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Burgen im Fels. Zusammenfassung

Unter der Bezeichnung "Burgen im Fels" oder dem präziseren Begriff "Höh¬

lungsburgen" werden in der vorliegenden Arbeit jene mittelalterlichen toehr-

bauten zusammengefasst, die im felsigen Baugrund neben dem Boden auch min¬

destens eine Wand und die Ueberdeckung finden. Die Ueberlegungen zu diesen

Bauten gehen von der Beobachtung aus, dass an ihnen, trotz aller Schlicht¬

heit, Spuren gestalterischen Bemühens vorhanden sind. Ob dieses gestalte¬

rische Bemühen in einem Zusammenhang von Bedeutungen stehe, ist die Frage,

die die folgenden Gedankengänge bestimmt.

Nach einem Blick auf einfache schmückende Einzelheiten innerbaulicher

Ordnung, wird durch die Erscheinung des, die Frontwand der casa dei pagani

von Malvaglia bekrönenden Mauerwerkspfropfens tatsächlich die Vermutung vom

Vorhandensein ausserbaulich und nach Kriterien der Bedeutung bestimmter Ge¬

staltung nahegelegt. Als wesentlich und Tür die Baugestalt der Höhlungsbur¬

gen charakteristisch und zentral zeigt sich die intensive und - in affir¬

mativer oder gebrochener Form - positive Auseinandersetzung mit Fels und

Höhlung, hierzu machen Sagen und volkstümliche Traditionen aus dem Umkreis

der Höhlungsburgen eine erstaunlich klare Aussage, indem sie Fels und Höh¬

lung mit Inhalten verknüpfen, die zwanglos mit den Begriffen des "umfassen¬

den Weiblichen"
,
des "erdhaft Mütterlichen" zu umschreiben sind. Ein kurzer

Blick auf angrenzende Wissensgebiete zeigt, dass diese Inhalte über weites¬

te zeitliche und geographische Häume hinweg immer gleichbleibend mit Fels

und Höhlung verbunden werden. Es wird deshalb die Vermutung gewagt, dass

diese Verbindung auch für den Bau der Höhlungsburgen galt, dass also die

bauliche Auseinandersetzung mit Fels und Höhlung zugleich eine Auseinander¬

setzung mit diesen Inhalten war.

Im folgenden wird festgestellt, dass die besonderen Bauformen bei den

Höhlungsburgen zwar auffällig hervortreten, dass sie aber durchaus auch im

übrigen Burgenbau eine Rolle spielen und mit ihnen also wohl der ganze Kom¬

plex von Gestalt und Inhalten. Dieser zeigt sich dort zudem einem ergänzen¬

den Komplex gegenübergestellt, womit er zum einen und damit unabdingbaren

Teil eines kontrapunktischen Paares wird, auf dem eine spannungsvolle Archi¬

tektursprache aufgebaut ist. Diese Sprache ist einerseits bei anspruchsvoll

gestalteten Bauten sorgsam und vielfältig ausformuliert, findet aber ande¬

rerseits auch, zur Formel verfestigt (z.B. Bossenquader), breiteste Anwen¬

dung. Das,was an Form und Gestalt sich in den Höhlungsburgen besonders stark
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ausgeprägt findet, der Komplex des "umfassenden Weiblichen", des "erdhaft

Mütterlichen", scheint demnach eine nicht zu übersehende Rolle allgemein in

der profanen Repräsentationsarchitektur des Mittelalters mindestens in un¬

serem Gebiet zu spielen. Die Höhlungsburgen ihrerseits erweisen sich damit

als vielfältig eingebundene Bestandteile unserer mittelalterlichen Archi¬

tekturlandschaft.

Diese Feststellungen konnten nicht ohne weiteres erwartet werden, da die

fraglichen Formen und Inhalte, wie sich zeigt, nach heutigem Verständnis im

allgemeinen einer negativen Taxierung unterliegen. Sie belegen, die Richtig¬

keit der gemachten Vermutung vorausgesetzt, dass diese Formen und Inhalte in

jener kulturellen Situation, welche die betrachtete Burgenarchitektur her¬

vorbrachte, positiv bewertet waren, seither aber einer grundlegenden Umwer¬

tung unterlagen.
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Castles in the Rock. Summary

Under the designation "Burgen im Fels" (Castles in the rock) or more pre-

cisely "Höhlungsburgen" (cave - Castles) the present paper summarizes those

armed buildings of the Middle Ages whose floor, roof and at least one side

wall are formed by the surrounding rock. The subject of this treatment is

based on the Observation that in spite of their piain construction traces

of design can be found. 1t is tried to answer the question of whether these

design efforts are in relation with sorae symbolic meanings.

Looking at the pillar of masonry crowning the front wall of the casa dei

pagani in Malvaglia one is induced to suspect the presence of designs deter-

mined not by structural necessities but by Standards of judgement governed

by other meanings. The intensive and some times in an affermative some times

in a rejecting form but always positive preoccupation with rock and cave is

found to be essential and characteristic for the structural appearance of

cave -Castles. Legends and folkloristic traditions in the surroundings of

cave - Castles make an astonishingly clear statement by connecting rock

and caves with meanings which can best be described as the "comprehensive

female nature" or the "earth bound motherlyness". A glance at related fields

of knowledge shows that these meanings are consistently connected with rock

and caves over largest geographic or temporal extension. The conjecture that

these meanings were valid also for the construction of cave - Castles, that

the preoccupation with rock and caves was at the same time a preoccupation

with these symbolic meanings is therefore put forth.

It is found that these particular constructional features and with them

probably the whole complex of shape and meaning stand out particularly in

cave - Castles but play their role also in the construction of all other

Castles. There it is combined with a complementary complex making it an in¬

dispensable part of a contrasting pair wich yields the base for an exciting

language of architecture.

In sophisicated buildings this language is sometimes carefully articula-

ted in various forms but it also finds widespread application when frozen

into rigid formulae (e.g. square builing blocks with bosses). This complex

of elements of the "comprehensive female nature" and of the "earth bound

motherlyness" which finds a particularly strong expression in cave - Castles

seems to play quite generally a role that should not be overlooked in the

profane representational architecture of the Middle Ages at least in our
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region. The cave - Castles themselves therefore prove to be a multifaciously

bound constituent of the medieval architecture surrounding us.

These findings could not necessarily be expected because those particular

forms and meanings are generally rated negative according to our present day

understanding. Provided the correctness of the expressed conjecture, they

prove that these forms and meanings brought forth by the architecture of

Castles considered here, were rated positive in that cultural Situation, but

have been submitted to a fundamental revaluation in the mean time.


