Vorwärts
in die Vergangenheit

Burgen sind Bauwerke von gestern?
Stimmt nicht. Im Burgund e rrichten
Handwerker eine Feste mit den
Methoden des 13. Jahrhunderts.
Besucher können dabei zusehen
Von Michael Stührenberg

U

nd wo wird hier siedendes Pech oder Öl auf die
Angreifer gekippt?“, fragt
ein Besucher zu Füßen der
Burgmauern von Château
Guédelon im Burgund. Der Mann hat
seine beiden Söhne dabei. Stolz schauen die Kleinen zu ihm auf, bevor ihre
Blicke fragend weiterwandern, um sich
an das von einem weißen Kopftuch gerahmte Gesicht von Aurore Schweitzer
zu heften. Die junge Fremdenführerin
präsentiert sich als Bäuerin aus dem
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13. Jahrhundert in einem Gewand aus
Wolle und Hanf. Über den Alltag im
Mittelalter weiß sie mehr, als sich in einer Anderthalb-Stunden-Führung mitteilen ließe. „Diese Art von Burg wäre
weder mit Pech noch mit Öl verteidigt
worden“, sagt sie. „Zu kostspielig!“
Genau das wollen die Knirpse gera
de nicht hören. Mit enttäuschten Mienen starren sie hinauf zu Zinnen und
Schießscharten. „Wurde denn überhaupt nicht gekämpft?“, hakt ihr Vater nach. „Nun ja“, räumt Aurore ein.

„Denkbar wäre, dass die Verteidiger
vom Wehrgang aus dicke Steine hinab
warfen oder glühenden Sand auf die
Angreifer schütteten. Dringt der Sand
durch die Ritzen in die Rüstungen ein,
führt dies zu einem äußerst qualvollen
Tod.“ Vater und Söhne nicken begeistert: „Très bien!“
In Guédelon lernt man eine Menge,
vor allem darüber, wie so eine Burg früher erbaut wurde – und das auf einer
tatsächlichen Baustelle. Denn Guédelon
ist keine historische Anlage, sondern
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NEUER ALTBAU 1997
begannen die Arbeiten an der Burg Guédelon. Bislang wurden
unter anderem der
Saalbau (Palas) und
Teile der Ecktürme
fertiggestellt

ein Projekt unserer Zeit, das noch lange
nicht fertig ist. Und obwohl es auf heutigen Plänen basiert, wird hier nach präzisen historischen Vorgaben gearbeitet.
Experimentelle Archäologie nennen die
Bauherren das, was hier passiert. Statt
ausgegraben wird aufgebaut, und zwar
ausschließlich mit den Mitteln des frühen 13. Jahrhunderts. Auf diese Weise
sollen alte Techniken wiedererlernt und
-belebt werden, zum Nutzen von Wissenschaftlern und Handwerkern, aber
auch von interessierten Laien.

Die strikte Orientierung an der Vergangenheit beginnt mit der Wahl des
Standorts: Die Baustelle befindet sich
an einem Sandsteinbruch inmitten eines Eichenwaldes. Auch ein Flüsschen
gibt es dort. Damit ist der Rohstoffbedarf schon fast abgedeckt. Die goldene
Regel des Mittelalters: Pferdetransporte, oft teuer und kompliziert, sind auf
ein Minimum zu reduzieren. Den Kalk,
der mit Wasser und Sand zu Mörtel vermischt wird, schleppen die Arbeiter aus
einem Steinbruch ganz in der Nähe he-

ran. Auch die Tonerde, unverzichtbar
für die Herstellung von Dach- und Kanalisationsziegeln, ist direkt auf dieser
Baustelle zu finden.
Begonnen haben die Arbeiten vor
20 Jahren. Seither wächst Guédelon
eher langsam. Zwar ragen die Flankentürme, welche die Ost- und Westecken
der Südfassade markieren, schon fast
18 Meter hoch. Aber es fehlen immer
noch ihre Dächer. Auch der Kapellenturm und der Bergfried sind bislang nur
fast fertig. Letzterer, das Symbol der
P.M. HISTORY – JANUAR 2018

39

EDEL BEDACHT Alle Holzteile
der Burg, vom Dachgestühl bis zur
Tür, werden aus Eiche hergestellt

 ehnsherrenmacht, wird mit 28,5 MeL
tern der höchste Punkt der Anlage sein.
Bis zum Abschluss der Bauarbeiten
zögen noch mindestens fünf Lenze ins
Land, glaubt Aurore Schweitzer. „Im
Mittelalter wäre das viel schneller gegangen. Doch die damaligen Fertigkeiten mussten von unseren Handwerkern
fast ganz neu erlernt werden. Das geht
nicht von heute auf morgen. Bedenken

Sie, dass im 13. Jahrhundert die durchschnittliche Lehrzeit bei zehn Jahren
lag. Kinder, die ja nicht zur Schule gingen, kamen gewöhnlich mit sechs Jahren in die Lehre.“
Auch ließen sich in der Feudal
gesellschaft problemlos Arbeitskräfte
rekrutieren – mehrere Hundert auf einen Schlag, wenn es sein musste. Die
Zahl derer, die heute Guédelon errichten, beträgt niemals mehr als 50. Und
nichts fällt leicht auf dieser extrava
ganten Baustelle, nicht einmal das Errichten der so einfach wirkenden Holzbrücke, die über den Burggraben zum
Eingangstor führt. Nichts mit Holz vom
Baumarkt: Für ihre Fertigung mussten
57 Eichen gefällt und 700 Eisennägel
von Hand geschmiedet werden.

K

ein einziges Detail wird hier
dem Zufall überlassen“, sagt Flo
rian Renucci. Der Guédelon-Baumeister will vermeiden, dass Banausen
sein Neo-Château für ein „MittelalterDisneyland“ halten könnten. Ganz entscheidend für die Vorgehensweise bei
diesem Projekt sei das Jahr der Grundsteinlegung, betont er. Klar, de facto
habe sie 1997 stattgefunden. Wichtiger sei es zu wissen, welches Jahr da-

EINBLICK Noch liegt das Innere des Kapellenturms frei, doch in der Mitte wächst
bereits das Kreuzrippengewölbe heran, das einmal die Decke darüber tragen wird

40

P.M. HISTORY – JANUAR 2018

mit „gemeint“ sei, so Renucci, der auch
gleich die Antwort gibt: „Anno 1228.“
In Frankreichs Annalen fällt dieses
Datum in die Anfangszeit von König
Ludwig IX. Er wird auch „der Heilige“
genannt, schließlich nimmt er an zwei
Kreuzzügen teil. Aber Ludwig kann sich
auf solche Auslandsabenteuer nur einlassen, weil daheim stabile Zustände
herrschen. Und das hat er dem fünf Jahre zuvor verstorbenen König Philipp II. –
Beiname Augustus – zu verdanken.
Als dieser Kapetinger 1180 den
Thron besteigt, besteht sein Reich nur
aus Paris und Umgebung sowie einigen
Gebieten an der Loire. Der Rest des Landes? Ein Flickenteppich aus Grafschaften und Herzogtümern wie Flandern,
Bretagne, Burgund. Deren Herrscher
sind meist mächtiger als der König in
seiner „Krondomäne“.
Philipps kniffligstes Problem: Der
größte Landbesitzer in Frankreich
heißt – England. Das Haus Plantagenet
herrscht über Gebiete, die vom Ärmelkanal bis zu den Pyrenäen reichen. Das
will der ambitionierte König ändern,
um jeden Preis. Seine 43-jährige Thronzeit wird zu einem atemraubenden
Mix aus blutigen Feldzügen, radikalen
Allianz-Wechseln, strategischen Heiraten, Intrigen und Verrat – ein „Game of
Thrones“ in echt. Aber es gelingt ihm,
ein Königreich zu schaffen. Und um es
abzusichern, macht er sich sofort da
ran, eine militärische Infrastruktur im
Innern aufzubauen. Mindestens alle
30 Kilometer müsse in seinem Reich
eine Burg stehen, ordnet Philipp an.
Als standardisiertes Konstruktions
modell für die neuen Festungen, die
als „châteaux philippiens“ in die französischen Geschichtsbücher eingehen,
dient der Louvre, das Château von Paris. Eine philippinische Burg weist demnach folgende Merkmale auf: Hohe,
an der Basis häufig abgeböschte Burgmauern umlaufen einen viereckigen
Hof. Am Fuß der Mauern verläuft ein
Trockengraben, bepflanzt mit bis zu
drei Meter hohen Dornenbüschen. Die
runden Ecktürme haben Bogenschießscharten mit einfachen Laibungen.
Wichtiger noch als der militärische
Aspekt: Der von Philipp II. 
Augustus
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Die Zeit der Ritter

KRAFTMASCHINEN Die sogenannten Laufräder waren die Kräne des Mittelalters; eine Doppelvariante wie diese hier kann bis zu
500 Kilogramm heben. Damit hieven die Bauleute von Guédelon zum Beispiel schwere Deckenbalken bis auf die Turmspitzen empor
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Guédelon

D

er neue Herr von Guédelon –
nennen wir ihn Gilbert – hat
die ebenso fiktive Margot ge
ehelicht, die Tochter von Jean de Toucy.
Diesen Baron gab es tatsächlich – geboren ca. 1200, gestorben 1258. Seine
ehemalige Burg steht in dem heutigen
Dörfchen Saint-Fargeau, zwölf Kilometer nordwestlich von Guédelon. Jean ist

Frankreich
BESUCH GEPLANT? Die Baustelle
von Guédelon liegt im Nordwesten
der Region Burgund und ist für
Besucher vom 19. März bis 4. November 2018 geöffnet. Weitere
Informationen: www.guedelon.fr

ein Vasall von König Ludwig und – gemäß der Guédelon-Fiktion – der Lehnsherr seines Schwiegersohnes Gilbert.
Letzterer besitzt Ländereien in der Region Puisaye. Quasi als Hochzeitsgeschenk erhält Gilbert vom Baron die
Erlaubnis für den Bau einer Residenzburg und das damit verbundene Recht
auf Steuererhebung. Einfacher gesagt:
Gilbert hat ausgesorgt.
Im Gegenzug schuldet er seinem
Lehnsherrn Treue und Gehorsam. Sollte etwa König Ludwig seinen Vasallen
Jean de Toucy für einen Kreuzzug zur
Mitreise verpflichten, könnte dieser
wiederum Gilbert von Guédelon befehlen, ihn ins Heilige Land zu begleiten.

Aber wie gelangt Gilbert nun zu seiner neuen Wohnstätte, also in unserer
realen Welt? Sprich: Wie werden die
Konstrukteure von Guédelon ihrem hohen Anspruch gerecht, diese Burg allein
mit Mitteln des frühen 13. Jahrhunderts zu bauen?
Bei den Fundamenten mussten
sie sich jedenfalls an die Vorschriften
des späten 20. Jahrhunderts halten –
und Stahlbeton benutzen. „Im Mittelalter errichtete man üblicherweise
eine Testmauer, um zu sehen, wie der
Untergrund reagiert“, erklärt Aurore
Schweitzer. „Neigte die Mauer sich zur
Seite, musste eben noch eine Stützmauer errichtet werden.“
Wahrscheinlich hätten Frankreichs
moderne Behörden da nicht mitgespielt. Sonst aber wird in Guédelon
nach strikt historischen Regeln gespielt.
Die wichtigste: „Alle Handwerker sind
immer gleichzeitig einsatzbereit“, sagt
Schweitzer. „Auf dieser Baustelle können Sie verfolgen, wie die Burgbauer
des Hochmittelalters zu Werke gingen.
Folgen Sie mir zu den Steinbrechern!“
Die Männer schuften zu Füßen
des Kapellturms. Der deutsche Broschürentext über ihren Arbeitsort klingt ein
wenig holprig aus dem Französischen

HEISSES EISEN Der Schmied fertigt alle benötigten Metallteile an. Vor dem Schmieden der Messer fügt er zwei Metallarten zusammen
und bestreut sie mit Boraxpuder gegen Rost (Mitte). Zudem muss er jeden Tag viele Werkzeuge wie Hämmer und Äxte reparieren
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STÜCK FÜR STÜCK Das Dach der Galerie an der Kapelle wird nach mittelalterlicher Methode mit Holzschindeln gedeckt
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initiierte Burgenbauboom führt zu einer Vermehrung politischer Machtzen
tren im Reich und damit zu einer dezentraleren und effizienteren Verwaltung.
Wer sind diese neuen Administratoren? „Die meisten gehören zum Niederadel“, sagt Burgbauleiter Renucci.
Und wie schafft einer, der nicht zu den
Hochgeborenen des 13. Jahrhunderts
zählt, den Aufstieg zum Herrn einer
Neubau-Burg? Drei Varianten habe es
da gegeben: Entweder der Betreffende entstammt einer Adelsfamilie mit
mehreren Söhnen, von denen ja nur
der Älteste den Familiensitz erbt. Oder
es handelt sich um einen verdienten
Hauptmann, der für Bravour auf dem
Schlachtfeld mit einem Lehnsgut belohnt werde. Die dritte Möglichkeit:
Heirat. Für dieses Szenario haben sich
die Erbauer von Guédelon entschieden.

übersetzt, ist aber verständlich: „Der
Steinbruch liefert eisenhaltigen Sandstein. Seine rostige Farbe ist dem Vorkommen von Eisenoxid geschuldet.“
Der Abbau verläuft so: In einen
Steinblock werden entlang einer Linie
mehrere Löcher gebohrt, in die man
dann Metallkeile einführt. Schlägt der
Steinbrecher mit einem Vorschlaghammer auf die Keile, erzeugen die Schockwellen einen Querdruck, der den Stein
entlang seiner natürlichen Sichtlinien
spaltet. Das sieht furchterregend aus
und macht einen Heidenlärm.
Zehn Meter von den Steinbrechern
entfernt warten die Steinmetze. Sie
verarbeiten die Rohlinge zu Bausteinen – eine Arbeit, die heutzutage fast
nur noch maschinell verrichtet wird. In
Europa ist dieser Beruf, einer der ältesten in der Menschheitsgeschichte, praktisch ausgestorben.
Der Steinmetz ist ein Meister der
Geometrie. Bevor er die einzelnen
Werkstücke anfertigt, muss er sie auf
einen Reißboden zeichnen. Das ist eine
große Fläche, auf der große Bauteile

im Originalmaßstab aufgetragen werden können. Da die Bausteine für eine
Burg meistens von unterschiedlicher
Form und Größe sind, ist hier Maßarbeit gefragt.
Die Maurer platzieren die Steine
und verbinden sie durch Mörtel. Dieser
wird am Rand der Baustelle durch Ver-

gewisse Elastizität. Was mehr Zeit für
eventuelle Korrekturen lässt. Um die
Waagerechte zu kontrollieren, arbeiten
die Maurer mit einer Setzwaage, für die
Senkrechte benutzen sie ein Senklot.
Ecken werden mithilfe eines Winkels
überprüft; zum Maßnehmen benutzt
man den Messstab.

Nur die Fundamente mussten
auf moderne Art gebaut werden
mischen von Luftkalk, Sand und Wasser
hergestellt. Auch dies ist ein mühsamer
Prozess. Vier Tage am Stück werden die
Kalksteine zunächst gebrannt. Dadurch
erhält man sogenannten Ätzkalk, der
in einer Wassergrube abgelöscht wird.
„Kalk wird bei Kälte bröckelig“, sagt
Aurore Schweitzer. „Deshalb liegen die
Bauarbeiten im Winter still.“
Guédelon benötigt zwei Arten von
Mörtel: einen fetten zum Verputzen,
den mageren zum Mauern. Letzterer
trocknet langsam und bewahrt so eine

Der Wald, in dem Burgherr Gilbert
später auf die Jagd gehen wird, ist fürs
Erste noch der Arbeitsplatz der Holzfäller. Für den Bau der Burg werden ausschließlich Eichen benutzt, das härteste
und edelste Holz im europäischen Mittelalter. Welche Bäume gefällt werden,
bestimmt ihr Verwendungszweck. Handelt es sich etwa um künftige Trägerbalken, werden die geraden Stämme am
Boden vierkantig „abgebeilt“, bevor sie
in die Werkstatt der Zimmerleute transportiert werden. Die übrig gebliebenen
P.M. HISTORY – JANUAR 2018
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Äste und Zweige dienen zur Beheizung
verschiedener Öfen wie Ziegelbrennund Brotbackofen.
Dank ihrer Spalttechnik – ebenfalls
mithilfe von Beilen – stellen die Holzfäller auch Schindeln, also Dachziegel aus
Holz, sowie Latten für Fußböden, Decken und die sogenannten Lehrgerüste
zum Mauern von Gewölben her.
Zimmerleute zählen zu den meistbeschäftigten Handwerkern in Guédelon.
Sie sind mit sämtlichen Holzarbeiten
für die Burg betraut: von den größten
und komplexesten Arbeiten – wie dem
Bau von Brücke, Hebemaschinen, Lehrgerüsten und Dachgebälken – bis zu
den kleinsten, etwa der Fertigung von

Türen, Fenstern und Werkzeugkisten.
In ihrer Werkstatt „behauen“ sie die
verschiedenen Holzteile und setzen
sie zusammen. Passt alles wie geplant,
wird das Werk demontiert, in die Burg
gebracht und am vorbestimmten Platz
endgültig zusammengebaut.
Aber nicht so schnell! „Die Hebemaschinen verdienen besondere Aufmerksamkeit“, sagt Aurore Schweitzer. Ihre
Konstruktion zählte zu den schwierigsten Problemen der modernen Bauherren von Guédelon. Zu Anfang verfügten
sie nur über Buchmalereien aus dem
13. Jahrhundert, die diese Maschinen
im Betrieb zeigten. „Aber dann tauchte
irgendwo in dieser Gegend ein altes Mo-

dell auf, das wir studieren und kopieren
konnten. Das war ein Riesenfortschritt
für die Burg.“
Die Laufräder, wie sie auch heißen,
sind die Kräne des Mittelalters. Spätestens wenn eine Mauer zwei Meter
Höhe erreicht hatte, kamen sie zum
Einsatz. Mit ihrer Hilfe können Lasten
bis zu 300 Kilogramm gehoben werden,
ein Doppellaufrad schafft sogar bis zu
500 Kilogramm.
Doch zurück zu den Handwerkern.
Unverzichtbar auf der Baustelle ist auch
der Schmied. „Ohne Schmiede keine
Werkzeuge“, sagt Schweitzer. „Allein
die Steinmetze verformen oder zerbrechen jeden Tag mehrere Meißel, Krö-

nel, Hämmer und Spitzeisen.“ Daher ist
die Schmiede in erster Linie eine Reparaturwerkstatt. Hergestellt werden hier
zudem alle in der Burg benötigten Metallteile wie Türangeln, Fenstergitter
und Nägel.
Die Ziegler arbeiten unter einem
wandlosen Satteldach, das bis fast auf
den Boden hinabreicht. Hier werden aus
der Lehmerde des Baugeländes Dachziegel und Bodenplatten hergestellt.
Die Ziegel werden in Holzformen gedrückt. Nach dem Ausformen legt man
sie auf Traggitter, und dort trocknen sie
mehrere Wochen lang. Bei jedem Brand
werden in einem nahe gelegenen Ofen
rund 3000 Ziegel bei etwa 1100 Grad
Celsius gebrannt. Das Abdecken des Palas, des Burggebäudes mit dem größten
Dach, hat 25 000 Dachziegel benötigt.

DURCHBLICK
Zwei Maurer entfernen
überschüssigen Mörtel
an Fensterfugen im
Kapellenturm

P.M. HISTORY – JANUAR 2018

Der Taschenrechner des Mittelalters
war eine Schnur, die durch 13 Knoten in
regelmäßige Abschnitte geteilt war. Mit
ihrer Hilfe ließen sich mathematische
und geometrische Aufgaben lösen. Bei
der Subtraktion (X–Y=Z) beispielsweise
zählte man X Knoten ab und ging dann
Y Knoten zurück, um das Ergebnis Z
zu erhalten. In allegorischen Darstellungen hält die als Frau personifizierte
Arithmetik daher stets ein Rechenseil in
den Händen (r., um 1180). Für Baumeister war es außerdem unverzichtbar,
um rechte Winkel, Kreise und andere
geometrische Formen zu konstruieren.

Division
Um 13 durch 4 zu teilen, werden
die Knoten in Viererreihen angeordnet. Ergebnis: drei Reihen und
ein restlicher Knoten.

D
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Das Rechenseil

ie Besuchergruppe zeigt erste Ermüdungserscheinungen.
Aber noch immer stehen weitere
Handwerker auf dem Programm dieser
Wie-baue-ich-eine-Burg-Führung. In einer Hütte gegenüber dem Bergfried
arbeiten die Korbflechter. Aus Weidenzweigen stellen sie insbesondere große
Körbe mit vier Griffen und Mörtelkörbe mit flachem Boden her. Da Letztere
leichter sind als Eimer, eignen sie sich
perfekt zum Transport von Sand, Mörtel und kleinen Steinen.
Die am weitesten von der Burg
entfernte Werkstatt gehört den Sei
lern. Unter ausschließlicher Verwendung von Hanf und Leinen stellen sie
alle für den Bau notwendigen Sorten
her. Darunter auch die dicken Polsterstricke, die beim Behauen der Steine
benutzt werden. Unter den Stein gelegt,
absorbieren sie die bei der Bearbeitung
entstehenden Schockwellen und schützen die Steinkanten.
Und dann sind da noch die Fuhrleute und ihre vier Pferde für den Mate
rialtransport. Perfekt dressiert, führen
die Tiere auf mündliches Kommando
hin alle Bewegungen mit einer beeindruckenden Präzision aus. Die Fuhrge
spanne kümmern sich auch um die
Holzabfuhr aus dem Wald.
Noch ein paar Schritte mehr an diesem schwül-heißen Sommertag, und

Rechter Winkel
Das Seil wird am ersten und
13. Knoten zu einem Ring verknüpft. Fünf Knoten bilden die
Grundseite. Zieht man darauf nun
eine Senkrechte am nächsten
vierten Knoten so weit lang, dass
alle Kanten straff sind, entsteht ein
rechter Winkel.

die Fuhrleute könnten gezwungen
sein, sich auch um den Abtransport
dieser Besuchergruppe zu kümmern.
Erschöpft lassen sich einige im Schatten einer Eiche nieder. Dabei haben sie
noch nicht einmal die schon fertigen
Bereiche der Burg besichtigt. Etwa den
Palas mit dem großen Saal, in dem Ritter Gilbert sowohl seine Gelage als auch
Gericht halten wird. Oder den Wehrgang, zwischen dessen Zinnen reichlich
Platz bleibt, um glühenden Sand auf
Angreifer zu schütten, die dann in ihren
Rüstungen verglühen.
„Kennen Sie das wichtigste Werkzeug mittelalterlicher Architekten und
Baumeister?“ Ohne die Antwort abzuwarten, zieht Aurore Schweitzer einen

etwas schäbig wirkenden Hanfstrick
unter ihrem Bauerngewand hervor.
„Dies ist das berühmte Rechenseil.
13 Knoten, getrennt durch zwölf identische Abstände. Damit können alle
mathematischen und geometrischen
Probleme, die bei dem Bau dieser Burg
anfallen, auf einfache Weise gelöst werden“, sagt sie. „Und ob Sie es mir glauben oder nicht: Ohne diesen Strick würde Gilbert von Guédelon niemals seine
Burg bekommen!“
Michael Stührenberg hat Guédelon im Ferienmonat August
besucht und fand die dorthin
führende Landstraße verstopft.
Die Baustelle ist eine Attraktion!
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