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der Burgenversteher

Joachim Zeune ist einer der renommiertesten Burgenforscher
Europas. Seit fast 20 Jahren betreibt er ein privates Burgenbüro
in einem Allgäuer Dorf – am Fuße der von ihm mustergültig
sanierten Burgruine Hohenfreyberg.

D

er Weg zu seiner Lieblingsburg
dauert zu Fuß nur rund 20 Minuten. Was gibt es Schöneres für einen
begeisterten Burgenforscher, wenn er
inmitten einer fantastischen Burgenlandschaft leben und arbeiten kann?
Joachim Zeune hat sich vor der traumhaft schönen Kulisse der Allgäuer Alpen
zwischen Pfronten und Füssen niedergelassen, in das Dorf Zell bei Eisenberg
eingeheiratet und eine Familie gegründet. Und dort eröffnete er sein Büro für
Burgenforschung. Über Zeunes Arbeitsund Wohnort thronen zwei mittelalterliche Burgruinen in unmittelbarer
Nähe: Eisenberg und Hohenfreyberg.
Noch vor Zeunes Ankunft war die Ruine Eisenberg von der engagierten Dorfgemeinschaft saniert worden, in herkömmlicher Weise mit Ergänzung von
Mauern und Zinnen. Zeune fand dann
bei der 10jährigen Sanierungsarbeit an
der Ruine Hohenfreyberg seinen eigenen Stil für eine Burgensanierung – nur
konservierend, kaum etwas ergänzend.
So unauffällig war das Sanierte, dass
manche meinten, Zeune hätte gar nichts
gemacht. »Die haben wir so behutsam
saniert, dass es fast keiner gemerkt hat.«

22

Bayerische Archäologie 4 / 2013

Diese respektvolle Ehrfurcht vor den
altehrwürdigen Gemäuern einer Burg
mit ihrer vielfältigen Geschichte von
Bau und Zerstörung kennzeichnet den
Burgenenthusiasten Zeune. Schon als
Kind lernte der 1952 in München Geborene zahlreiche Burgen seiner Umgebung kennen. »Ich hab’ mit Ritterburgen gespielt und das hat mich irgendwie
nimmer losgelassen.« Zunächst gab es
für den jungen Mann keine Möglichkeit, sich hauptberulich mit Burgen
zu beschäftigen. Und so studierte er an
der Kunstakademie und wurde Kunsterzieher – jedoch bereits mit einer Zulassungsarbeit über frühe schottische
Burgen. In Schottland (»Das schönste
Land, das ich kenne«) verbrachte Zeune
dann auch zwei Jahre seines Lebens und
er wäre beinahe dort geblieben.
Doch mit der Gründung des Lehrstuhls für Mittelalterarchäologie an der
Uni Bamberg 1981, dem ersten seiner
Art in Deutschland, ergab sich die Chance, Burgenforschung im akademischen
Rahmen zu betreiben. Joachim Zeune promovierte daraufhin unter Prof.
Walter Sage, nun mit einer Arbeit über
späte schottische Burgen. Als wissen-

schaftlicher Assistent leitete er das große Forschungsprojekt zur Babenburg
auf dem Bamberger Domberg. Mitte der
90er Jahre drängte es Zeune weg aus
Bamberg (er hat aber noch heute dort
Lehraufträge) und er begann zunächst
sein Habilitationsverfahren an der Uni
Basel. Doch statt für eine akademische
Karriere entschied sich Zeune für einen
anderen Weg und konzentrierte sich
nun voll auf das 1995 eröffnete »Büro
für Burgenforschung Dr. Zeune«.
Einzigartig in ganz Europa »bietet es
ein Komplett-Servicepaket verschiedenster Dienstleistungen rund um die
Burg an«, wie es im Internet dazu heißt.
Von Anfang an lief die Sache ganz von
selbst. »Wir haben eigentlich nie aquiriert«, sagt Zeune. Seine Auftraggeber
sind Gemeinden, Landkreise oder Burgenvereine. Und ständig klingelt das
Büro-Telefon. Hier ist eine verfallene
Burg, was kann man damit machen?
Von der Archivalien- und Bauforschung,
manchmal archäologischen Grabungen,
über Schadenskartierungen und der Erstellung eines Sanierungskonzepts, über
die Betreuung der Sanierung bis hin zur
touristischen und musealen Erschlie-

Joachim Zeune
Burgenforscher Joachim Zeune in seiner Lieblingsburg Hohenfreyberg
(Foto li. S.) und beim Zeichnen in seinem Büro für Burgenforschung in
Eisenberg-Zell unterhalb der Burgruine (u.). Die Sanierung von Hohenfreyberg (re. o.) zwischen 1995 und 2008
war so unauffällig, »dass es fast keiner gemerkt hat.« Als Prinz Sadruddin
Aga Khan anrief und sich vorstellte,
weil er als Sponsor einsteigen wollte,
glaubte Zeune an einen Studentenscherz. Seine Antwort: »Hier ist Willy
Millowitsch!«
ßung der Burg machen Zeune und seine
Mitarbeiter alles. Ein Filialbüro gibt es
in Oberfranken. Für seine zahlreichen
Projekte, bundesweit und im benachbarten Ausland stehen Zeune Spezialisten wie Architekten, Bauforscher, Statiker, Architekturfotografen, Zeichner
oder Archäologen zur Verfügung.
Eine große Aufgabe von Zeunes Burgenbüro ist neben der Erforschung und
Sanierung von Burgen die touristische
Erschließung ganzer Burgenregionen.
So war Zeune maßgeblich bei der Schaffung der »Burgenregion Allgäu« mit
38 Einzelobjekten beteiligt, die er aus
dem Dornröschenschlaf geweckt und
zum Teil vor dem Verfall gerettet hat.
Ganz aktuell ist sein Projekt im »Deutschen Burgenwinkel« in den Hassbergen (Unterfranken) – darüber berichtet
Zeune selbst auf S. 24. Für Museen und
Burgenausstellungen konzipiert er mit
seinen Partnern didaktische Konzepte,
z. B. für die »Burgenwelt Ehrenberg« in
Tirol.
Die Burgen werden wieder zum Leben
erweckt, indem man ihr mutmaßliches
Aussehen rekonstruiert – heutzutage
aber nur noch virtuell auf dem Computer. Zeunes Team hat von zahlreichen
Anlagen faszinierende Rekonstruktionen in verschiedenen Bauphasen der
Burgen geschaffen. Eine reale Burgennachbildung ist heute kaum noch machbar. Zwar gibt es das Großprojekt Guédelon in Frankreich, wo seit 1997 auf
»jungfräulichem Grund« eine Burg des
13. Jhs. erbaut wird. Doch wenn baye-

rische Burgenvereine dem nacheifern
wollen (wie aktuell in Wolfratshausen),
muss Zeune deren Enthusiasmus erst
mal ausbremsen: »Wir versuchen immer, den Leuten klar zu machen, dass
ein Denkmal sich selber genügt. Es langt
manchmal einfach, wenn das Objekt gut
und anschaulich vermittelt wird.« Auch
wenn kaum noch Reste einer Burg vorhanden sind, verdienen es diese, als Dokument von Bau und Zerstörung konserviert zu werden. Eine denkmalrechtliche
Genehmigung für einen Burgenneubau
auf historischem Grund dürfte ohnehin
schwer zu bekommen sein.
Die Archäologie spielt mittlerweile
nur noch eine untergeordnete Rolle bei
Zeunes Burgenprojekten. Denn gerade
in Bayern ist die rigorose Haltung des
Denkmalamtes selbst gegenüber geringen Bodeneingriffen im Zuge von Burgensanierungen nicht gerade förderlich
für die Burgenforschung. Dabei könnten auch kleine Einblicke in den Boden
zum besseren Verständnis oder gar zur
Neubewertung einer Burganlage führen.

Die übertriebene Philosophie des NichtBerührens von Bodendenkmälern führt
leider dazu, dass Bayern im Vergleich zu
anderen Bundesländern bei der Burgenforschung ins Hintertreffen gerät. Das
liegt nach Meinung Zeunes auch daran, »dass das Mittelalter bei uns immer
noch keinen richtigen Stellenwert hat.«
Dem Mittelalter und seinen Burgen
hat sich Joachim Zeune voll und ganz
verschrieben. Sein Zugang zu Burgen
ist jedoch nicht rein technischer Art,
sondern auch emotionaler Natur. Eine
Burgruine solle nicht mit modernen
Materialien wie Stahlbeton verunstaltet
werden, wie es noch die internationale
Denkmalschutz-Richtlinie der »Charta
von Venedig« erlaubte. Zeune möchte
hingegen den ganz eigenen Charakter
einer Burg mit ihrer Silhouette erhalten:
»Wenn man eine Burg saniert, dann
muss man drauf schauen, dass diese
Burgen ihr Flair nicht verlieren – das
Flair einer schön zerklüfteten Ruine, die
Geschichte atmet.«
Roland Gschlößl
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Burgenforschung
spielerisch vermittelt –
im deutschen Burgenwinkel
Von Joachim Zeune

D

ie Geburtsstunde des Deutschen
Burgenwinkels schlug im Jahr
1994, als die Sanierung der Burgruine
Lichtenstein (Lkr. Haßberge in Unterfranken) anstand. Der Landkreis
Haßberge als Eigentümer einigte sich
mit dem Bayerischen Landesamt für
Denkmalplege, damals federführend
vertreten durch Gert Mader (Abtlg.
Bauforschung), darauf, im Vorfeld
der Sanierung Bauforschung und Archäologie miteinander systematisch zu
verknüpfen. Dieses komplexe, heute
fast undenkbare Forschungsprogramm
machte Lichtenstein zu einer der besterforschten und bestsanierten Burganlagen Deutschlands und führte 1996
zur Installation des Burgenkundlichen
Lehrpfads Haßberge. Dieser gewährleistete nicht nur den Schutz mehrerer
großartiger Burganlagen vor Vandalismus, sondern entwickelte sich rasch zu
einem denkmalverträglichen Touristikrenner. Dieser Umstand wiederum ermöglichte weiterführende Forschungs
und -Sanierungsaktivitäten (Altenstein,
Raueneck, Bramberg und Rotenhan).
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2009 blickte der Landkreis auf eine
außergewöhnlich gut erforschte und
gesicherte Burgenlandschaft, deren
enormes burgenkundliches Potential
förmlich danach schrie, intensiver vermarktet zu werden. In der Folge gründete sich aus acht Gemeinden und Städten
(Markt Maroldsweisach, Gde. Pfarrweisach, Stadt Ebern, Gde. Untermerzbach,
Markt Rentweinsdorf, Stadt Königsberg, Markt Burgpreppach, Stadt Hof-

heim) der Zweckverband »Deutscher
Burgenwinkel« mit dem Ziel, diese Burgenlandschaft durch ein Leader-Plusgefördertes Projekt auf einer wissenschaftlich-burgenkundlichen Grundlage
attraktiv zu erschließen.
In der Folge wurden ein Marketingkonzept und ein Produktkonzept erstellt. Letzteres erarbeiteten die Firma
»entertaining architecture« und das
»Büro für Burgenforschung«, die miteinander schon erfolgreich die Europäischen Burgenwelten Ehrenberg (Reutte
A) inhaltlich gestaltet hatten. Ziel des
Konzepts war, seriöses bauhistorisches
Wissen zu den Burgen im Allgemeinen
und zu den Haßberger Burgen im Speziellen auf attraktive, erlebbare Weise
wenn möglich haptisch und spielerisch
zu vermitteln.
Zum Zentrum des Deutschen Burgenwinkels eignete sich die sehr gut
erforschte und bereits durch den Landkreis teilsanierte Burgruine Altenstein,
weil sich das neben ihr stehende Alte
Schulhaus zu einem Burgeninformationszentrum ausbauen ließ und ein agiler Burgverein vor Ort existierte.
Das Konzept aktivierte das ungewöhnlich reichhaltige burgenkundliche Potential, das hier zur Verfügung stand.
Anhand der Burgruine Altenstein sollte
veranschaulicht werden, wie die moderne Burgenforschung arbeitet. Da
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die moderne Burgenforschung extrem
interdisziplinär ausgelegt ist, bot sich
an, die Burgenarchäologie als Disziplin
der Mittelalterarchäologie didaktisch
so aufzubereiten, dass sich ihre interdisziplinäre Methodik jedem Besucher
erschließt. Hierzu wurden in der Burgruine an wesentlichen Bauteilen oder
Räumlichkeiten (z. B. Vorburg, Zwinger, Bergfried, Palas, Vorratsgewölbe,
Kapelle, Brunnen, Kräutergarten) zehn
Infostationen installiert. Jede dieser
Stationen erhielt ein repräsentatives
archäologisches Artefakt, das die Räumlichkeit inhaltlich und thematisch erschließt. Eine weitere Station ist dem
großartigen Lageplatz auf einem weithin sichtbaren Bergplateau gewidmet
und beschäftigt sich mit der Funktion
der Burg als Herrschaftsinstrument
(archäologisches Exponat: Petschaft):
ein überdimensionaler Tisch mit neun
drehbaren, dreiseitigen Elementen – je
eines pro Burg – zeigt, wie sich die territorialen Herrschaftsverhältnisse innerhalb von drei Jahrhunderten veränderten und sich das Bistum Würzburg nach
und nach mehr Burgen einverleibte. Jedes Jahrhundert wird dabei durch eine
bestimmte Grundfarbe gekennzeichnet.
Spielerisch wird hier Geschichte vermittelt.
Am Haupttor liefert eine Infostation
mit etlichen Infobannern grundsätzli-

Der Deutsche Burgenwinkel in den
Haßbergen umfasst großartige Burganlagen, z. B. die Felsenburg Rotenhan
(li. S. o.). Auf Infotischen erfährt der
Besucher Wissenswertes zu den Burgen (li. S. u. Raueneck). Das Zentrum
des Burgenwinkels mit einem Informationszentrum ist die Burg Altenstein
(u. rekonstruiertes Tor um 1430), wo
es auch ein fiktives Grabungsareal
gibt. Kinder ergraben dort begeistert
Repliken mittelalterlicher Keramik
(re.).

ches Wissen zu Burgen und zur Burg
Altenstein.
Aber auch die praktische Archäologie
sollte gezeigt werden. Hierzu wurde neben dem Infozentrum ein iktives Grabungsareal mit Grabungszelt angelegt,
in dem Kinder und Eltern einen nachgebauten spätmittelalterlichen Backofen
mit Gebäudeeck aus einer pseudohistorischen Verfüllung herausschälen können. Sie müssen dabei nicht nur auf die
Mauerwerksstruktur des Baubefunds
(Backstein als Zwickmaterial!) achten,
sondern auch Keramik bergen, die von
zerscherbten Repliken spätmittelalterlicher Gebrauchskeramik stammt. Im
Burgeninfozentrum können sie dann
anhand von speziell angefertigtem Textund Bildmaterial sowohl die Keramik als

auch das Gebäude und dessen Zeitstellung bestimmen. Zugleich wird deutlich,
dass die Mittelalter- und Burgenarchäologie eine überaus anspruchsvolle Wissenschaft ist, die profunde Fachkenntnisse erfordert und nicht dilettantisch
betrieben werden darf. Überdies enthält
das Infozentrum eine erlesene kleine
Burgenbibliothek sowie einen Film mit
der virtuellen Rekonstruktion der Burg
Altenstein um 1430.
Auch fünf weitere Burgen (Lichtenstein – Raueneck – Rotenhan – Bramberg – Königsberg), ein früher Burgstall
(namenlos; wahrscheinlich Gutenfels)
und eine künstliche Burgruine des Historismus (Landschaftspark Bettenburg)
wurden mit einer Erschließung durch
Infotische bedacht. Durch die gesamte
Burgenlandschaft führt die iktive Person des Jacob, der zur Zeit der Hussiteneinfälle (1420/30) zuerst als Steinmetzgeselle, dann als Baumeister an fast
allen Burgen baut.
Für die Kinder gibt es überdies ein
Abenteuerbüchlein, das sie zu allen Objekten des Deutschen Burgenwinkels
führt, um dort Rätsel zu lösen und mehr
über Burgen und das wahre Mittelalter
zu erfahren.
Dr. Joachim Zeune betreibt das »Büro für
Burgenforschung Dr. Zeune« (mehr darüber auf S. 22–23)
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