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BURG MAUTERNDORF

„Burgen sind märchenhafte Gebäude, die rätselhaft bleiben und wie steinerne
Zeugen von längst vergangenen Zeiten erzählen“
Der entstehende Burgweg zeichnet sich durch eine große Höhendifferenz aus
und erschließt die extremen topographischen Gegebenheiten, die wohl ursprünglich
zur Wahl des Standortes der Burg geführt haben, indem mit einer Stiege die steile
Böschung zum Burggraben und zur Taurach überwunden wird. So führt der Weg dann
knapp entlang des Baches wieder hinauf zum vorderen Burghügel und zum vorderen
Tor. Durch das starke Gefälle und die kurze Distanz zur Burg ergibt sich eine
übersteigerte Froschperspektive, wodurch diese noch weiter aufragt und
hermetischer wirkt.
Der Weg soll von beiden Richtungen begehbar sein, Ausgangspunkt ist dabei
meistens der Parkplatz. Durch die noch vor der Umsetzung befindliche Stiegenkonstruktion und genaue Wegbeschaffenheit hat es sich für mich angeboten,
unabhängig vom Weg an drei Stationen künstlerisch zu intervenieren, die mir dafür
am besten geeignet scheinen. Die Interventionen sollen sich nicht nur an
Kunstinteressierte richten, sondern Besucher aller Altersgruppen von Senioren bis zu
Kindern, einladen den Weg als Erlebnispfad zu beschreiten.
1.Strassenseitiger Burghügel
2. Dorfseitiger Burghügel
3. Am Ufer der Taurach
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1.STRASSENSEITIGER BURGHÜGEL

Charakteristik des Ortes:
der Straße zugewandt, extremes Gefälle, umspülter Hügel, eher schroff, höchster
Punkt des Weges, im Vorbeifahren sichtbar;
Hier rückt die Kommunikation mit Vorbeifahrenden in den Vordergrund, es bietet
sich an ein klares, großes und gut erfassbares Zeichen zu platzieren, welches in
Dialog mit der Burg stehen soll und möglichst auch in der Dunkelheit neben der
stark beleuchteten Burg wahrnehmbar bleiben soll.

DAS FLIEGENDE DACH

Ganz oben im Turm, auch am hintersten Ende des Audioguides wird die Geschichte
erzählt, dass in Kriegszeiten bei Bedrohung das Dach des Wehrturmes abgeworfen
wurde, um sich mit Katapulten gegen Angreifer zur Wehr setzen zu können.
Dieser Abwurf bildet den Ausgangspunkt für die Skulptur Fliegendes Dach, die am
äußeren Rande des vorderen Burghügels nahe an der Böschung installiert werden
soll.
Das Dach des Wehrturms wird als reduzierte Raumzeichnung 1:1 schematisch
nachgebildet und in schräg gekippter Position an einer Ecke auf einem
Betonfundament, nahe des Abgrundes in möglichst weiter Distanz zur Burg
positioniert. Dadurch ergibt sich im Vorbeifahren bei heller Ausführung des
Objektesein ein guter Kontrast zum Hintergrund (gegenüberliegender, dicht
bewaldeter Gegenhang).
Die Ausführung soll aus entsprechend der statischen Notwendigkeiten aus Nirosta
oder Aluminium erfolgen und mit reflektierender Oberfläche versehen sein, wie sie
in der Straßenkennzeichnung oder in der Schildertechnik im Verkehrsbereich
verwendet wird. Als Alternative können auch leichte Hammerschläge auf der
Oberfläche einen vergleichbaren Reflexionswert erzeugen.
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Sicht auf die Burg von oberhalb der Straße mit Fliegendem Dach
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Modell des Fliegenden Daches
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2. DORFSEITIGER BURGHÜGEL

Charakteristik des Ortes:
Sichtkontakt zum Dorf und dem dahinter aufgehenden Talkessel, guter Platz um in
der Sonne zu verweilen, um zu beobachten, Blumenwiese, naturbelassenes Plateau,
Sitzgelegenheiten geplant.
Der vordere Burghügel ist der sonnigste und lieblichste Platz entlang des Weges, er
stellt die Verbindung zum Dorf dar und ladet zum Verweilen ein.
Die Burg ist ein durch die stetige Nähe des Weges architektonisch schwer
erfassbarer Baukörper, der sich aus mehreren ineinander verschachtelten Elementen
aus verschiedenen Bauphasen zusammensetzt. Um die Burg besser erfassbar zu
machen, soll leicht unterhalb des Plateaus seine maßstäblich verkleinerte Burg
entstehen, deren einzelne Türme, Querschiffe und Verbindungsbauten als
Bienenstöcke ausgeführt sind.

BIENENBURG

Die Bienenburg ermöglicht es, gleichzeitig die Burg in allen Einzelteilen zu
betrachten und deren Abstraktion und Transformation in eine neue Funktionalität
(Bienenstock) zu erleben. Ein Bienenstaat hält Einzug in die Burggemäuer, die
Etagen werden den neuen Anfordernissen des Bienenstocks angepasst.
Die Gegenüberstellung löst eine Reihe von Assoziationen und poetischen Analogien
aus, Bienen werden zu Rittern und Schlafgemächer zu Wabenzellen.
Dazu entsteht Burghonig und die Burg wird vom Mautnehmer zum Produzenten
lokaler Waren.
Die Ausführung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem lokalen Tischler aus Holz und
orientiert sich an der funktionalen Größe von Bienenstöcken, die ihrerseits an die
architektonischen Grundkörper angepasst werden. Für die Betreuung der
Bienenvölker und die Gewinnung des Honigs soll in der näheren Umgebung ein
Imker gesucht werden.
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Aufbau eines Bienstockes und die Bienenburg
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3.DAS UFER DER TAURACH

Charakteristik des Ortes:
Unten am Wasser erreicht der Weg seinen Tiefsten Punkt und die Besucher
erreichen fast die Taurach. Es ist kühl und schattig, die Geräuschkulisse ist vom
Plätschern des Baches geprägt und die Burg erhebt sich noch weiter in den Himmel.
Das Wasser ist kurz davor aufgestaut um das Hammerwerk zu betreiben, das durch
einen nicht begehbaren Steg am anderen Ufer steht.
Hier, wo der Weg die größte Nähe zum Wasser herstellt, soll die dritte künstlerische
Intervention erfolgen: Um auch tatsächlich bis zum Wasser vorzudringen, ist mein
Vorschlag, an diesem Platz eine sogenannte Kneippkarte zu platzieren.

KNEIPPKARTE

Am burgseitigen Ufer soll über eine kleine Stiege eine 3dimensional,
hydrographisch funktionsfähige, bronzene Landkarte errichtet werden, die wie ein
Gebirgsteppich so positioniert ist, dass sich der hintere Rand der Karte bereits über
dem Flussbett befindet.
Die Karte ist eine auf Geodaten des Landes Salzburg basierend exakte Nachbildung
des umgebenden Gebirgsstockes und der Talformationen vom Quellgebiet der Mur,
Taurach, Göribach, Lonke und Lesachbach bis unterhalb von Tamsweg, wo sich alle
Zuflüsse in der Mur vereinigen. Die Gewässer sollen im Bronzemodell tatsächlich mit
Wasser eingespeist werden und am hinteren Ende der Karte direkt in die Taurach
rinnen. Dieses Quellgebiet ist der untere Teil der Wasserscheide Mur Enns, die sich
hier lokal trennen und in Dau und Donau mündend erst an der Grenze Kroatiens mit
Serbien wieder treffen.
Neben dem Überblick und Vogelflug über die Landschaft zeigt die Karte die Lage
der Burg in der umgebenden Topographie und erinnert durch ihre Ausführung als
dünne Bronzescheibe auch an mittelalterliche Vorstellungen von der Welt als
Scheibe, an deren Rändern die Flüsse herabstürzen. Die Karte umfasst den
Lebensbereich, den die meisten in früheren Jahrhunderten hier Ansässigen
zeitlebens in den seltensten Fällen verlassen haben, und zeigt die Gebirgspässe und
Transporte auf, die die Händler seit Römerzeiten verwendet haben.
An einer der beiden Längsseiten der Karte soll durch eine kleine Betoneinfassung
ein Steg angelegt werden, der sich knapp unter der Wasseroberfläche befindet und
mit flachen Steinen ausgelegt ist, um die Karte nassen Fußes betrachten zu können
und so ein sinnliches Erleben des Wassers zu ermöglichen. Der Weg wird um eine
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kurze Kneippstrecke erweitert, die Kälte des Wassers wird spürbar und der Bach
gesichert zugänglich gemacht.
Die drei Interventionen beschreiben vom Maßstab 1:1 ausgehend eine schrittweise
Verkleinerung des Umfeldes, die an den Flug eines Vogels erinnert, der sich
langsam von der Turmspitze der Burg erhebend, immerfort aufsteigt, bis die
höchsten Bergketten nur noch wie Teppichfalten wirken.
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Skizze der Kneippkarte an der Taurach
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Hydrogafisches Modell des Quellgebietes

