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Holtey Kommunikation

Gemeinschaft heißt
Hand in Hand arbeiten.
Mit Energie aus Biblis

Eine starke Gemeinschaft setzt auf engagierte Partner, die jeden Tag von neuem
ihre ganze Energie der Region zugute kommen lassen.
Auch für das Kraftwerk Biblis bedeutet Energie mehr als Stromerzeugung.
Dafür engagieren wir uns.

RWE Power

Ludwig-Erhard-Straße 15
64653 Lorsch
Telefon 06251 - 707 10 - 0
Fax
06251 - 707 10 -11

Grosshandel für Pharmaprodukte
und Impfstoffe
Geschäftsführer: W. Maier
Ludwig-Erhard-Straße 15
64653 Lorsch

Medikamente sicher,
schnell und günstig.
www.A1-VersandApotheke.de

Telefon 06251 - 586 240
Fax
06251 - 586 241

Liebe Leser!
Jede neue Ausgabe wird ein Schwerpunktthema
haben. Diesmal geht es vor allem um die pädagogische Arbeit an der Welterbestätte, die allen
Sparplänen des Landes zum Trotz ein sehr beachtliches Standvermögen bewiesen hat: 12 Jahre gibt
es sie nun schon, rund 20.000 Kinder und Jugendliche werden pro Jahr betreut, etwa 20 gut ausgebildete Honorarkräfte sorgen dafür, daß es weiter
aufwärts geht. Seit 2000 attestiert sogar die
UNESCO der Lorscher Welterbepädagogik Modellcharakter, 2006 wird sie mit dem Walter-Mertineit-Preis für internationale Verständigung ausgezeichnet! Wir gratulieren und sind gleichzeitig
stolz darauf, daß auch das Kuratorium dazu einen
nicht unerheblichen Beitrag geleistet hat: Seit
2004 ist der dem durch die Forstverwaltung dem
Verfall preisgegebene einstige Schweinestall zu
einem anspruchsvollen neuen Domizil umgebaut
worden - neu erstanden aus Ruinen: das AdalherHaus.

ach längerer Zeit erlebt unsere Zeitschrift
"um's Kloster" nun einen zweiten Frühling:
Neues Layout, durchgehend farbig, und was das wichtigste ist - mit vielen Redakteuren,
die sich darum kümmern wollen, daß Mitglieder
und Freunde des Kuratoriums Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch e.V. mindestens zweimal im Jahr
aus erster Hand Neuigkeiten rund um das Kloster
erfahren können.
Allein aus den Mitgliedsbeiträgen ist die neue Zeitung nicht zu finanzieren. Deswegen danken wir
allen, die mit Spenden oder auch Inseraten mithelfen, daß diese Nummer und alle weiteren
erscheinen kann.
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Aber auch sonst ist viel geschehen: Seit 2002 gibt
es die Idee eines globalen Klosternetzwerks, zu
dem Ende dieses Jahres Klöster in Armenien, Südkorea und in der Schweiz gehören werden. Seit
1998 finden im Kloster wieder archäologische
Ausgrabungen statt, seit 1999 sehr beachtete
Handschriftenausstellungen im Zweijahresrhythmus - sie alle bisher in enger Zusammenarbeit mit
der Vatikanbibliothek. Archäologie und Ausstellungen sind allerdings 2005 ins Stocken geraten mangelnde Planungssicherheit macht sich bemerkbar, die Organisationsstruktur der Welterbestätte
bedarf der Anpassung an immer knapper werdende
öffentliche Mittel. Hier konstruktiv mitzuhelfen
wird eine der künftigen Aufgaben des Kuratoriums
Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch sein.
Ernst-Ludwig Drayß
1. Vorsitzender

Das Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch e.V. wurde 1998 gegründet.
Es hat derzeit bundesweit 250 ordentliche Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder.
Geschäftsführender Vorstand
Ernst Ludwig Drayß, Bruno Eichhorn, Tobias Tremper
Beisitzer:
Claudia Götz, Lucia Frank, Anke Engelhardt, Lothar Kirchner, Josua Mattern,
Prof. Dr. Hubert Hochbruck, Thomas Klinger, Richard Schneider (Pressewart), Frieder Galura,
Anton Würsching, Dr. Hermann Schefers, Dieter Reinhard, Manfred Leonhard, Hans-Werner Labitzky
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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
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P. J. Schaberger
tel
0 72 43. 21 998 90
fax
0 72 43. 21 998 94
info@slk-mediendesign.de

ANZEIGEN

An unseren Broten
arbeitet die Natur 24 Stunden!

Bio.-Kontrollnummer 37031 B

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.

Bäckerei
Handwerkliche Qualität seit 1724

Für unsere Herbstausgabe können Sie bis spätestens
5. August 2006 Anzeigen schalten.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Ernst-Ludwig Drayß
Wilhelm-Euler-Str. 35
64625 Bensheim
Wir prüfen auf Wunsch Ihre Daten, weisen aber darauf hin,
dass notwendige Korrekturen kostenpflichtig sind. Für mangelhafte Druckergebnisse aufgrund fehlerhafter Daten übernehmen wir keine Haftung. Ihre Anzeigen sollten druckfähig
in den gängigen Formaten PDF, QuarkXPress, Tiff oder EPS
angeliefert werden. Bitte beachten Sie, dass die Schriften alle
eingebettet sind. Ausführlichere Informationen (Datenblatt)
senden Ihnen gern zu. Auf Wunsch bieten wir auch den Satz
an, der nach Aufwand berechnet wird. Anfragen bitte an
info@slk-mediendesign.de
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Neue Partnerschaft
steht kurz bevor
üstair ist die östlichste Gemeinde der
Schweiz und liegt an der Grenze zu Südtirol. Das Wahrzeichen ist das Kloster
St. Johann, welches um 800 von Karl dem Großen
gestiftet wurde. Bereits 1983 wurde es in die Liste
der Weltkulturdenkmäler der UNESCO aufgenommen. Durch die wiederentdeckten karolingischen
Fresken in der Klosterkirche besitzt das Kloster
einen herausragenden kulturgeschichtlichen Wert.
Der Freskenzyklus aus karolingischer Zeit ist einmalig. Grund genug für das Kuratorium über eine
besondere Beziehung zu diesem Weltkulturdenkmal nachzudenken.

M

Die Möglichkeit einer Partnerschaft zwischen
Müstair und Lorsch liegt aus verschiedenen Gründen sehr nahe: Beide sind Orte, an denen die
Bedeutung der Karolingerzeit verständlich wird;
an
beiden
Orten
stellen
sich
auch
vergleichbare Aufgaben - gerade im archäologischen Bereich und im Bereich der Bauforschung.

Dr. Jürg Goll, der sich seit vielen Jahren intensiv
um das Kloster kümmert und auch das Klostermuseum aufgebaut hat, ist ein sehr anerkannter
Fachmann. Hier erklärt er einigen Mitgliedern des
Kuratoriums die Ostpartie der Klosterkirche.
Hermann Schefers

E x k u rs i o n n a c h M ü s t a i r
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Das

“Lorscher

Museums- und Welterbepädagogik am Kloster Lorsch ist
längst eine anerkannte Institution
bwohl das Kloster Lorsch bekanntlich zu
den eher kleinen Welterbestätten in
Deutschland zählt, ist es seit über zehn Jahren in der Szene einer der innovativsten Orte in
punkto Vermittlung. Gerade in Lorsch ist die Herausforderung besonders groß - denn das einstige
Kloster ist weitestgehend zerstört worden, die alte

O

Die Welterbestätte als Bildungsort
Gerade in der Anfangsphase der ersten beiden
Jahre ihres Bestehens (1994-1996) hatte die Lorscher Museumspädagogik durchaus ihre Mühe
damit, sich zu etablieren. Heute ist es ganz unumstritten, daß ein Ort wie Lorsch einen eigenen Bildungsauftrag hat. Als ein Ort, an dem
sich Geschichte ereignet hat,
besitzt das Kloster Lorsch gegenüber einem großen Museum
oder einer Schule den Vorzug
der authentischen Stätte, deren
Aura eine wichtige Komponente
darstellt: Das ist ein wichtiger
Grund, vielleicht
einer der wichtigsten, um hierher zu kommen.
Dann ein weiterer Punkt: Ein authentischer Ort mit
Bildungsauftrag ist nicht nur ein Ort schulischer
Bildung. Natürlich sind Schulklassen mit rund
50% die wichtigste und größte Zielgruppe - aber
nicht die einzige. An der Welterbestätte kann man
seinen Geburtstag feiern, Ferienspiele machen,
einen Familiennachmittag verbringen - viele weitere Varianten sind denkbar! Welterbepädagogik
ist kein Unterricht im Museum oder am geschicht-

Modell”

eine Erfolgsgeschichte
Bedeutung damit nicht mehr so anschaulich vermittelbar wie beispielsweise in Maulbronn, wo die
Klosteranlage noch nahezu vollständig erhalten
ist. Außerdem scheint ein spezielles pädagogisches Angebot der Welterbestätte in der Region
zwischen Darmstadt und Mannheim geradezu auf
eine Nische getroffen zu sein - sicherlich ein entscheidender Grund für die erfreuliche Entwicklung. Aber nicht der einzige.

M us e u msp ä d a g o g i k
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lichen Ort. Hier geht es um ganz andere Ziele: um
eine multiperspektivische Annäherung an
Geschichte, um eine Ansprache möglichst aller
Sinne, um Geschichte zum Anfassen, um altersgerechte Information, um Erfahren und Erleben des
Zusammenhangs von Vergangenheit und Gegenwart. Es geht nicht darum, daß Kinder und
Jugendliche nachher die Regierungsdaten Karls
des Großen aufsagen können - sondern es geht
darum, daß sie wissen, warum Klöster so wichtig
waren und warum das, was aus der Vergangeheit
übrig geblieben ist, so wertvoll ist, daß wir es
schützen dürfen. Und es geht darum, Neugier zu
wecken, ein Kulturdenkmal oder ein Museum als
einen Ort zu entdecken, der spannend ist und
etwas mit mir zu tun hat, mit meiner Lebenswirklichkeit, mit meinen Fragen und Erwartungen.

Zielgruppennahe Ansprache und Qualitätsmanagement
Zugegeben: Es überrascht immer noch, wenn
Museumsmenschen von "Zielgruppen" und "Kundenbindung", von "Qualitätskontrolle" und
"Marktorientierung" reden. Dabei ist die Kommerzialisierung unseres Bildungsauftrages gar nicht
unser Ziel. Natürlich ist es schön, wenn sich unsere Projekte langsam "rentieren" und ein Großteil
der Personalkosten inzwischen aus Einnahmen
gedeckt werden kann - aber darauf kommt es
nicht in erster Linie an: Ein Kulturort darf ebensowenig unter Rentabilitätszwängen stehen wie eine
Schule. Dennoch ist Erfolg nicht verboten. Eine
seiner Komponenten ist die zielgruppennahe
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Ansprache. Bei uns sind es nicht fertig ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, die unsere
Zielgruppen an der Hand nehmen, sondern junge,
meist studierende Kolleginnen und Kollegen, die
noch dieselbe Sprache sprechen wie ihre Gäste,
die aber auch selbst Freude daran haben, sich mitzuteilen, etwas auszuprobieren, etwas zu lernen.
Mit Studierenden auf Honorarbasis zu arbeiten,
das bedeutet ständiges Qualitätsmanagement:
Jedes Jahr muß aus- und fortgebildet werden,
neue Themen werden diskutiert, erprobt und erarbeitet, Organisationsabläufe immer wieder hinterfragt - auch unser Leitbild ist eigentlich eine permanente Baustelle und soll es bleiben. Gerade die
Aus- und Fortbildung ist angesichts der relativ
hohen Fluktuation von studierenden Mitarbeitern
stets eine große Herausforderung. Dafür haben wir
aber laufend neue, motivierte Kolleginnen und
Kollegen im Team - und sie studieren keineswegs
alle Geschichte: Wir haben Chemiker und Biologen, Mathematiker und Kunsthistoriker, Archäologen und Sozialpädagogen, einige sogar mit handwerklicher Ausbildung. Und dazu so viele verschiedene Temperamente, Begabungen und Leidenschaften! Ein buntes Spektrum also. Und so
muß es sein, weil auch die Themenpalette bunt
und vielteilig ist und unsere Vermittlung den ganzen Menschen erreichen will.

Handlungsorientierung -Selbsterkundung
Erinnern Sie sich noch an früher - an den
Geschichtsunterricht und den Museumsbesuch
vor, sagen wir, dreißig, vierzig Jahren? Langweilig und verstaubt? Berühren verboten? An der
Welterbestätte ist das definitiv anders: Da wird
nicht einfach nur Geschichte erzählt, sondern
gemeinsam entdeckt, da bekommt man schon mal
ein Original in die Hand und nachher Material
und Werkzeug, um selbst etwas auszuprobieren.
"Hands on" heißt das im Fachjargon - der authentische Ort zum Anfassen, Begreifen im wörtlichen
Sinne! Jedes unserer Projekte ist also handlungsorientiert - und oft genug machen wir die Erfahrung, daß viele Kinder und junge Menschen bei
uns etwas zum ersten Mal in ihrem Leben machen,
sehen oder erleben. Wir wollen dafür den Blick
öffnen, daß nicht das fertige Produkt das entscheidende ist, sondern der Weg dahin, das, was
man auf diesem Weg "lernt". Und lernen kann
man vieles: Arbeitsteiligkeit beispielsweise (heute
sagt man eher Teamwork), Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Respekt vor den Leistungen, zu
denen man selbst in der Lage ist oder den Leistun-

gen, die andere erbracht haben - heute und in der
Vergangenheit. In der Handlungsorientierung verbirgt sich ein Großteil unserer eigentlich pädagogischen Anliegen, bei denen wir uns weniger an
der Schule orientieren als vielmehr an den Potenzialen, die der authentische Ort bietet. In Lorsch
ist das so viel: unendlich viel Platz zum Bewegen,
Tiere, die hier leben, historische Räume in einem
naturräumlichen Ambiente, Backen und Kochen
mit Feuer, schmutzige Finger, der Blick in eine
offene archäologische Grabung...

Wie es weitergeht?
Nach zehn Jahren der Projektarbeit und der Konzentration auf Kinder und Jugendliche sind wir an
einer ganz entscheidenden Wegmarke angekommen. Die Statistik der letzten Jahre zeigt uns, daß
keine wesentlichen Steigerungen der Nachfrage
aus den traditionellen Zielgruppen zu erzielen
sind. Das hat für unsere Arbeit vier klare Konsequenzen:
Wir sind an einem Punkt, an dem wir eine Verstetigung der Qualität des laufend zu erweiternden
Themenangebots brauchen. Zu jedem Thema entstehen jetzt wissenschaftlich fundierte Handreichungen, die für den internen Gebrauch gedacht
sind - Hefte, in denen man nachlesen kann,
warum es ein Projekt gibt, welchen Bezug es zu
Lorsch hat, welche didaktisch-pädagogischen
Überlegungen dahinterstehen. Zusätzlich verfeinern wir unser Weiterbildungsangebot, das auch
gewisse Pflichtkomponenten haben muß: Jede

Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der in Lorsch
Gästeführungen macht oder pädagogische Aktionen durchführt, muß z.B. mindestens einmal in
einem aktiven Kloster gewesen sein.
Zweite Konsequenz: Das Wort "Pädagogik"
beschreibt Kinder und Jugendliche, die es zu führen gilt. Wir wollen nicht "führen", sondern
begleiten; und es geht auch nicht nur im Kinder,
sondern um den Menschen jeglichen Alters. Hier
fühlen wir uns einem weiteren, zentralen
UNESCO-Anliegen verpflichtet: dem lebensbegleitenden Lernen. Das geht auch mit Erwachsenen
und mit Senioren - und das sind ganz bestimmt
auch die Zielgruppen unserer Zukunft.
Ein dritter Aspekt: Die Weiterentwicklung ist auch
an räumliche Entwicklung gebunden. Ohne das
schmucke Adalher-Haus gäbe es viele unserer
Angebote nicht. Unsere Arbeit ist auf neue,
attraktive und funktionale Räume angewiesen nicht auf Räume, die sonst für keine andere Verwendungen taugen. Wir wünschen uns, daß dies
auch Bestandteil des politischen Kalküls bei der
Weiterentwicklung der Welterbestätte sein wird.
Und ein vierter Gesichtspunkt: Wir brauchen eine
stärkere Vernetzung im regionalen und überregionalen Rahmen und eine bessere real-praktische
Kooperation, die zum Teil schon da ist, zum Teil
aber noch verbessert werden kann und muß: mit
Schulen und Universitäten, mit anderen Kulturerbestätten, mit Einrichtungen des Naturschutzes,
größeren und kleineren Museen, mit Jugendherbergen. Kooperation erübrigt Konkurrenz.
Hermann Schefers

M us e u msp ä d a g o g i k

7

Auf den Spuren Adalhers
im Kloster Lorsch
Das ausführliche Programm
finden Sie auf unserer
Homepage unter
www.kloster-lorsch.de

Unser museumspädagogisches
Angebot:
Schreiben wie im Kloster Lorsch
Schreiben mit Gänsekielen
Initialen aus selbst angerührten Mineralfarben
Angefertigt werden Urkunden, historische Schriften,
z.B. Rezepte aus dem Lorscher Arzneibuch und vieles mehr.

Baukunst im Kloster Lorsch
Mosaike legen
Kapitelle aus Stein “meißeln” (April - Oktober)
Kapitelle aus Ton modellieren
Bodenfliesen modellieren und prägen

Mein Prägestempel
ist der schönste! Nein,
meiner! Aber wie geht es
weiter? Wozu der Holzrahmen
und der Ton gebraucht werden,
ist den Kindern längst bekannt;
denn bevor sie ihre Stempel
entworfen haben, wurden bereits echte
ornamentierte Bodenfliesen aus dem
Kloster Lorsch genauer unter die Lupe und in
die Hand genommen. Beim Bodenfliesenpuzzle gibt
es keine Lösung, kein Richtig oder Falsch. Kreativität ist
gefragt und so entstehen immer neue Variationen.

Gar nicht so einfach, die Arbeit eines Archäologen.
Nicht nur das Ausgraben erfordert
Fingerspitzengefühl, sondern auch
die Rekonstruktion. Wie ein Puzzle
gestaltet sich die Arbeit mit den
Scherben. Hoffentlich werden alle
Teile wiedergefunden, sonst habe ich
ein Problem!

Handwerk im Kloster Lorsch
Kerzenziehen
Beinschnitzerei aus "Elfenbein" (Seife)
Fibeln (Broschen) aus Zinn gießen
(ab 10 Jahre; nur Kleingruppen)

Die Museumspädagogik an der UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch unterstützt das handlungsorientierte
Erleben und Erlernen von Geschichte in handwerklicher, spielerischer und kreativer Form. Angestrebt wird
eine ortsbezogene Wissens- und Kenntnisvermittlung, die über die üblichen Möglichkeiten hinausgeht und
ganz einfach Freude machen soll. Durch zertifizierte MitabeiterInnen werden die museumspädagogischen
Veranstaltungen in dafür ausgestatteten Fachräumen begleitet.
Unser Ziel ist es, auch individuellen Ansprüchen zu entsprechen: als Ergänzung zum schulischen Unterricht,
als Fortbildung an "originaler" Stätte oder als Vermittlung von Geschichte im Freizeitbereich.
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A n m e l d u n g u n d A usk u n f t :

UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch
Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch
info@kloster-lorsch.de

Alltagsleben im Kloster Lorsch
Brotbacken wie im Mittelalter (Mai - September)
Kreatives aus Ton
Schmuck (Millefiori-Perlen aus Fimo, Haarspangen)
Lederbeutel herstellen
Spielen wie im Mittelalter

Ja, wo ist
denn das Korn?
Wir freuen uns auf den Sommer.
Überall finden wir schmackhafte Körnchen,
besonders in der Nähe des Backofens. Noch
herrlicher ist es für uns aber, wenn die Kinder im
Klosterhof ihr Lunchpaket nicht richtig einpacken! Ist
das da drüben nicht ein Nutellabrötchen,
das da aus dem Rucksack guckt?
Welch ein Fest!

Für Betreuung und Material erheben wir
einen Beitrag in Höhe von 3,25 Euro pro
Kind / 6,00 Euro pro Erw.
(mindestens aber 55,00 Euro / 60,00 Euro
pro Veranstaltung).
Ein Kindergeburtstag (bis 10 Kinder) kostet
bei uns 55,00 Euro, für jedes weitere Kind
zusätzlich 3,25 Euro.
- Änderungen vorbehalten -

Oh, was backt denn da?
Die Blicke der jungen "Mönche" sind erwartungsvoll auf
den alten Steinbackofen gerichtet. Ob das etwas werden kann?
Während die Kinder auf der alten Steinmühle das Mehl mahlten, loderte im Ofen ja
noch ein offenes Feuer und als sie anschließend den Teig kneteten, wurden immer wieder Holzscheite nachgelegt, um dem Feuer Nahrung zu geben und den Ofen aufzuheizen. "Wo ist denn da noch Platz für unsere Brötchen? Werden die nicht
ganz verbrennen?", so die erstaunten Fragen. Spielend lernen die Kinder, wie es doch funktionieren kann. Und wenn die heißen Brötchen schließlich mit selbstgemachtem Kräuterquark verzehrt
Huch,
werden, ist das eine Erfahrung, die sie nicht so
das kitzelt!
schnell vergessen werden.
Das kitzelt ja an
der Nase! Wer hätte
gedacht, dass Salbei kleine
Härchen auf seinen Blättern
hat? Im Kräutergarten auf den
Spuren mittelalterlicher Medizin
Weitere Themen:
lässt sich so einiges entdecken.
Nicht nur gegen Halsschmerz und
"Horizonte" (Weltbilder) im Kloster Lorsch
andere Gebrechen hilft Salbei, man
Medizin und Kräutergarten im Kloster Lorsch
kann auch wunderbar mit seinen
Latein im Kloster Lorsch
rauen Blättern Zähne putzen!
Vergil im Kloster Lorsch
Sehen, fühlen, riechen, schmekEinhard im Kloster Lorsch
ken - alle Sinne werden
berührt. Halt - nicht so schnell,
Althochdeutsch im Kloster Lorsch
es ist genug für alle da.

Mitmachen kann jeder, der Interesse hat. Unser Programm wendet sich an Kindergärten, Grund-, Haupt- und
Realschulen, Sonderschulen, sowie Gymnasien, aber auch an den universitären Bereich, die Lehrerfortbildung,
an die Erwachsenenbildung allgemein.
Auch Freizeitangebote wie Kindergeburtstage, Familiennachmittage, Ferienspiele und Vereinsveran-

staltungen können bei uns durchgeführt werden.
Eine museumspädagogische Aktion dauert in der Regel drei Zeitstunden. Unser Programm beinhaltet eine
alters- und schwerpunktbezogene Führung im Klostergelände und der klostergeschichtlichen Abteilung des
Museumszentrums, sowie einen handlungsorientierten Teil. Außerdem gibt es die Möglichkeit auch ganzoder mehrtägige Projekte durchzuführen.

M us e u msp ä d a g o g i k

Montag - Freitag:
Dienstag - Sonntag:

06251 / 5 14 46 (Verwaltung Kloster Lorsch)
06251 / 1 03 82 11 (Museumszentrum Lorsch)
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Lisa Sackenheim

Lena Schmitt

Meike Wahlig

Anni Büchner
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Zu dieser Frage haben wir einige
Kinder gebeten, uns Ihre Meinung
und Erfahrung im Kloster Lorsch
aufzuschreiben. Hier einige Auszüge.

A

“Was gefällt Dir am
Kloster Lorsch?”

Wettbewerb
mit tollen Buchpreisen!
Die Buchhandlung am Kloster
stiftet 3 Buchpreise passend zum Rätsel:
1. Preis die Jubiläumsausgabe der ‘Wilden Hühner’ im Wert von 20 Euro
2. Preis ein gebundener Band der ‘Wilden Hühner’ im Wert von 15 Euro
3. Preis eine Taschenbuchausgabe der ‘Wilden Hühner’
Mitmachen und gewinnen!
Was könnte das Huhn sagen? Der originellste Spruch gewinnt!

Schreibt Eure Vorschläge unter dem Stichwort ‘Hühner’ an die Museumspädagogik,
Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch. Einsendeschluss ist der 1. August 2006.
Vergesst nicht Eure Adresse und Telefonnummer mit aufzuschreiben.
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

M u e s u msp ä d a g o g i k
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Welterbestätte gewinnt
Mertineit-Preis
UNESCO- Auszeichnung für den Beitrag
des Klosters Lorsch zur internationalen
Verständigung

Walter Mertineit

ie freudige Nachricht kam im Februar: Die
Welterbestätte Kloster Lorsch erhält den
diesjährigen Walter-Mertineit-Preis des
Jahrers 2006! Dieser Preis ist 1996 von der Deutschen UNESCO-Kommission ins Leben gerufen
worden und nach Walter Mertineit (1926-1986)
benannt, der als Vizepräsident der Kommission
auch Vorsitzender des Fachausschusses für Bildung und Erziehung gewesen ist. Der Preis wird
für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der
internationalen Erziehung an Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen in
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Deutschland vergeben. Gemeint sind in erster
Linie Leistungen zur Förderung der internationalen Verständigung, die mit den Prinzipien und
Werten der UNESCO-Arbeit übereinstimmen müssen. Eine Bewerbung macht nur Sinn, wenn es
auch möglich ist, positive Auswirkungen dieser
Leistungen nachzuweisen und wenn sie zur Schaffung von Ähnlichkeiten anregen, also Modellcharakter haben.
Die Welterbestätte wird den Preis zusammen mit
dem Hainberg-Gymnasium entgegennehmen,
einer UNESCO-Projekt-Schule in Göttingen, mit
der Lorsch seit 2005 eng zusammenarbeitet, und
mit einer Kulmbacher Berufsschule, die seit zwanzig Jahren mit einer entsprechenden Schule im
türkischen Bursa verschwistert ist. Die genaue
Begründung der erfreulichen Jury-Entscheidung
ist noch nicht übermittelt worden; aber es gilt als
sicher, daß die Gesamtheit des Lorscher Vermittlungskonzeptes ausgezeichnet wird - die Welterbepädagogik also ebenso wie die internationale
Netzwerkbildung, die auch den Kern der Zusammenarbeit mit dem Hainberg-Gymnasium darstellt.
Die Entscheidung für Lorsch fiel einstimmig.
Befunden hat darüber eine Jury, die sich aus drei
vom Präsidenten der Deutschen UNESCO-Kommission berufenen Persönlichkeiten und einem
Sekretariatsmitglied zusammensetzt. Derzeitiger
Präsident der Kommission ist der niedersächsische Wirtschafts-, Verkehrs- und Arbeitsminister
Walter Hirche, der gleichzeitig auch als Vorsitzender des FDP-Landesverbandes und als stellvertretender Ministerpräsident fungiert. Der mit
1.500 Euro dotierte Preis wird am 30. Juni in
Flensburg überreicht.
Hermann Schefers

Cafe am Kloster
0 62 51- 55 4 11
Öffnungszeiten
9.00 - 24.00 Uhr
Kein Ruhetag
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Inhaber:Karl-Heinz & Hans-Günter Drayß

www.cafe-am-kloster.de
W a l t e r - M e r t i n e i t - P re is

Meine Zeit im Kloster Lorsch
ein Name ist Natalie Lies, ich besuche zur
Zeit die neunte Klasse des StarkenburgGymnasiums in Heppenheim.
Am Montag, den 20. März 2006 war es soweit,
mein erster Praktikumstag im "Kloster Lorsch".
Natürlich fand mein Praktikum nicht im "Kloster"
statt, sondern in der Verwaltung der staatlichen
Schlösser und Gärten, welche für das Museumszentrum und das gesamte Klostergelände zuständig ist.
Gespannt und aufgeregt zugleich machte ich mich
auf den Weg in Richtung "Kloster". Mir gingen
viele Gedanken durch den Kopf, wie mein Praktikum wohl sein würde. Voller Erwartung kam ich
am Verwaltungsgebäude an und wurde sehr
freundlich empfangen.
Zuerst führte man mich auf dem Klostergelände
herum, um mir alles zu zeigen, Königshalle, Kräutergarten und nicht zu vergessen den Kirchenrest,
in dem gerade Ausgrabungen stattfinden.
Mittlerweile bin ich schon seit mehr als einer
Woche im "Kloster Lorsch" und habe schon sehr
viel erlebt. Unter anderem war ich mit meinem
Praktikumsanleiter, Herrn Dr. Schefers und mit
Frau Götz in der Kurpfalz Bibliothek in Lorsch, in
Wiesbaden beim Landesamt für Denkmalpflege,
bei einer Fortbildung in Heidelberg und habe bei
zwei Führungen mitgewirkt.
Inzwischen habe ich auch schon in der Museums-
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pädagogik mitgearbeitet, für die das Kloster
Lorsch bekannt ist. Diese Arbeit machte mir sehr
viel Spaß. Die Weltwerbestätte bietet ein sehr vielfältiges Programm, wie z.B. Kerzenziehen, Mosaike gestalten, Spiele im Lederbeutel basteln und
noch vieles mehr. Die Angebote kommen sehr gut
an (nicht nur bei den Kindern) und die Projekte
sind stets gut besucht.
Das Highlight meines Praktikums war jedoch die
Arbeit mit den Archäologen, die gerade Ausgrabungen im Kirchenrest vornehmen. Ich durfte
zwei Tage lang bei ihnen mithelfen. Hierbei stellte ich fest, dass es gar nicht so einfach ist,
Archäologe zu sein, es ist teilweise Knochenarbeit.
Trotzdem machte es riesigen Spaß, nach alten
Gegenständen zu suchen und immer gespannt zu
sein, was man wohl als nächstes finden könnte.
Ein toller Beruf, der sehr viel Spaß macht.
Leider ist meine Zeit im "Kloster" nur begrenzt
und ich muss nächste Woche wieder in die Schule. Das finde ich sehr schade, da ich mich gerade
richtig eingelebt habe. Ich hätte mich an diese
vielfältige Arbeit gewöhnen können.
Es war eine gute Wahl, mich für diese Praktikumstelle zu entscheiden. Ich konnte viele positive
Erfahrungen und Eindrücke sammeln. Die Zeit im
"Kloster" werde ich in guter Erinnerung behalten
und garantiert nicht so schnell vergessen.
Natalie Lies

"Betriebserkundungen" am Welterbe Kloster Lorsch für Schülerinnen und Schüler der 9. und 11. Klassen sind
begehrt: Christine Mai (links) von der Liebfrauenschule Bensheim und Natalie Lies (rechts) vom Starkenburg-Gymnasium Heppenheim haben auch das einzige deutsche Weltnaturdenkmal Grube Messel kennengelernt.

P ra k t i k u msb e r i c h t
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Adalher-

-Haus
Auferstanden aus Ruinen

Vom Schweinestall der Gründerzeit zum Domizil für die Welterbepädagogik
ugegeben - romantischer war es vorher
schon: Efeu über verwitterndem Mauerwerk, ein Holunder beschattete den Eingang, ein rostiger Nagel hielt die Tür, ein Rotkehlchen nistete in der Gaube... Aber es hätte wohl
nicht mehr lange gedauert, bis der Zahn der Zeit
nach über einem Jahrhundert mehr als nur Spuren
hinterlassen hätte. Gebaut wurde es als Schweineund Hühnerstall zusammen mit dem zuletzt als
Revierförsterei genutzten Gebäude, für das 1888
die Baupläne zur Genehmigung bei der großherzoglichen Regierung eingereicht wurden. Die für
die Ausschreibung vorbereiteten Beschreibungen
lassen erkennen, daß sich der Bauherr Mühe gab,
eine dem Ort angemessene Architektur zu wählen:
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war
man sich der historischen Bedeutung des Klosters
längst wieder bewußt; es gab damals sogar Pläne,
die Klosterkirche aufzubauen und im Bereich des
Friedhofes einen Park anzulegen - die evangelische Kirche vermittelt noch einen Eindruck von
der Formensprache, die man dazu gewählt hätte.
Doch dazu kam es nicht. Das Forstgehöft wurde
allerdings erbaut, verrät aber nur mehr wenig von
seinem einstigen Charme. Backhäuschen und die
malerischen Wasserpumpen sind längst nicht
mehr vorhanden, der alte Giebelschmuck des
Forsthauses ist an beiden Seiten verloren, die
alten Fenster gibt es nicht mehr. Nur das Stallgebäude war so erhalten geblieben, wie es schließlich seiner Bestimmung übergeben wurde.

Z

Die Voraussetzung für die Sanierung war ein
beherztes Eingreifen des Staatssekretärs für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Joachim-Felix
Leonhard, durch das nicht nur der alte Stall, sondern auch das Gebäude der Revierförsterei 2003
aus dem Vermögen der Forstverwaltung in das der
hessischen Schlösserverwaltung überging: ein

Ad a l h e r - H a us
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längst fälliger Schritt zur Arrondierung der Besitzverhältnisse und zu Gunsten der Weiterentwicklung
der Welterbestätte.
Das Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch
erwirkte schließlich die Erlaubnis des neuen Eigentümers, das Gebäude sanieren zu dürfen; die
Schlösserverwaltung übernahm die dringend notwendige Dachsanierung und die Restaurierung der
Sandsteingewände, das Kuratorium sorgte für alles
andere. Gas-, Strom- und Wasseranschluß waren
noch das wenigste: das Gebäude erhielt im Inneren
eine neue Aufteilung: ein kleines Foyer im fußbodenbeheizten Erdgeschoß, eine Küche, einen Werkraum im alten Hühnerstall. Eine breite Treppe führt
nach oben, wo sich früher eine Art Heuboden
befand. An seiner Stelle entstand ein belastbarer
großer Raum, der ausreichend Platz für eine große
Schulklasse bietet. In allen Räumen befinden sich
Waschbecken.
Der alte Stall ist nicht zuletzt ein gelungenes Beispiel für eine denkmalgerechte Sanierung: Von
außen sieht das Gebäude fast unverändert aus; im
Inneren ist alles erhalten geblieben, was erhalten
werden konnte - bis hin zu dem einzigen aus der
Erbauungszeit noch erhaltenen gebliebenen Fenster
mit alter Verglasung. Das alles hat natürlich seinen
Preis: Und der wäre noch höher gewesen, wenn

nicht Lorscher Handwerker dem Kuratorium entgegengekommen wären, wenn nicht Peter Hartnagel
und Hermann Felleisen, die seit vielen Jahren von
Seiten des hessischen Baumanagements die Liegenschaft mit viel Gespür betreuen, in ihrer Freitzeit
und natürlich unentgeltlich die Planungen übernommen hätten, wenn nicht Mitglieder des Vereins
mit Hand angelegt hätten und viele Personen und
Firmen Geld dazugegeben hätten. Auch bei der
Innenausstattung halfen Partner: Die komplette
Bestuhlung übernahmen Privatpersonen, die Tische
in allen Räumen und zwei Overheadprojektoren hat
die Firma Roche Diagnostics in Mannheim zur Verfügung gestellt, die Deckenleuchten wurden in
einem Tagungszentrum ausrangiert. Die Ausstattung aller Räume mit praktischen, robusten und
dennoch wirklich schönen Schränken und Spülen,
sowie der Einbau einer modernen Küche mit allem
Drum und Dran - das war bei der Innenausstattung
der Löwenanteil, der ohne Hilfe des vesta Küchenfachmarkts Viernheim ganz unmöglich gewesen
wäre. Zuletzt hielt die Kunst Einzug: Bilder von
Heinz Soell (1918-2004), Barbara Gertitschke und
Siegfried Speckhardt, aber auch von Kindern aus
Armenien und Mexiko schmücken das neue Haus.
Zum Tag des Offenen Denkmals 2004 übergab es
der Staatssekretär seiner neuen Bestimmung.
Gleichzeitig erhielt es einen Namen:
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Das Adalher-Haus nach der Fertigstellung. Im Sommer, wenn die Rosen das Haus bewachsen, die Hühner
frei herumlaufen, wirkt es liebevoll, ja fast romantisch.

Adalher-Haus ist die neue Bezeichnung, die
anfangs etwas schwer über die Lippen ging; es ist
der Name des aus dem Lorscher Totenbuch
bekannten "Direktors" der Klosterschulen, von
denen es wahrscheinlich zwei gegeben hat. Adalher war in benediktinischer Zeit Mönch und Priester, Lehrer und Dichter gewesen.

links und rechts oben: Die kleinen Maskottchen,
die sich schnell einfanden
links und rechts unten: Blick ins Treppenhaus und
Fensternische mit fast historischen Tonwaren

Der Priester Adalher ist zum 9. April im Lorscher
Totenbuch eingetragen. Dieser Eintrag ist das einzige Zeugnis für den Lorscher Mönch, der in der
Zeit, in der er den Schulen des Klosters vorstand,
eine Zusammenstellung der Wunder des Heiligen
Nazarius unternommen hatte.
Adalher tritt uns also als Lehrer und Autor entgegen. Für die Lorscher Klosterschulen ist dies der
einzige sichere Nachweis. Wahrscheinlich gab es
eine Novizenschule und eine „scola exterior“ für
den weltlichen Nachwuchs.

Ad a l h e r - H a us
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Zahlreiche Unterstützer haben die Sanierung des Adalher-Hauses
und somit die Erweiterung des pädagogischen Angebotes der
UNESCO-Welterbestätte durch Spenden und Arbeitsleistung ermöglicht:

Die Mitglieder des
Kuratoriums Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch,
die Architekten: Peter Hartnagel, Hermann Felleisen,
Heinrich Fasser,
die Lorscher Handwerker, namentlich:
Peter Helwig,
Klaus Adrian,
Hans-Peter Denefleh,
Helmut Horn,
Manfred Geffert,
Bernhard und Peter Grün,
Ulli Denefleh,
Bernhard Dorn,
Hans Sackenheim,
Klaus Grimm,
Gerhard Arbes,
die Volksbank Kreis Bergstraße,

die Sparkasse Lorsch,
die Deutsche Bundesbank,
die Südzucker AG,
Roche Diagnostics Mannheim,
Vesta Küchenfachmarkt Viernheim,
die Tvgg Lorsch,
der Liederkranz Lorsch,
der Lions Club Bergstraße,
der Künstler Heinz Soell,
die Stadt Lorsch,
die Stadt Bensheim,
die Gemeinde Einhausen,
die Bäckerei Friedrich Drayß,
Anne und Hans-Werner Labitzky,
Ludwig Brunnengräber
Hans-Günther und Karl-Heinz Drayß

Wir sagen Danke!
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Unterrichtet wurde nach dem Kanon der sieben
freien Künste, die als Grundlage der in der Theologie zu erstrebenden Weisheit gesehen wurden.
Nach der Vermittlung elementarer Kenntnisse
(vor allem der Kultsprache Latein) wurden
die Fächer Grammatik, Rhetorik, Dialektik,
Arithmetik, Geometrie, Musik und
Astronomie unterrichtet.
Von den drei Lorscher Klosterbibliotheken, die uns bekannt
sind, war eine offenbar in erster
Linie schulischen Zwecken
gewidmet.
Den Berufsstand des Lehrers bezeugt auch
ein spätkarolingisches Epitaph, das heute
im Museumszentrum Lorsch ausgestellt
ist; leider fehlt die erste Zeile, die den
vermutlich auf O endenden Namen des
Lehrers enthielt.
Adalhers Werk, libellus de miraculis
sancti Nazarii, ist in einer späteren

Abschrift wohl erhalten geblieben und
befindet sich heute in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main.
Wann Adalher genau lebte, entzieht
sich vollständig unserer Kenntnis.
Der alte Stall ist jetzt ein echtes
Schmuckstück und wird hervorragend angenommen. Er läßt
eines der Prinzipien der Lorscher
Welterbepädagogik
deutlich
erkennen: Die Begegnung mit der
Geschichte soll in schönen, gut ausgestatteten Räumen möglich sein und
nicht, wie leider noch immer viel zu
häufig, in Kellern oder Speichern.
Eigentümer ist das Land Hessen; Mieter - für einen Euro pro Jahr - ist das
Kuratorium; die Schlösserverwaltung
übernimmt alle mit dem Betrieb
zusammenhängenden Kosten.
Hermann Schefers

Nicht wiederzuerkennen: Der ehemalige Hühnerstall - jetzt
schmucker und funktioneller Werkraum.

Das Skriptorium im Obergeschoß : der frühere Heuboden

Ad a l h e r - H a us
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Gemeinsame Ressourcen besser nutzen
Welterbestätte kooperiert mit
Universität Heidelberg - erste Ergebnisse
Großer Bahnhof mit dem Wissenschaftsminister
des Landes Baden Württemberg und dem Staatssekretär für Wissenschaft und Kunst aus Wiesbaden: Am 29. Juli 2005 wurde eine zunächst noch
bilaterale Vereinbarung zwischen der Welterbestätte Kloster Lorsch und dem Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften der
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (ZEGK)
gechlossen. Aus dem bilateralen Abkommen soll
später ein multilaterales werden: erweitert um
weitere historische "Leuchttürme" der RheinMain-Neckar-Region und durchaus im Sinne einer
Vorwegnahme des Zusammenwachsens der beiden
Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main.
Projektbezogene Kooperation zwischen Lorsch
und einer Hochschule ist an sich nichts neues;
jetzt aber geht es um einer Verstetigung gemeinsamen Arbeitens. Konkret heißt das, daß die Welterbestätte fortan dauerhaft mit einem Lehrauftrag
im universitären Vorlesungsverzeichnis vertreten
sein wird und - umgekehrt - die Universität ihr
bestes tun wird, um die Lorsch-Forschung wieder
auf Trab zu bringen.

Ein erstes großes und interdisziplinäres Thema
wird eine Art digitales Informationssystem zum
Kloster Lorsch werden, verbunden mit der Dissertation einer Mitarbeiterin des Lorscher Teams.
Fernziel ist ein integrales Modell, das nicht nur
Baugeschichte und Archäologie des Klosters
erschließt, sondern eben auch als Datenbank
funktioniert, die Bibliothek des Klosters einschließt und - nicht nur nebenbei - auch eine Art
wissenschaftliche Ethik dieser Form des Visualisierens von Wissen und Denken zu entwickeln.
Bei diesem Modell werden Geisteswissenschaftler
und Mathematiker zusammenarbeiten.
Lorsch soll ein außeruniversitärer Erfahrungsraum
werden - viele Aspekte sind vorstellbar: interdisziplinäre Praktika, Blockseminare vor Ort, aber
auch Veranstaltungen wie die Tagung der Heidelberg Summer School in diesem Jahr - ein Konzept also, das dem der Museumspädagogik (außerschulischer Lernort) durchaus ähnelt und eine
starke regionale Ausrichtung hat.
Kleine Anmerkung am Rande: Zu den ersten Studenten der 1386 gegründeten ältesten deutschen
Universität gehörten Lorscher Prämonstratenser.
Die Verbindungen bestehen also eigentlich schon
seit 600 Jahren.
Hermann Schefers

Der Weg des Evangeliars von Lorsch nach Lorsch
Das wertvolle im Hofskriptorium Karls des
Großen in Goldtinte geschriebene Evangeliar kam
in der ersten Hälte des 9. Jahrhunderts vermutlich
um 820 nach Lorsch. Dort wurde dieses Manuskript nicht nur als Prunkhandschrift in der
Bibliothek der Abtei des hl. Nazarius sorgsam
gehütet, sondern gab auch einen wichtigen
Anstoß für den jüngeren Lorscher Schreibstil. Dieses wertvolle Buch ist auch im Zusammenhang
mit der im Auftrag des Kaisers durchgeführten
Evangelienrevision zu sehen und stellt auch die
Lorscher Abtei im Zusammenhang mit der geplanten Bildungsreform in ein besonderes Licht. Das
Evangelium blieb jahrhundertelang unversehrt im
Besitz des Klosters; auch der Brand vom März
1090 hinterließ keine Spuren. Der erste nachweisbare Eingriff erfolgte im Spätmittelalter, als das
Manuskript auf Anweisung des Prämonstratenser-
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probstes Eberhard von Wasen 1479 restauriert und
neu gebunden wurde.
Das Schicksal der Handschrift ist allerdings auch
eng mit der Reformation in Deutschland verknüpft. Nach der Auflösung des Klosters
1557wurden die Bücher - so auch das Evangeliar
- unter dem Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz
dem Bestand der Palatina in Heidelberg einverleibt. Nach der Einnahme der Stadt durch die kaiserlichen Truppen unter Tilly zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges wurde die Palatina - die Mutter der Bibliotheken Deutschlands - von Maximilian von Bayern Papst Gregor XV. geschenkt. Der
Skriptor der Vatikanischen Bibliothek, Leone
Allacci brach Richtung Deutschland auf, um die
Bücher einzupacken (Mitte Dezember bis Februar
1622) und deren Transport zu überwachen. Mitte
Februar traf dann der Büchertransport in Mün-

Ein großer Freund des Klosters
Viele Jahre war Jorge María Mejía Bibliothekar und
Archivar der Heiligen Römischen Kirche - seit 2001
in der Würde eines Kardinals.
1923 in Buenos Aires geboren, wurde 1945 Mejía
zum Priester geweiht. Sein Studium der Theologie
schloß er 1951 mit dem Doktorgrad ab.
Von 1951 bis 1977 arbeitete Mejía als Professor für
Altes Testament an der Katholischen Universität
Buenos Aires. Seit 1977 wirkte er als Sekretär der
Kommission des Heiligen Stuhls für die religiösen
Beziehungen zwischen Christentum und Judentum.
1986 wurde er Vizepräsident der Päpstlichen Kommission "Iustitia et Pax" und in den Rang eines
Bischofs erhoben. 1994 übernahm er den Vorsitz
der Bischofskongreagtion und wurde zum Erzbischof ernannt, 2001 zum Kardinal. Mit dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. verbinden ihn
über viele Jahrzehnte reichende gemeinsame Erinnerungen.

Kardinal Mejía, daneben Frau Dr. Christine Grafinger
in der Weinstube ‘Zum Hirsch’ in Heppenheim

chen ein, wo die Bücher mit einem Ex-Libris versehen und in 196 Kisten umgepackt wurden. Die
von 60 Maultieren gezogenen Karren setzten sich
dann Anfang April Richtung Süden in Bewegung.
Über Mittenwald und das Inntal errichten sie das
Oberengadin, wo sie von starken Schneefällen
behindert die Alpen überquerten, an Mailand vorüber Po abwärts bis Ferrara transportiert wurden.
Dort wurden sie vorübergehend zwischengelagert,
weil der Papst inzwischen verstorben war. Dann
wurden sie über Bologna nach Rom gebracht, wo
sie im Juni 1623 eintrafen. Der neu gewählte
Papst Urban VIII. hatte für die Palatina eigene
prächtige Bücherschränke mit reicher Bemalung
und der Barbarinibiene - seinem Wappen - anfertigen lassen. In diesen wurde auch das Lorscher
Evangliar verwahrt. Die Prachthandschrift war zu
diesem Zeitpunkt schon in zwei Teile geteilt. Wie
der erste Teil mit den Marientafeln in den Besitz
des Wiener Erzbischofs Minigazzi kam, konnte
bislang nicht rekonstruiert werden. Auf alle Fälle
erwarb ihn der Bischof von Alba Julia, Graf Ignaz
Batthyany, der im Sommer 1786 persönlich an der

Kardinal Mejía war mehrere Male in Lorsch:
1998, 1999 und zuletzt 2003. In seiner 2005 in
Buenos Aires erschienenen Autobiographie "Historia
de una Identidad" erinnert er an die Bedeutung der
Faksimilierung des Lorscher Evangeliars.

Vatikanischen Bibliothek Handschriften einsah,
im Jahre 1785/86 und nahm ihn in den Bestand
seiner reichen Büchersammlung, dem sogenannten Batthyaneum, in der siebenbürgischen Kleinstadt Alba Julia auf.
Im Zusammenhang mit der Herstellung des Faksimiles des Lorscher Evangeliars wurden die einzelnen verstreuten Teile, auch die beiden Elfbeineinbände (Christustafel befindet sich im Besitz der
Vatikanischen Bibliothek und die Marientafel in
dem des Victoria & Albert Museums in London),
für kurze Zeit wieder zusammengeführt. Im Rahmen der Präsentation der Faksimile-Ausgabe kam
die wertvolle Handschrift in seiner Gesamtheit
wieder an ihren ursprünglichen Aufbewahrungsort nach Lorsch zurück. (16. Juni - 18. Juli 1999)
und konnte dort als Orginal in seiner Gesamtheit
und Pracht bewundert werden. Danach wurden
die jeweiligen Teile wieder an ihren nunmehrigen
Aufenthaltsort zurückgeschickt.

Dr. Christine Grafinger, Vatikan-Bibliothek
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Der Welterbetag - ein neuer nationaler Thementag
Eine Lorscher Idee macht Karriere
er kennt sie nicht - den Tag des Baumes, den Tag des Denkmals, den Tag der Frau, den Weltkindertag, den Nichtrauchertag. Fast jeder Kalendertag ist ein Thementag. Folgerichtig witzelte
auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (11.5.2005): Gehören Sie auch zu den Unglücklichen,
die nie so recht wissen, wie sie den ersten Sonntag im Juni verbringen sollen? Nur getrost. Künftig können Sie an diesem Tag etwas erleben. Gemeint ist der Welterbetag, ein Tag, der dem Welterbe gewidmet
ist. Die Idee dazu entstand in Lorsch und wurde von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. adoptiert. 2005 fand er erstmals statt - mit der Hauptveranstaltung in Lorsch. Wozu aber brauchen wir noch einen Aktionstag?
Die Frage des Redakteurs der Westdeutschen Allgemeinen ist natürlich berechtigt. Aber entscheidend ist
zunächst, dass eine der großen bundesdeutschen Zeitungen überhaupt dieses Thema berichtens- und dis-
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Welterbetag 2005

kussionswert findet! Wäre das nur ein Tag wie viele andere, dann könnte man auf ihn verzichten. Ist er
aber nicht. Denn immer an jedem ersten Sonntag im Juni wird künftig an einer anderen deutschen Welterbestätte dieser Tag mit einer Schwerpunktveranstaltung gefeiert: 2005 in Lorsch, 2006 in Dessau, 2007
vielleicht in Maulbronn. An allen anderen Orten wird die Bevölkerung eingeladen, sich einerseits über
die Welterbestätte vor ihrer Haustür zu informieren und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, andererseits aber auch das weite Spektrum dessen kennen zu lernen, was die Welterbeidee eigentlich beinhaltet, was die UNESCO macht, was eine UNESCO-Projektschule ist, wozu es die engagierten
UNESCO-Clubs gibt und mit wem eine Welterbestätte so zusammenarbeitet. Der Welterbetag wird auch
2006 in Lorsch als "Markt der Ideen" stattfinden, bei dem es auch etwas zu essen und zu trinken gibt, wo
man sich unterhalten kann, wo es etwas zu sehen und zu hören gibt. Diesmal gibt es - passend zur klösterlichen Vergangenheit des Ortes - einen großen Gottesdienst an der "Königshalle" - und gibt es ein
christliches Fest, das besser zur internationalen Verständigung paßt als das Pfingstfest?
Die Ziele dieses Tages sind klar: Die Welterbekonvention von 1972 ist nicht einfach nur eine Resolution
einer internationalen Behörde: Sie ist etwas, was uns alle angeht, jeden Tag. Außerdem: Welterbestätten
sind nicht einfach nur Denkmäler, die des Schutzes bedürfen - sie können, wie in Lorsch, auch sehr lebendige Stätten der Begegnung und der Vermittlung sein; dieser Tag soll Mut dazu machen, daß das auch so
bleibt. Und nebenbei kann es auch nicht schaden, "seinem" Weltkulturdenkmal einmal aus einem etwas
anderen Blickwinkel zu begegnen als sonst.
Hermann Schefers

aus Lorscher
Klosterlagen
Die mit den Etiketten des Heppenheimer Künstlers Josua Mattern versehenen
Weinflaschen sind seit letztem Jahr zusammen in einer attraktiven Geschenktüte
und dem informativ und schön gestalteten Weinbrevier erhältlich.

Ein wunderbares Geschenk - auch an sich selbst!
Am Empfang des Museumszentrums Lorsch erhältlich.
06251 / 103 820; Öffnungszeiten: täglich außer montags 10.00 - 17.00 Uhr
In der Geschenktüte mit Weinbrevier zusammen nur 13.Rotwein einzeln 6.50.- / Weißwein einzeln 5,50.-

Welterbetag 2005
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KULTURHISTORISCHES ERBE
GEMEINSAM PFLEGEN UND
FÖRDERN

EXULTATIO - Ein Crossover von
Gregorianik und Jazz

Werden Sie Mitglied im Kuratorium des
Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch
elfen 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.
Deswegen ist die Vereinsarbeit auch geleitet vom
Wiederfinden einer europäischen Identität. Das
Kuratorium hat - bisher weltweit einzigartig - eine
Partnerschaft zwischen den UNESCO - Weltkulturdenkmälern Kloster Lorsch und dem Kloster Geghard in Armenien sowie dem Kloster Haein-sa in
Korea initiiert; weitere Partnerschaften sind
geplant.

H

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 mit dem Mitgliedsausweis freien Eintritt ins Museumszentrum.
Als Mitglied im Kuratorium Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch helfen Sie insbesondere mit:
die Museumspädagogik an der Welterbestätte
weiter auszubauen, die wissenschaftliche Arbeit
am Kloster Lorsch zu fördern, durch Veranstaltungen die Bedeutung des Klosters als kulturhistorisches Erbe zu würdigen, den europäischen Gedanken lebendig werden zu lassen, und Sie erhalten
nicht zuletzt das gute Gefühl, zusammen mit vielen Gleichgesinnten einen Beitrag für die Region
geleistet zu haben!

Kuratorium Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch
Nibelungenstraße 32
64653 Lorsch
Telefon 0 62 51 5 14 46
Telefax 0 62 51 58 71 40
www.kloster-lorsch.de
muz@kloster-lorsch.de

as Projekt EXULTATIO um den Jazzpianisten
und Komponisten Christoph Schöpsdau entstand anlässlich eines Konzerts im Weltkulturerbe Kloster Lorsch. Es verbindet Elemente von
Gregorianik und Jazz im weitesten Sinne zu neuen
Klangbildern. Dabei dienen gregorianische Gesänge
als Ausgangspunkt für grenzüberschreitende
Neuinterpretationen, die Jazz- oder auch Weltmusik-beeinflusst sind, aber sich einer eindeutigen stilistischen Zuordnung entziehen.

D

EXULTATIO - Lebendige Lorscher Tradition
Anders als bei vergleichbaren Unternehmungen,
welche die Elemente von mittelalterlicher und
zeitgenössischer Musik lediglich additiv verbinden
(beispielsweise Jan Garbarek und Hilliard-Ensemble), findet bei EXULTATIO ein echter kreativer
Austausch statt, und die gregorianische Tradition
wird zu neuem Leben erweckt. In dieser Hinsicht
ist EXULTATIO ein bislang einzigartiges Projekt.
Ein ganz besonderer Bezug besteht zum Kloster
Lorsch: Alle Melodien sind in der ehemaligen Lorscher Bibliothek nachzuweisen und wurden wohl
im Kloster gesungen, manche ausschließlich dort.
Und auch mittelalterliche Hymnen aus dem Lorscher Partnerkloster Geghard in Armenien werden
mit einbezogen.
Das Kuratorium Weltkulturdenkmal unterstützt
das Projekt "EXULTATIO". Auftritte sind geplant
in der Restkirche Lorsch, ebenso die Produktion
einer CD "EXULTATIO".
Exultatio
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W e rd e n S i e M i t g l i e d u n d E x u l t a t i o

Kuratorium: Welterbestätte Lorsch
für private Sponsoren derzeit kein Thema
Der kritische Einwurf - Mangelnde Planungssicherheit behindert ehrenamtliches Engagement
as Kuratorium wurde 1998 gegründet, um
die vielversprechende Arbeit der Welterbestätte zu fördern. Eine richtige Aufbruchstimmung war das damals: Denn nach über sechzig Jahren wurde 1998 die Archäologie wieder
aufgenommen, die erste große Ausstellung stand
bevor, die Museumspädagogik hatte sich gerade
neue Strukturen und Zielsetzungen gegeben.
2005 feierte das Museumszentrum Lorsch sein
zehnjähriges Bestehen. Eigentlich hätte in diesem
Jahr auch die vierte der im Zweijahresrhythmus
geplanten Handschriftenausstellungen eröffnet
werden sollen, und eigentlich hätte auch ein weiterer Schritt bei der archäologischen Erforschung
des Klosters getan werden müssen. Stattdessen war
das Jubiläumsjahr 2005 ein Jahr der Stagnation
und der Unsicherheit. Wer weiß, wie es weitergeht?

D

Das aber ist es gerade, was Sponsoren interessiert:
Kontinuität, Planungssicherheit, entscheidungsbefugte, verantwortliche Partner vor Ort, ein
flexibles,
dezentrales,
leistungsorientiertes
Management.
Gerade Lorsch ist ein gutes Beispiel dafür, daß sich
hier Investitionen lohnen: Die pädagogische Arbeit
war im Basisvertrag der Museumsbetreiber noch
gar nicht vorgesehen - heute bringt sie mehr als
50% aller registrierbaren Besuche; sie finanziert
sich fast selbst, hat internationalen Vorbildcharakter und wird in Kürze mit einem renommierten
Preis ausgezeichnet. Und niemand glaubt uns
heute, wenn wir erklären, daß die Museumspädagogik formell eigentlich gar nicht existiert. Schon
die Trägerschaft des Museumsautos ist so kompliziert, daß jeder Jurist Kopfschmerzen bekommt.
Nach zehn Jahren Museumszentrum ist klar: Weit
über 90% aller Besuche hängen mit dem Kloster
zusammen. Dennoch ist es dabei geblieben, daß
diesem Thema platzmäßig der kleinste Teil (mit
rund 230m2 Schaufläche!) eingeräumt ist und die
1995 in Aussicht gestellten Erweiterungen der Präsentation seither vertagt wurden. Seit über zehn
Jahren ist bekannt, wie mit Erfolg die Alleinstellungsmerkmale dieses Ortes öffentlichkeitswirksam
vermarktet werden könnten. Aber noch immer ist
es so, daß alle Initiativen, die über eine reine Verwaltung und eine denkmalpflegerische Betreuung
der Welterbestätte hinausgehen, gleichsam Privat-

vergnügen der vor Ort Tätigen darstellen: Das Klosternetzwerk ist dafür ein gutes Beispiel.
Das Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch
hat sich daher zum Ziel gesetzt, die aus seiner
Sicht notwendigen Schritte einzufordern: Museumszentrum und Welterbestätte müssen wieder
eine handlungsfähige, mit ausreichend und planbaren Finanzmitteln ausgestattete Einheit werden;
sie brauchen ein leistungs- und verantwortungsbereites Management vor Ort und kein sich nach
oben immer absurder verästelndes Kompetenzenwirrwarr. Museum und Welterbe müssen wieder
als regionaler "Leuchtturm" wahrgenommen werden können - so, wie das noch vor wenigen Jahren ganz selbstverständlich der Fall war. Das Team
um Dr. Hermann Schefers und Dipl.-Biol. Claudia
Götz verdient nicht nur externe Anerkennung,
sondern auch die des Landes Hessen; und zwar in
Form einer beherzten Reform der unübersichtlich
gewordenen Strukturen und einer vertrauensvollen Vermehrung örtlicher Kompetenzen und
Handlungsmöglichkeiten - sei es in Form einer
Neupositionierung der Welterbestätte innerhalb
des "Historischen Erbes" (also unter der Ägide des
Landes), sei es als gGmbH oder Stiftung.
Wir wissen, daß viele potentielle Sponsoren und
Mäzene Interesse an Lorsch haben - mangelnde
Planungssicherheit und unklare Strukturen aber
erlauben ihnen günstigsten Falles eine abwartende
Haltung. Und so kann es sein, daß Lorsch, obwohl
es eine der aktivsten Welterbestätten Deutschlands
ist, nach wie vor leer ausgeht, während andere
Projekte gefördert werden - wie in letzter Zeit der
UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald oder die
Weltnaturerbestätte Grube Messel.
Dennoch: Es gibt einen Lichtstreif am Horizont.
Mit Mitteln aus dem Kulturinvestitionsprogramm
der Landesregierung wird jetzt immerhin der Kirchenrest in Angriff genommen; es gibt ein
Gesamtkonzept, dessen Einzelheiten noch zu
kommunizieren wären; und auch auf politischer
Ebene gibt es erste Signale, daß baldige Änderungen im Bereich des Möglichen sind. Wir werden
alles tun, positive Entwicklungen zu verstärken,
weil wir wollen, daß an Hessens erster Weltkulturerbestätte wieder vernünftig gearbeitet werden
kann und daß sich ehrenamtliches und privatwirtschaftliches Engagement dort wieder lohnen.
Ernst Ludwig Drayß
D e r k r i t is c h e E i n f w u r f
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Täglich ab 17:30 Uhr geöffnet

Montag Pizzatag

Dienstag Schnitzeltag

Mittwoch Hähnchentag

Donnerstag Nudeltag
www.birkenhofpizza.de Telefon 06251 - 56200
64653 Lorsch, Heinrichstraße 58

