
Sonntag, 18. Mai
Von tieren und 
anderen Bie Stern

Der Leseschwarm für Kinder!!
| Auf dem Bienen- und Dichterfest
| Treffpunkt Villa Kunterbunt 
  (Eingang Kindergarten)
| Ab 15 Uhr

Mittwoch, 4. Juni
KlöSterliche S

Gedichte vor, hinter und über Klostermauern
| Im Kräutergarten | Auf dem Klosterhügel
| Ab 19 Uhr

Mittwoch, 30. Juli
K aiSerlicheS

Mittelalterliche Balladen und 
weitere mächtige Reimereien
| Nibelungensaal im Alten Rathaus
| Marktplatz 1
| Ab 19 Uhr

Mittwoch, 3. SepteMBer
BäuerlicheS

Schmauchen und Krauchen auf der Scholle
| Freilichtlabor Lauresham
| Im Klosterfeld
| Ab 19 Uhr

LESESchwARM
unSte te lyriKle Sungen 
Für KulturSchwärMer 2014

Im Stadtraum Lorsch 

Drei eher unübliche Abende und ein Nachmittag 
an Orten, an denen Sie und Ihre Freunde schon 
immer mal Gedichten lauschen wollten.

Teil des Bienen- und Dichterprojektes des 
KULTour-Amtes Lorsch

Bildnachweis:
Folio 63r of bees; from the Aberdeen Bestiary, 
Aberdeen University, Library MS24, um 1200 
(mit freundlicher Genehmigung der University 
of Aberdeen)



weitere teile deS„Bienen - 
und dichterproJeKteS“:

| Lesung mit Peter härtling zum welttag der Poesie 
   am 17. März 2014 | Poesie fürs hoftor - Lyrik im Vorübergehen; 
   von April bis Mai in den Straßen der Stadt

| Bienen- und Dichterfest am Lorscher Frühlingsmarkt 
   (17. + 18.Mai 2014)

| StadtLesen - 3000 Bücher, 100 Sitzmöbel und Sie auf dem 
   Benediktinerplatz vom 22. – 25. Mai 2014

| hessenmeisterschaft im Poetry-Slam, 20 Oktober 2014

| Gourmetschwarm – ein wandel-Dinner gewürzt mit Kräutern 
   und Gedichten (einmal monatlich; bis 16 Personen)

weitere Informationen unter www.lorsch.de 
oder im KULTour-Amt | Fon 0 62 51.59 67- 5 01
Eine Initiative des KULTour-Amtes Lorsch.

leSeSchwarM | der grund

wer sich mit Lorsch befasst, stößt rasch auf den Lorscher 
Bienensegen. Es ist ein Bannspruch, von einem Benedik-
tiner-Mönch aus dem Kloster Lorsch kopfüber auf eine 
Buchseite notiert. Er stammt aus dem 10. Jh. und gehört 
zu den ältesten gereimten Dichtungen deutscher Sprache. 
Er beschwört das Bienenvolk, zum heimischen Stock 
zurückzukehren. Bis heute wird er von Imkern angewandt, 
wenn im Frühling ihre Bienenvölker ausschwärmen. 

Ein Sprachschatz, der in unserem UNEScO weltkulturerbe 
Kloster Lorsch wurzelt. Solcher Art „angewandter Kunst“ 
begeistert uns. Allzumal in einer Zeit, da gerade die Lyrik 
als Form menschlichen Erlebens und der Kommunikation 
aus unserem Alltag zu verschwinden droht.

leSeSchwarM | daS Konzep t

2014 passen sich die Themen unserer Gedichte-Lesun-
gen dem Motto des 1250. Stadtjubiläums - „Mönche, 
Kaiser, Tabakbauern“ an. Einmal mehr wurden dazu 
passende Orte gesucht und gefunden. Außerdem gibt’s 
erstmals auch einen Nachmittags-Leseschwarm für 
Kinder. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und dauern 
jeweils etwa eineinhalb Stunden. Sitzgelegenheiten, 
Getränke und kleine Stärkungen werden vorbereitet. 

Alles findet unter freiem (und hoffentlich blauem!) 
himmel statt. Deshalb gilt: Bei Regen trifft sich der 
„Leseschwarm“ im Museumszentrum (Paul-Schnitzer-
Saal). Der „Leseschwarm“ ist Teil des „Bienen- und 
Dichterprojektes“, für das das KULTour - Amt der Stadt 
Lorsch verantwortlich zeichnet (www.lorsch.de).

die arBeitSBienen

Renate heidler, heidrun Scheyhing, Alice Schnitzer, 
Elmar Ullrich, Ursula Ullrich und walter wolfgarten 
haben auch bei der dritten Ausgabe des Leseschwarms 
die Themen festgelegt, die Gedichte zusammengetra-
gen und ausgewählt. Einmal mehr werden sie auch die 
Lyrik selbst vortragen – wir freuen uns schon wieder 
darauf! - Das Team des KULTour-Amtes bedankt sich 
sehr, sehr herzlich für diese wunderbare und lustvolle 
Kooperation! 

Außerdem sind wir sehr dankbar, dass wir folgende 
weitere PartnerInnen gefunden haben: die Verwaltung 
der hessischen Schlösser und Gärten, die Stadt Lorsch 
und – seit Anfang und wieder dabei - die wettergöttin.

der lorScher BienenSegen
Kirst, imbi ist hucze

Nu fluic du, vihu minaz, hera
Fridu frono in munt godes
gisunt heim zi comonne

Sizi, sizi, bina
Inbot dir sancte Maria

hurolob ni habe du
Zi holce ni fluc du

Noh du mir nindrinnes
Noh du mir nintuuinnest

Sizi uilu stillo
Uuirki godes uuillon

 christus, der Bienenschwarm ist ausgeflogen!
Nun fliege du, mein Tierchen, wieder her,

um in göttlichem Frieden, im Schutz Gottes
gesund heimzukommen.

Sitze, sitze Biene!
Das hat dir die heilige Maria geboten:

Abschied sollst du nicht nehmen,
zum wald sollst du nicht fliegen,
weder sollst du mir entwischen,
noch sollst du mir entweichen!

Sitze ganz stille;
so wirke Gottes wille. Ü
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