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Sarkophag eingetroffen
Wertvolle Objekte aus Lorsch werden im Landesmuseum gezeigt

MAINZ (red). Sie stammen aus
dem 9.Jahrhundert, sind heraus-
ragende Zeugnisse der karolingi-
schen Epoche und haben jetzt
erstmals die historischen Mauern
des Klosters Lorsch in Hessen ver-
lassen: ein Pilastersarkophag, in
dem 876 der ostfränkische König
Ludwig der Deutsche, Enkel Karls
des Großen, beigesetzt worden
sein soll, sowie das Epitaph eines
Klosterlehrers mit einer poetischen
lateinischen Inschrift. Beide Ob-
jekte sind aus dem Schaudepot
Zehntscheune im Kloster Lorsch in
Richtung Mainz abtransportiert
worden. Dort bereichern sie die
große Landesausstellung „Die Kai-
ser und die Säulen ihrer Macht.
Von Karl dem Großen bis Friedrich
Barbarossa“, die ab 9.September
im Landesmuseum Mainz der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz (GDKE) startet.
„Der Sarkophag und das Epitaph
passen hervorragend in das Kon-
zept unserer Mittelalter-Schau.
Wir sind den Kolleginnen und Kol-
legen von der Verwaltung der
Staatlichen Schlösser und Gärten
Hessen daher sehr dankbar, dass
wir diese Leihgaben in unserer
Landesausstellung zeigen dürfen“,
freut sich Thomas Metz, General-
direktor der GDKE. „Wir kooperie-
ren immer sehr gerne mit unseren
rheinland-pfälzischen Kolleginnen
und Kollegen von der Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe“, bestätigt
Kirsten Worms, Direktorin der
Staatlichen Schlösser und Gärten
Hessen (SG). „Unser gemeinsamer
Kulturraum macht an den heuti-
gen Ländergrenzen nicht halt. Da-
her freue mich sehr, dass wir mit
unseren Leihgaben das große Aus-
stellungsprojekt im Mainzer Lan-
desmuseum unterstützen kön-
nen“, so Worms weiter.

Der Sarkophag aus hellem Sand-
stein wurde um 1800 zusammen
mit anderen Sarkophagen auf dem
Lorscher Klostergelände gefunden.
Der kurmainzische Oberforstmeis-
ter Carl Freiherr von Hausen –
Lorsch stand damals unter Kur-
mainzer Herrschaft – hatte dort
nach Schätzen graben lassen. Alle
anderen Sarkophage, die dabei
entdeckt wurden, sind bis heute
verschollen. Im abgebrochenen
Ostchor der Basilika stießman ver-
mutlich auf eine verschüttete
Gruft, die zuletzt der Mainzer
Domvikar Georg Helwich Anfang
des 17.Jahrhunderts in noch in-
taktem Zustand besichtigt und be-
schrieben hatte. Laut eigenen An-
gaben hat Helwich dort die Gräber
der Könige gesehen, allerdings
konnte er nicht feststellen, welcher
König in welchem Sarkophag be-
stattet war. Nach zeitgenössischen

Berichten lagen im Sarkophag, der
bei der Bergung zerbrach, die Res-
te eines männlichen Toten, der in
ein kostbares Gewand gehüllt war
und Stiefel und Sporen trug. Diese
Beigaben sind verschollen. Der
Sarkophag wurde fortan in der ka-
rolingischen Torhalle aufbewahrt,
wo Historikern später auffiel, dass
sein Dekor Parallelen zur Bauzier
der Torhalle aufwies. Dies nährte
die Vermutung, dass es sich bei
dem Sarkophag um die letzte Ru-
hestätte der prominentesten Per-
sönlichkeit handeln könnte, die je
im Kloster beigesetzt wurde: den
ostfränkischen König Ludwig den
Deutschen, der am 28.August 876
in Frankfurt gestorben war.
Bei dem Epitaph handelt es sich
um eine steinerne Tafel mit sorg-
fältig eingemeißelter Grabinschrift,
es ist das einzige aus der Karolin-
gerzeit bekannte inschriftliche

Denkmal für einen Klosterlehrer.
Der textliche Bezug auf den spät-
antiken Schulautor Prudentius
verdeutlicht die Stellung des Klos-
ters Lorsch als karolingisches Bil-
dungszentrum. Die Capitalis-
Buchstaben der Inschrift sind Aus-
druck des karolingischen Klassi-
zismus. Das Epitaph ist ein Bei-
spiel für die unter Karl dem Gro-
ßen angestrebte vereinheitlichte
Schrift.
Die Landesausstellung „Die Kaiser
und die Säulen ihrer Macht“ be-
leuchtet erstmals das dynamische
Beziehungsgeflecht, in dem über
einen Zeitraum von fünf Jahrhun-
derten Kaiser und Könige, Fürsten
und Feldherren, Ritter und Reichs-
fürsten, Bürger und Städte mitei-
nander verwoben waren. Sie wagt
einen Blick hinter die Kulissen und
vermittelt ein differenziertes Bild
vom Kaisertum im Mittelalter.

Der Sarkophag ist im Landesmuseum Mainz eingetroffen. Foto: Agentur Bonewitz

Gegen Rassismus
Medienausstellung „Stop racism!“ im September

MAINZ (red). „Stop racism!“ ist
das Thema des Monats Septem-
ber in der Öffentlichen Bücherei
– Anna Seghers. Die Bücherei
leistet damit einen Beitrag zur
brandaktuellen gesellschaftli-
chen Diskussion. Täglich erle-
ben Menschen rassistische Ge-
sinnung, Alltagsdiskriminie-
rung, Hetze im Netz bis hin zu
rassistisch motivierten Gewaltta-
ten. Die Medien der Ausstellung
setzen sich mit der aktuellen Si-
tuation, mit tradierten Vorurtei-
len und geschichtlichen Wurzeln
des Rassismus auseinander.
Präsentiert wird eine Vielzahl
von Sach- und Kinderbüchern,
Romanen und auch Filmen zum
Thema – etwa die Romane von

Literaturnobelpreis-Trägerin To-
ni Morrison, das Jugendbuch
„The hate u give“ von A. Tho-
mas und das Bilderbuch „Ich bin
anders als du - ich bin wie du“,
sowie das Sachbuch „Was weiße
Menschen nicht über Rassismus
hören wollen aber wissen soll-
ten“ von Alice Hasters. Alle Me-
dien sind entleihbar.
Mit der Aktion der Bücherei star-
tet zugleich die Interkulturelle
Woche (11.bis 20.September),
die unter dem Motto „geMAIN-
Zam gegen Rassismus“ steht.

INFO

Eine Literaturliste ist in der Bücherei

kostenlos erhältlich, als download

unter www.bibliothek.mainz.de.

Spaziergehgruppe wieder unterwegs

MARIENBORN (red). Die Spaziergehgruppe startet erstmals seit März
wieder amMittwoch, 26.August, um 10.30Uhr an der Marienborner Kir-
che nach Lockerungsübungen zu einem Spaziergang unter dem Motto
„Ich bewege mich, mir geht es gut“. Die Teilnehmer sind zwischen 65
und 90Jahre alt und freuen sich über neue Mitläufer, auch mit Rollator
oder Stock, sagt Bewegungsbegleiterin Helga Kuhn. Aus einer Initiative
der Landeszentrale für Gesundheit wurde die Gruppe vor mehr als drei
Jahren gegründet. Die Teilnahme ist kostenlos und auf eigene Gefahr.
Bei den Spaziergängen, zu denen auch Kräftigungs- und Beweglichkeits-
übungen gehören und spontane Aktionen wie Boule oder Wikinger-
schach, wird auf Abstand geachtet. Foto: Helga Kuhn / VRM Lokal
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Viele Infos auf der Meile der Nachhaltigkeit
29 Aussteller präsentieren sich am Samstag unter dem Motto „Mainz denkt global“

MAINZ (red). Am Samstag,
22.August, zieht sich vom Schiller-
platz über die Ludwigsstraße, die
Fuststraße bis zum Bischofsplatz
die „Meile der Nachhaltigkeit“.
Erstmals seit 20 Jahren kann der
bekannte und beliebte Agenda-
Sonnenmarkt auf dem Gutenberg-
platz nicht stattfinden. Andere Zei-
ten verlangen andere Lösungen: in
diesem Jahr präsentieren die akti-
ven Gruppen die Themenvielfalt
einer nachhaltigen Lebensweise
auf einer Meile der Nachhaltigkeit.
„Corona bietet die Chance, einen
neuen Blick auch auf unsere Nach-
haltigkeits-Bemühungen zu wer-
fen und nachhaltige Lebensstile
mehr in den Fokus zu rücken“, er-
läutert Dr. Sabine Gresch vom
Agenda-Büro der Stadt Mainz.
„Was bedeutet ein ‚gutes Leben‘?
Was kann jeder Einzelne beitra-
gen? Vielleicht entwickeln wir
durch diese Krise eine andere Sicht
auf die Welt und unsere Rolle da-

rin. Globale Solidarität bekommt
einen anderen Stellenwert“, sagt
Dr. Sabine Gresch.
Seit über 20 Jahren engagieren
sich zahlreiche Gruppen, Vereine,
Initiativen sowie Bürgerinnen und
Bürger dafür, die Ziele eine nach-
haltigen Entwicklung in Mainz
umzusetzen. „Mainz denkt glo-
bal“ ist das Motto für die weltwei-
te Verantwortung, die Mainz über-
nimmt. Global denken – lokal han-
deln und „Tu heute was für mor-
gen“ stehen seit über 20 Jahren
auf der „Fahne“ der Stadt und der
Aktiven.
Von 11 bis 16Uhr präsentieren sich
entlang der „Meile der Nachhaltig-
keit“ insgesamt 29Anbieter aus
Mainz und Umgebung rund um
das Thema „Mainz denkt global“.
Neben Erneuerbaren Energien
zum Anfassen, Umwelt und Kli-
maschutz, gesunder Ernährung
und vielen sozialen Themen be-
tont die Nachhaltigkeitsmeile vor

allem auch entwicklungspoliti-
sches Engagement und den Fairen
Handel.
Im Zentrum steht das Motto
„Mainz denkt global“. Mainz ist
sich seiner globalen Verantwor-
tung bewusst und die vielen betei-
ligten Gruppen zeigen, dass lokal
viel umzusetzen ist. Am 22.August
ist auch der bundesweite Erdüber-
lastungstag. Der BUND Koblenz
mit vielen beteiligten Institutionen
stellt mit einer großen Erdkugel
dieses wichtige Anliegen ins Blick-
feld. Ein weiterer interessanter
Schwerpunkt ist das Thema „Um-
weltfreundliche Mobilität“. Der
ADFC zeigt seine Angebote rund
um den Radverkehr und bietet
Radcodierungen an. Car-Sharing,
E-Mobilität, Verkehrswende und
vom Parkraum zum Freiraum sind
weitere wichtige Themen. Die
Landeshauptstadt Mainz ist seit
vielen Jahren Fair Trade-Stadt. Die
Themen Fairer Handel und ent-

wicklungspolitisches Engagement
spielen in der Stadt eine große Rol-
le. Zahlreiche Gruppen und Verei-
ne präsentieren ihr Engagement:
Alt-Handy Sammlung, Nähen, Af-
rika-Puzzle und Taschenverkauf
und vieles mehr. Und es geht um
andere Wirtschaftsmodelle: crad-
le-to-cradle, der Mainzer Mitglie-
derladen, die Gemeinwohlökono-
mie - in Zeiten wie diesen sind al-
ternative Konzepte besonders inte-
ressant.
Für Kinder gibt es Spiele und Ak-
tionen: Glücksrad, Gewinn- und
Ratespiele, Basteln, Nähen und
Riesen-Seifenblasen. Für Essen
und Trinken ist gesorgt.. Um Men-
schenansammlungen zu vermei-
den, findet das „Programm“ ent-
lang der Meile statt. Stelzenkünst-
ler und Clowns, Trommler der
Gruppe Drums of Joy und der fah-
rende Pianist Simon Höneß mit
seinem Saxophonist flanieren ent-
lang der Lu.

ANZEIGE

Pflegegrad 1-5: Nutzen Sie
alle Förderungen und Zuschüsse?

Als Pflegebedürftiger oder pflegender
Angehöriger stehen Ihnen zahlreiche
Zuschüsse zu. Allerdings wissen nur
die Wenigsten, wie hoch die Kranken-
kassenzuschüsse wirklich sind und wo
sie überall Förderungen erhalten.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie
mit einem Pflegegrad 4.000 Euro Zu-
schuss für wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen erhalten? Dazu zählt ne-
ben barrierefreien Badumbauten auch
die Anschaffung eines Treppenlifts. Un-
ser Tipp: Wenn sich die Pflegesituation
so verändert, dass eine erneute Umbau-
maßnahme notwendig wird, können Sie
die 4.000 Euro nochmals beantragen.

Doch wie beantragen Sie den Zu-
schuss und welche Förderungen stehen

Ihnen außerdem zu? Unsere 89 Pflege-
berater unterstützen Sie kostenlos bei
der Beantragung. Rufen Sie uns dazu
einfach an, unter der bundesweiten Ruf-
nummer: 06131/46 48 624. Sie errei-
chen die Berater täglich von 8:00 bis
20:00 Uhr. Weitere Informationen finden
Sie auch auf der Verbands-Website un-
ter www.pflegehilfe.org.

24 Stunden Pflege
statt Pflegeheim

Treppenlift:
4.000 � Zuschuss

Zuschuss Badum-
bau: bis zu 6.250 �

Pflegehilfsmittel:
Kostenlos


