigen Tag aus derselben Bibel, mit
demselben Inhalt.
Und wir versammeln uns wie einst die Mönche in all den
Jahrhunderten zur Hl. Messe, zum Gebet.
Das ist unser Erbe. Wenn auch das Reichskloster unterge-
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gangen ist, der Reichtum des Glaubens ist uns geblieben.
Heute wie damals kann der Glaube für uns das Fundament
sein, auf dem das Leben standhält, besonders auch wenn
die Stürme des Lebens kommen.
Das heutige Evangelium aber mahnt uns ,nicht leere Worte
zu machen, und nicht nur „Herr, Herr“ feierlich und gedankenlos zu rufen, sondern, dass wir Gott wirklich als den
Herren unseres Lebens verstehen, und uns wirklich immer
wieder fragen: Wonach richte ich mein Leben aus?
Was ist die Richtschnur meines Handelns? Was ist die
Quelle meiner Kraft? Was sind die Kräfte, die mein Leben
bestimmen? Wo bleibt da Gott?
Die Mönche haben ihre Arbeit auf dem Feld, in der Schreibstube, in der Verwaltung, mehrmals am Tag unterbrochen.
Wenn die Glocke rief, dann ließen sie die Arbeit liegen und
gingen zum Gebet, und hörten Gottes Wort. So haben sie
sich tagtäglich mit Gott konfrontiert und ihr Leben unter
den Augen Gottes vollzogen und versucht mit Gottes Augen ihr Leben zu betrachten, um Tag für Tag das Fundament des Glaubens zu stärken, denn wer meine Worte hört
und sie befolgt, der ist wie ein kluger Mann, der sein
Haus auf den Felsen baute.
Dieses Kloster war auf einer Sanddüne gebaut, und doch
hatte es jahrhundertelang den Stürmen des Lebens ge-

Heute feiern wir in unserer Pfarrei den Tag des Großen Gebetes, und wenn wir dahinten auf das Kurfürstliche Haus
schauen, wo heute Dr. Schefers wohnt, da sehen wir das
Haus , wo der Mainzer Erzbischof Lothar Franz von Schönborn gern gewohnt hat, wenn er im Lorscher Wald gejagt
hat. Die Torhalle ließ er zu einer Michaeliskapelle umbauen,
das Hauptportal unserer Pfarrkirche schmückt sein Wappen, und deshalb schmückt auch das Mainzer Rad unser
großes Turmkreuz, weil er so oft hier war und für den Bau
unserer Pfarrkirche gestiftet hat.
Unter seiner Amtzeit wurde das Große Gebet eingeführt.
Damals hatte unsere Pfarrei die Tage vom 13. 8 abends um
5.00 bis zum 15. 8. um 6.00 abends . Tag und Nacht haben
sich die Menschen vor der Monstranz versammelt, um Jesus zu danken, dass er sich uns schenkt in der Hl. Kommunion. Im letzten Jahrhundert waren es dann die Tage vom
28. Mai bis zum ersten Juni.
Heutzutage ist es nur noch ein Tag, den wir heute festlich
eröffnen dürfen, und ich lade ein, dass wir den Dank der
Hl. Messe heute weiterführen und dass viele im Lauf dieses
Tages kommen, um Jesus die Ehre zu geben. Jesus gab alles
für uns, ihm schenken wir heute ein Stück unseres Lebens
und unserer Zeit .
In diesem Jahr haben wir ein Element, das alle Betstunden
durchzieht. Das knüpft an den Bauern an, der in dem kleinen Dorf Ars in Frankreich im 19. Jahrhundert gelebt hat.
Jeden Mittag, wenn er von der Feldarbeit nach Hause kam,
stellte er die Hacke an der Kirchentür ab und stellte sich
selbst hinten in die Kirche. Der Pfarrer von Ars fragte ihn
eines Tages: „Was betest du denn da immer der Kirche?“
Seine Antwort war: „Ich schaue ihn an, und Er, Jesus,
schaut mich an!“ Sich von Jesus angeschaut wissen, der

Ab Oktober bis Mitte November Wildwochen.
Danach folgen die Gänsewochen
mit vielen leckeren Gerichten.
Über die Wintermonate nur Fr., Sa., So. durchgehend geöffnet..
Dienstag-Donnerstag jeweils von
10-14:30 u. 17:30-23 Uhr geöffnet.
Marktplatz 2 | 64653 Lorsch | Tel. 0 62 51-58 66 54
Fax 0 62 51-97 05 88

mich versteht, der dich liebt, der mit dir fühlen kann, was
auch das Leben bringt.
Und so wird in jeder Betstunde heute eingeladen, dass wir
in einer Zeit der Stille das aufschreiben, was uns bewegt,:
Bitte, Dank, Frage, Klage. Lob. Wir bringen das Blatt an den
Altar und legen unser Anliegen in den großen Krug , der
vor der Monstranz steht.
Jesus schaut dich an - ich schaue Jesus an.
Und wir schenken ihnen eine kleine Kerze, die jeder vor
dem Altar anzünden darf. Ihr Licht soll vor ihm leuchten,
als Dank, als Zeichen der Hoffnung, und neben dem Altar
steht heute eine lebensgroße Figur. Jesus schaut dich an
und er zeigt auf sein Herz. Meine Liebe lebt für dich. Mein
Wort will dir Kraft und Richtung geben. Jeder darf ein Wort
der Bibel aus der großen Schale nehmen. Sein Wort des
Lebens für Dich.
Komm und lass dich anschauen, von Jesus, der voller Liebe
und Verstehen ist, für dich.
Pfarrer Hermann Differenz

An unseren Broten
arbeitet die Natur 24 Stunden!
Für all das Gute das die Natur uns bietet,
gibt es keinen Ersatz. Deshalb verwenden wir
zur Herstellung unserer Brote ausschließlich
selbstgemachten Sauerteig und natürliche Zutaten.

Bio.-Kontrollnummer 37031 B

trotzt, und die Torhalle steht trotz all der Wirren der Zeiten
bis zum heutigen Tag. Der Glaube war der Fels, der den Halt
gegeben hat. Das ist das Erbe, das heute uns in Lorsch anvertraut ist, dass wir es bewahren und dass wir es unseren
Kindern erhalten und in lebendiger Weise weitergeben.

Bäckerei
Handwerkliche Qualtität seit 1724

Cafe am Kloster
0 62 51- 55 4 11
Öffnungszeiten
9.00 - 24.00 Uhr
Kein Ruhetag

Inhaber:Karl-Heinz & Hans-Günter Drayß

www.cafe-am-kloster.de
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Ihre Adresse für
edle Weine & Sekte

BERGSTRÄSSER WINZER eG
Darmstädter Straße 56 · 64646 Heppenheim
Telefon: 06252 / 7994-0 · Telefax: / 7994-51
www.BWeG.de · info@BergstraesserWinzer.de

Werden Sie Mitglied !

Helfen Sie mit, das kulturhistorische Erbe und die Bedeutung des Klosters Lorsch als eines der religiösen, politischen und kulturellen Mittelpunkte früher deutscher und
europäischer Geschichte zu pflegen! Unser Verein sieht das
Kloster als Kunst- und Geisteszentrum des Frankenreiches
und auch als Symbol für Europa.
Das Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch ist ein
gemeinnütziger, überregional ausgerichteter Verein.
Der Verein ist für jeden, der das Weltkulturdenkmal Kloster
Lorsch unterstützen möchte, offen. Jedes Mitglied erhält
die Zeitschrift “Rund ums Kloster” und mit dem Mitgliedsausweis freien Eintritt ins Museumszentrum.

Als Mitglied im Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster
Lorsch helfen Sie insbesondere mit:
• die Museumspädagogik am Museumszentrum weiter
auszubauen,
• die wissenschaftliche Arbeit am Kloster Lorsch zu fördern,
• durch Veranstaltungen die Bedeutung des Klosters als
kulturhistorisches Erbe zu würdigen,
• und Sie erhalten nicht zuletzt das gute Gefühl, zusammen mit vielen Gleichgesinnten einen Beitrag für die Region geleistet zu haben!
Ein Beitrittsformular finden Sie unten oder im Internet unter www.kuratorium-weltkulturdenkmal.de.

.............................................................................................................................
An: Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch, Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch oder Fax: 0 62 51 / 58 71 40
Hiermit erkläre/n ich/wir unseren Beitritt zum Kuratorium
Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch e. V.
Name

…………………………………………………………..........

Vorname

………………………………………………………….........

Straße

………………………………………………………..........…

PLZ, Ort

………………………………………………………..........…

Telefon

………………………………………………………..........…

Email

…………………………………………………………..........

Ort, Datum …………………………………………………………..........

Ich / wir sind damit einverstanden, dass der jährliche Förderbeitrag von 30 Euro per Lastschrift von meinem Konto
abgebucht wird:
Bank

Bankleitzahl ………………………………………………………...........
Kontonummer ………………………………………………………...........
Kontoinhaber .........………………………………………………………..
Das Kuratorium veranlasst die Übersendung einer steuerwirksamen Bescheinigung für Spenden und Beiträge

Unterschrift ………………………………………………………..............
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..............……………………………………………………..

Gemeinsam kulturelles Erbe pflegen und fördern

Der größte Teil des Vorstandes vom „Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch e.V.“ ist noch bis 2009 im Amt.
Unser Bild zeigt das Gremium, sitzend, v.l. Adam Heuß,
Vorsitzender Ernst-Ludwig Drayß, Lucia Frank, Bruno Eich-

horn, Dieter Reinhard, hinten, Hans-Werner Labitzki, Anne
Metz, Prof. Dr. Hubert Hochbruck, Anke Engelhardt, Frieder
Galura, Michael Heuß, Richard Schneider, Toni Würsching,
Claudia Götz. ML/BILD: ML

Neckarstraße 5
6453 Lorsch
Telefon 06251 - 96250
Fax
06251 - 962525
Bruno Eichhorn, rechts, bedankte sich im Namen des
Vor-standes vom „Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster
Lorsch e.V.“ beim Vorsitzenden Ernst Ludwig Drayß für sein
uneigennütziges Engagement mit einer Flasche Champagner und der bedankte sich bei Bruno Eichhorn für die Bereitschaft, sich wieder zum stellvertretenden Vorsitzenden
wählen zu lassen. ML/BILD: ML

Medikamente
sicher, schnell und günstig
aus Ihrer Stadthaus-Apotheke.

Neue Vorstandsmitglieder des Kuratoriums

27

3UDNWLNDXQG-REV
DQGHU81(6&2²:HOWHUEHVWlWWH.ORVWHU/RUVFK

 1HXH.ROOHJ,QQHQIUGDV.ORVWHU7HDPJHVXFKW
:LUELHWHQOXNUDWLYH+RQRUDUWlWLJNHLWHQDOV*lVWHIKUHU,QQHQXQG
0XVHXPVSlGDJRJ,QQHQDQ
$XHUGHPJLEWHVEHLXQVGDVJDQ]H-DKUEHUGLH0|JOLFKNHLWIDFKOLFKEHWUHXWHU
3UDNWLNDIU6WXGLHUHQGH%HZHUEXQJELWWHPLQGHVWHQVHLQKDOEHV-DKULP9RUDXV
,QWHUHVVH"'DQQVFKLFNXQVHLQIDFK'HLQH8QWHUODJHQ
:LUIUHXHQXQVDXI'LFK
1LEHOXQJHQVWUDH


/RUVFK





7HO
)D[
LQIR#NORVWHUORUVFKGHZZZNORVWHUORUVFKGH

28 Praktika und Jobs

