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Abb. 1: Die Burg Wolfsegg ist weitgehend unverfälscht in ihrer mittelalterlichen Bausubstanz erhalten.



Josef Paukner

Frischer Wind in alten Mauern 
Grundgedanken und Leitsätze bei der Neugestaltung des Burgmuseums Wolfsegg

Nach einer umfassenden Neuge-
staltung wurde im Sommer 2019 
das Burgmuseum Wolfsegg wieder-
eröffnet. Es ermöglicht spannende 
Ein blicke in das Leben auf einer Burg 
und lädt kleine und große Besuche-
rinnen und Besucher zu einem Burg-
Erlebnis der besonderen Art ein.

Vielerorts stehen Burgen, meist als Ruinen, auf den 
Höhen der Berge. Der Landkreis Regensburg weist 
eine besonders hohe Zahl an alten Burgen auf. Sie 
gehören ganz selbstverständlich zum Landschaftsbild 
und werfen doch zahlreiche Fragen auf: Warum gibt 
es sie? Wann und von wem wurden sie gebaut? Und 
warum sind sie irgendwann verfallen? Lebten hier 
tatsächlich die edlen Ritter und holden Prinzessin-
nen, Minnesänger und Schwertkämpfer, die man aus 
Büchern, Filmen oder Computerspielen kennt? Und 
wenn nicht, wie sah das „wahre Leben“ auf einer 
Burg aus? Wer sich diese oder ähnliche Fragen stellt, 
sollte ins Burgmuseum Wolfsegg kommen, das nach 
einer umfassenden Neugestaltung im Sommer 2019 
wiedereröffnet wurde.

Abb. 2: Im sog. Hollnberger-Haus befindet sich der neue Eingangsbereich.
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Abb. 3: Der Innenhof mit dem markanten Treppenturm
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Burg- und Museumsgeschichte 

Die Burg in Wolfsegg ist die einzige im Regensburger 
Land, die noch weitgehend im baulichen Zustand des 
Spätmittelalters erhalten ist. Imposant ragt sie von 
einem Berg mit steilen Flanken auf. Meist wird ange-
nommen, dass die Burg Wolfsegg zwischen 1300 und 
1325 erbaut wurde. Neuere dendrochronologische 
Untersuchungen haben ergeben, dass einige Balken 
sogar schon 1278 gefällt wurden. Erstmals schriftlich 
belegt ist die Bezeichnung „Wolfsek“ im Jahr 1351. 
Ihren Namen erhielt die Burg wohl durch ihren Er-
bauer und ihre markante Lage: „Wolf“ hieß damals 
eine weitverzweigte Familie, die an verschiedenen 
Orten der Oberpfalz Ämter innehatte, und „Egg“ be-
zeichnete früher einen Felsen. 

Mit der Burg war eine kleine Hofmark verbun-
den, zu der das Dorf Wolfsegg sowie ein großer Wald 
gehörten. Die Besitzer der Burg und der Hofmark 
wechselten häufig. Anfangs lebten diese noch selbst in 
Wolfsegg. Etwa seit dem 15. Jahrhundert waren die 
Eigentümer, die meist mehrere Burgen und Hofmar-
ken besaßen, in erster Linie an den Einkünften aus der 
kleinen Herrschaft interessiert. Sie hielten sich auf an-
deren Gütern auf, und in der Burg Wolfsegg wohnten 
fortan nur noch Verwalter und Gesinde. 

Dass die Burg in ihrer spätmittelalterlichen Form 
bis in die heutige Zeit erhalten geblieben ist, hat ver-
mutlich zwei Gründe: Zum einen wurde sie, wohl 
weil sie abseits und fern der großen Verkehrs wege lag, 
nie in einem Krieg oder bei einer Belagerung zerstört 
und zum anderen wurde sie, da sie von den Eigen-
tümern nicht mehr selbst bewohnt wurde, nicht zu 
einem Schloss umgebaut, wie dies bei vielen anderen 
Burgen geschah. Letzteres hatte allerdings zur Folge, 
dass die Eigentümer mit der Zeit die Instandhaltung 
vernachlässigten, sodass die Gemäuer allmählich ver-

fielen. Zudem holten sich viele Bewohner von Wolfs-
egg und aus der Umgebung Steine vom Burgberg, 
um sie als Baumaterial zu nutzen oder beispielsweise 
eine Senke auf ihrem Grund zu verfüllen. Der letzte 
adelige Eigen tümer war Karl Alexander Ignaz Graf 
von Oberndorff, der die Burg schließlich 1886 der 
Gemeinde Wolfsegg schenkte. Diese nutzte die Räum-
lichkeiten erst als Schulhaus und später dann als 
Armen haus. 

1933 begann eine neue Ära für die Burg, als sie von 
Georg Rauchenberger erworben wurde. Rauchen ber-
ger war ehrenamtlich als Bezirksheimatpfleger der 
Ober pfalz tätig und investierte viel Zeit, Kraft und 
Geld in den Erhalt der Burg. Er richtete sie nach sei-
nen Vorstellungen ein und veranstaltete Führungen 
für die interessierte Bevölkerung. Dabei präsentierte 
er Wolfsegg ganz im Geiste der „Burgenromantik“. 

Abb. 4: 
Ein Detail des 
Treppen turms
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Bald wurde auch mit Theateraufführungen begonnen, 
die meist von Raubrittern, armen Leuten im „Hunger-
turm“, Landsknechten im „Landsknecht keller“ und 
dergleichen handelten. Zum romantischen Bild von ei-
ner alten Burg gehörte auch ein üppiger Bewuchs mit 
Efeu, der deshalb entlang der Mauern angepflanzt wur-
de, sowie ein Schlossgespenst, das in Gestalt der „Wei-
ßen Frau von Wolfsegg“ wohl von Georg Rauchenber-
ger selbst erfunden und populär gemacht wurde. 

Mit seinen Verbindungen zu Politikern und Amts-
inhabern sowie zur regionalen Kulturszene konnte 
Rauchenberger nicht nur Fördermittel für den Erhalt 
der Burg erlangen, sondern sie auch überregional be-
kannt machen. Da aber dennoch keine Gebietskörper-

schaft die Burg übernehmen wollte, gründete er 1970 
das Kuratorium Burg Wolfsegg e. V., das nach seinem 
Tod 1973 das Eigentum an der Burg erlangte. 

Das Kuratorium führte in den folgenden Jahren die 
denkmalgerechte Generalsanierung der Burg durch 
und richtete ein Burgmuseum ein, das 1989 mit einem 
von Dr. Birgit Angerer erstellten wissenschaftlichen 
Konzept eröffnet wurde. Das Museum stellte die Ge-
schichte der Burg Wolfsegg sowie das Leben auf einer 
Burg des Spätmittelalters dar. Der thematische Bogen 
wurde dabei weit gespannt – von der Bau- und Be-
sitzgeschichte und den wirtschaftlichen Lebensgrund-
lagen der Burg über die Themen Kochen, Wohnen, 
Hygiene, Kampf und Krieg im Mittelalter bis hin zu 

Abb. 5: 
Der Rittersaal 
mit lebensgroßen, 
drei dimensionalen 
Figuren von 
Margit Staffa aus 
München .
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den Bereichen Turnier, Jagd, Dichtung und Musik in 
dieser Zeit. 

Mit Leihgaben, die vor allem das Historische Mu-
seum der Stadt Regensburg und das Bayerische Ar-
meemuseum in Ingolstadt gewährten, konnten diese 
Themen anschaulich aufbereitet werden. Es lag aller-
dings eine Spannung in der Ausstellung: Der wis-
senschaftlich fundierten Darstellung dieser Themen, 
vor allem in Form von Texttafeln, stand lange Zeit 
noch ein Hang zum Spektakel, zur spielerischen und 
thea tralischen „Burgenromantik“ gegenüber. Diese 
Gegensätze lösten sich in den folgenden Jahren aber 
mehr und mehr auf, besonders auch bei den vom 
Kura torium gestalteten Sonderausstellungen. 

Es war eine großartige Leistung des ehrenamtlich tä-
tigen Kuratoriums, dass es jahrzehntelang die laufen-
den Ausgaben aus seinen Einnahmen decken konnte. 
Dennoch war klar, dass dies auf Dauer, spätestens 
aber bei großen Investitionsmaßnahmen nicht mehr 
möglich sein würde. 2013 traten deshalb die Ge-
meinde Wolfsegg und der Landkreis Regensburg als 
Gebietskörperschaften dem Kuratoriumsverein bei. 
Seither fungieren satzungsgemäß die Landrätin bzw. 
der Landrat und die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister der Gemeinde als 1. und 2. Vorsitzender des 
Kuratoriums. 

Der Landkreis Regensburg misst den Burgen des 
Landkreises bereits seit längerem hohe Bedeutung zu. 

Abb. 6 und 7: 
Im Inneren der 
Burg ist viel histori-
sche Bausubstanz 
vorhanden.
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Abb. 8: Einer der neu gestalteten Ausstellungsräume zum Thema „Frauen und Kinder auf der Burg“
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Er hat z. B. das Projekt „Burgensteige“ initiiert, das 
Wanderwege zu Burgen ausweist und Wissen rund 
um die Burgen vermittelt. Das Projekt leitet mit der 
Figur des Ritters Wonnebold durch die Burgenland-
schaft und umfasst darüber hinaus Führungen und 
schulpädagogische Programme. Vor diesem Hinter-
grund entstand schon früh der Gedanke, in Wolfsegg 
ein Burgenzentrum zu entwickeln, das die Burgen 
(-geschichte) des Landkreises insgesamt beleuchtet. 

Eine neue Situation, ein neues Museum: Leitsätze der 
Neugestaltung

Als sich vor einigen Jahren abzeichnete, dass nach 
30 Jahren die gesamte Haustechnik erneuert werden 
musste, begann man 2013 mit den Planungen für eine 
umfassende Neugestaltung des Burgmuseums. Sie soll-
te dem etwas in die Jahre gekommenen Museum auch 
in inhaltlicher und gestalterischer Hinsicht ein „Up-
date“ verschaffen. Als eine der ersten Maßnahmen 
erwarb das Kuratorium mit Unterstützung des Land-
kreises das beim Burgtor gelegene Hollnbergerhaus, 
um dort einen neuen Eingangsbereich zu schaffen.

Das Grundkonzept, das 2015 vom Verfasser vor-
gelegt wurde, gliederte die kommenden Aufgaben fol-
gendermaßen auf:

• Gestaltung des Außenbereichs am Burgberg in der 
Art eines „Lehrpfads“,

• Instandsetzung, Ausstattung und Einrichtung des 
Hollnbergerhauses,

• teilweise Umgestaltung des Burghofs und anliegen-
der Gebäude,

• Neugestaltung der Dauerausstellung sowie
• Modernisierung der Anlagen für Brandschutz, Hei-

zung, Elektrik, Überwachung und Alarmierung.

Als Leitsatz für die Neugestaltung des Museums wur-
de im Grundkonzept formuliert, dass das Museum 
mehr als bisher auf das sinnliche Erfassen und Verste-
hen von Geschichte fokussiert werden soll. „Anschau-
lichkeit“ und „Verständlichkeit“ sollten hierbei die 
zentralen Begriffe sein. Zugleich sollte ein auf wissen-
schaftlicher Forschung gegründetes hohes inhaltliches 
Niveau gewahrt und verstärkt werden. 

Ein Grundgedanke bestand weiterhin darin, dass 
das neugestaltete Museum die Burg und ihre Räume 
mehr als bisher zur Wirkung kommen lassen sollte. In 
einer Zeit, in der Google, Wikipedia und andere Inter-
netprojekte Wissen jederzeit und überall verfügbar 
halten, und in der audiovisuelle Medien unsere Wahr-
nehmung der Welt zunehmend dominieren, gewinnt 
in Museen das an Bedeutung, was nicht virtuell, nicht 
reproduzierbar und nicht „flach“ und „Mattscheibe“ 

Abb. 9: Detail eines mittelalterlichen Türstocks
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ist. Das originale Exponat, das aus vergangenen Zei-
ten stammt, das Baudenkmal, der besondere Ort oder 
der gut gestaltete dreidimensionale Raum. 

Im Burgmuseum Wolfsegg wurden folglich die Ori-
ginale und das Einmalige in den Mittelpunkt gestellt. 
Ergänzt werden sie aber selbstverständlich durch neu 
geschaffene Texttafeln und Medienstationen, die ge-
nauso wichtig und letztlich unentbehrlich sind. Fach-
liches Wissen soll so leicht verständlich visualisiert 
und imaginiert werden. Ziel des Museums ist, dass 
die Besucherinnen und Besucher durch die Betrach-
tung der Burg und der dort präsentierten Exponate 
sowie durch die Bilder, Modelle, Szenarien und audio-
visuellen Medien eine Vorstellung von der Geschichte 
dieser und anderer Burgen sowie vom dortigen Leben 
der Menschen entwickeln können.

Die Grundlage: wissenschaftliche Erkenntnisse 

Museen sind Bildungseinrichtungen. Für ein Museum 
ist es konstitutiv, dass sich der Besucher hier – anders 
als bei irgendwelchen auf Attraktivität ausgerichteten 
„Erlebniswelten“ – darauf verlassen kann, dass die 
Ausstellung fachlich fundiert ist und auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen beruht. Dieser Grundgedanke  
war bei der Ausarbeitung des Konzepts für das Burg-
museum leitend. Hier zeigten sich aber schon früh 
Defi zite, denn es gibt keine abgeschlossene Baufor-
schung zur Burg Wolfsegg, und die Geschichte der 
Burg ist immer noch voller Rätsel und offener Fra-
gen. Verfügbar waren in erster Linie Daten zu den 
Besitzern  der Burg, auf Archivalien beruhend, wie sie 
zuletzt Gustl Motyka in seinem Buch „Burg und Dorf 
Wolfsegg“ 1991 zusammengestellt hatte. Verfüg-
bar war außerdem die Befunduntersuchung, die der 
Restaurator  Siegfried Mühlbauer von 1985 bis 1988 

Abb. 10: Der Treppenturm stammt aus dem 16. Jahrhundert.
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Abb. 11: Ein Ausstellungsraum ist der weitläufigen Höhle unter der Burg gewidmet.
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Abb. 12: 
Im 3-D-Druck 
erstellte Modelle 
rekonstruieren das 
Aussehen mehrerer 
Burgen des Land-
kreises für verschie-
dene Zeitstellungen.

für den Palas der Burg vorgenommen hatte. Beides  
ließ aber noch sehr viele Fragen unbe antwortet. 

Hier war es ein Glücksfall, dass in der Zeit, in 
der das Konzept für das Burgmuseum entstand, der 
Wolfsegger Ortsheimatpfleger Prof. Dr. Helmut Lu-
kesch seine 2019 fertiggestellte Ortschronik „Wolfs-
egg in Geschichte und Gegenwart“ erarbeitete. Er 
überprüfte dabei kritisch die Archivalien und die 
Lite ratur zur Burggeschichte und ergänzte das Wissen 
rund um dieses Thema.  

Für die Ausarbeitung des Konzepts des Museums 
wurde die Mitwirkung des Archäologen Dr. Mathias 
Hensch von grundlegender Bedeutung. Mit seinem 
profunden Wissen über die regionale mittelalterliche 

Geschichte und mit seinen Erfahrungen bei der Visuali-
sierung historischer und archäologischer Erkenntnisse 
trug er maßgeblich zur Konzeption des Museums bei. 

Sehr wertvoll war das umfangreiche Wissen von 
Kuratoriumsmitglied Wolfgang Söllner, der sich ein-
gehend mit der Geschichte der Burg Wolfsegg befasst 
hat. Auch Dr. Andreas Boos als Experte für Burgen im 
Landkreis Regensburg und PD Dr.-Ing. habil. Stefan 
Uhl als renommierter Fachmann für die Baugeschich-
te von Burgen leisteten wichtige Beiträge. 

Während der Arbeit am Konzept ließen sich eini-
ge der offenen Fragen zur Geschichte der Burg be-
antworten, andere konnten neu gedacht und geklärt 
werden. Es bleibt dennoch festzuhalten, dass eine 
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umfassende Darstellung zur Bau- und Entwicklungs-
geschichte noch aussteht. Das Burgmuseum wurde 
soweit wie möglich auf dem aktuellen Wissensstand 
konzipiert, in manchem musste man aber von Vermu-
tungen ausgehen, weil es an Quellen und Befunden 
noch mangelt. 

Diese Forschungslücken betreffen nicht nur die 
Ge schichte speziell der Burg Wolfsegg, sondern die 
Burgen geschichte insgesamt. Bei der Erarbeitung von 
Modellen ausgewählter Burgen im Landkreis Regens-
burg, die einen Überblick über die Burgengeschichte 
des Landkreises bieten, entstanden deshalb ebenso 
viele neue Fragen, die nur teilweise beantwortet wer-
den konnten. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass in ab-
sehbarer Zeit die neu gewonnenen Erkenntnisse, die 
angestellten Vermutungen und die offenen Fragen in 
einem Symposium dokumentiert, diskutiert und pub-
liziert werden können. 

Bilder machen, Modelle erstellen, Geschichten 
erzählen 

Die Menschen kommen meist nicht in ein Museum, 
um dort Texte zu lesen. Sie wollen etwas sehen, das 
sie woanders nicht sehen können. Die Werbung für 
Museen verspricht sogar immer wieder, dass man hier 
„Geschichte hautnah erleben“ könne. Jemandem, der 
Museen konzipiert, stellen sich hier die sprichwört-
lichen Nackenhaare auf, denn man kann Geschichte 
nicht erleben. Sie ist unwiderruflich vergangen, und 
Zeitreisen gibt es nur in der Fantasie. Abgesehen da-
von will man vermutlich auch vieles, was sich in der 
Geschichte ereignet hat, gar nicht „hautnah“ erleben. 
Der zentrale Aspekt in einem Museum muss deshalb 
nicht das Erleben, sondern das sinnliche Erfassen von 
Geschichte sein. 

Leitgedanke bei der Neukonzeption des Burgmuse-
ums Wolfsegg war, dass man es den Besuchern so 
leicht wie möglich machen möchte, eine Vorstellung 
vom Leben auf einer Burg des Spätmittelalters zu er-
halten. Dabei wird aber nicht alles „vorgekaut“ und 
auf Texttafeln gezeigt, „wie es damals war“, sondern 
werden vielmehr Eindrücke vermittelt, die mit allen 
Sinnen erfasst werden können und letztlich Bilder in 
den Köpfen  der Besucherinnen und Besucher entste-
hen lassen. 

Auch in der Geschichtswissenschaft kann man sich 
mit Bildern, Modellen und Erzählungen immer nur ei-
ner historischen Realität annähern. Diese Vorgehens-
weisen, nämlich das Bilder-Machen, Modelle-Erstel-

Abb. 13: 
Die 3-D-Rekonstruk-
tion der Burg Heils-
berg bei Wiesent
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langen und zum Teil heftig geführten Diskussion er-
reicht werden konnte, dass die überdimensionierte 
Bühne aus Metall im Burghof, die für gelegentliche 
Theateraufführungen genutzt wurde, abgebaut und 
durch eine denkmalgerechte, in Material und Form 
angemessene Holzvariante ersetzt werden konnte. 
Auch die Tribüne, die mit einem unschönen Baugerüst-  
Gestänge aufgebaut war, ließ sich reduzieren. So kann 
nun der Burghof mit dem Felsen in der Mitte wieder 
zur Geltung kommen. 

Bei der Gestaltung der Ausstellung war man be-
strebt, die Wände nicht mehr als nötig mit Tafeln 
und Vitrinen zu verstellen, sondern die Komponenten 
der Ausstellung in die Raummitte zu bringen. Beson-
ders galt dies für das Höhlenmuseum, das in einem 
Gewölbe raum im Erdgeschoss und in einem darunter 
liegenden Keller eingerichtet war. 

Zum Teil können in den einzelnen Räumen Expo-
nate gezeigt werden, wie sie vermutlich im Spätmit-
telalter hier vorhanden waren. Wo es an wichtigen 
Einrichtungsgegenständen fehlt, wird zumindest an-
gedeutet, welche Möbel hier standen. Nach dem Ge-
staltungskonzept von Erich Hackel und der Planung 
von Innenarchitektin Kathrin Wintersperger geschah 
dies in einer betont abstrahierten Weise. Das Himmel-

len und Erzählungen-Vortragen, waren entscheidende 
Bestandteile des Museumskonzepts. 

Dies gilt zuallererst für die Gestaltung der Räume. 
Es war ein Grundanliegen, die Burg mit ihren Ge-
bäuden und Räumen besser zur Wirkung zu bringen. 
Hierbei erwies es sich als sehr günstig, dass in einer 

Abb. 14 bis 16:    Für das neue Museum wurden mehrere Filme erstellt, u. a. mit 
dem kecken Ritter Wonnebold, der von Barbara Stefan illustriert wurde und das 
Markenzeichen der Burgensteige ist.



35Paukner | Burgmuseum Wolfsegg

Abb. 17: 
Rüstung und Ritter 
gehören zusammen.

bett in der Kammer im zweiten Obergeschoss, der 
Tisch in der Stube, die Truhen in verschiedenen Räu-
men – sie täuschen nicht vor, ein Bett, ein Tisch oder 
eine Truhe zu sein. Sie sind Ausstellungselemente, die 
erahnen lassen, wie diese Räume eingerichtet und ge-
nutzt wurden. 

Lebensgroße dreidimensionale Figuren vermit-
teln besonders anschaulich, dass es hier vorrangig 
um Menschen und um das Leben auf einer Burg des 
Spätmittel alters geht. Margot Staffa aus München 

versteht es mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung 
wohl wie keine andere, solche Figuren zu gestalten. 
Sie fördern das Sich-Hinein-Versetzen und Sich-Hin-
ein-Denken in his torische Situationen. Am Beginn der 
Ausstellung steht der Ritter in seinem Harnisch und 
mit Waffen, so wie man sich gemeinhin einen Ritter 
vorstellt. Es folgt die Figur einer Magd in einem Kel-
ler, denn zur Burg gehörten Menschen, die die alltäg-
lichen Arbeiten verrichteten und über die wir wenig 
wissen. Dem jungen Ritter im Erdgeschoss steht ein 
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alter Burgherr in der Stube gegenüber, der sich die 
Zeit mit einem Spiel vertreibt. Gegenüber in der Kü-
che bereitet eine weitere Magd das Essen zu. Im Fest-
saal tanzt ein junges Paar, und in einer Kammer steht 
eine alte Frau am Fenster.

Sehr auf Anschaulichkeit bedacht sind auch die 
Zeich nungen, die Roger Mayrock aus Kempten für 
das Burgmuseum Wolfsegg gemacht hat. Sie zeigen 

als „Lebensbilder“ Szenen, die sich so auf der Burg 
Wolfsegg im Spätmittelalter abgespielt haben könn-
ten. Roger Mayrock hat sich mit der Erstellung sol-
cher Illustrationen einen großen Namen gemacht, und 
der Verfasser konnte bereits in anderen Museen sehr 
gut mit ihm zusammenwirken. Die Bilder sind bis ins 
Detail sorgfältig durchdacht und bilden auch Men-
schen und Tiere ab. Dr. Mathias Hensch und Wolf-

Abb. 18: 
Blick in die neu ge-
staltete Burgküche 
mit einer Figurine 
von Margot Staffa
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Abb. 19: 
Eines der sog. 
„Lebensbilder“ 
zeigt eine Szene in 
der rekonstruierten 
Bohlenstube im 
Obergeschoss. 

gang Söllner haben sehr viel dazu beigetragen, dass 
diese Bilder historisch korrekt dargestellt wurden. 
Bewusst entschied man sich aber für Strichzeichnun-
gen, die keinen Foto-Realismus vortäuschen. Es sind 
Bilder, die vermitteln, wie sich nach dem derzeitigen 
Forschungsstand das Leben auf der Burg abgespielt 
haben könnte. 

Mit den „Lebensbildern“ sind Burgenmodelle ver-
bun den, deren Erarbeitung sich als sehr aufwändig 
und zugleich auch als sehr aufschlussreich erwies. Die 
Modelle zeigen nicht nur Wolfsegg, sondern auch aus-
gewählte weitere Burgen im Landkreis Regensburg, 
nämlich Kallmünz, Donaustauf, Heilsberg, Nieder-
viehhausen, Laaber und Wörth an der Donau. Diese 
Burgen wurden jeweils für bestimmte Zeitstellungen 
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Abb. 20: Die „Lebensbilder“ von Roger Mayrock stellen Szenen dar, die sich so auf der Burg und in deren Umgebung im Spätmittelalter abge-
spielt haben könnten.
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digital rekonstruiert, und die Modelle im 3-D-Druck 
erstellt. Die Modelle konzentrieren sich auf die Topo-
grafie der Burgberge und die Architektur der Burgen. 
Aber auch in dieser Reduktion zeigt sich, dass vieles 
in der Baugeschichte der Burgen ungeklärt ist. Wenn 
Situationen unklar waren, entschied man sich zum 
Zweck der Anschaulichkeit für begründete Vermu-
tungen. Die Modelle zeigen also nicht, „wie es war“, 
sondern was nach dem derzeitigen Wissensstand am 
wahrscheinlichsten ist. Ihre betont abstrahierte mo-
nochrome Ausführung macht dies deutlich. 

Prägnanz und Tiefe 

Das Burgmuseum Wolfsegg ist ein sehr populäres 
Museum, das besonders gerne von Familien und 
Schul klassen besucht wird. Die Besucherzahlen liegen 
verhältnismäßig hoch. „Ritter“, „Ritterburg“ und 
„Burgfräulein“ sind Themen, für die sich vor allem 
Kinder begeistern lassen. Das „neue“ Burgmuseum 
zielt deshalb darauf ab, dass auch Besucher ohne grö-
ßeres Vorwissen verstehen können, was im Museum 
vermittelt wird. Es ist unmöglich, das Leben in seiner 
gesamten Vielfalt darzustellen, zudem muss sich ein 
Museum davor hüten, die Besucher mit Informatio-
nen zu überfrachten. In Wolfsegg wird deshalb zu ei-
nigen, mit Bedacht ausgewählten Themen Grundwis-
sen vermittelt, dabei aber soweit möglich Fachbegriffe 
in den Texten vermieden und darauf geachtet, dass 
die Sprache leicht verständlich ist. 

Komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich 
und prägnant aufzubereiten gehört zu den Hauptauf-
gaben bei der Konzeption und Gestaltung einer Aus-
stellung. Im intensiven Dialog mit Fach-Experten war 
für jeden einzelnen Text zu klären, inwieweit Aussagen 
so einfach wie möglich gehalten sein können, ohne dass 

die Vereinfachung historisch falsch wird. Ziel war es, 
die Ausstellung so anzulegen, dass ein Besucher in einer 
halben Stunde durch das Museum gehen kann, dabei 
das Wichtigste über das Leben auf der Burg erfährt und 
dann mit dem guten Gefühl, ein wenig Neues erfahren 
zu haben, das Museum wieder verlassen kann. 

An den Medienstationen werden darüber hinaus 
auch vertiefende Texte und weiterführende Informa-
tionen, beispielsweise zur Ernährungsweise im Mit-
telalter oder zur Burghöhle, angeboten. Sie sind für 
diejenigen Besucherinnen und Besucher gedacht, die 
tiefer in die Materie und die angeschnittenen Themen 
einsteigen wollen. 

Mehrere Filme in den Stationen wurden speziell 
für das Burgmuseum erstellt: Beispielsweise kann 
man Wolfgang Söllner auf dem Weg vom (längst 
ver schwundenen) äußeren Burgtor zum Burghof 
beglei ten  oder mit Dr. Mathias Hensch mehr über 
die Geschichte der Burgen im Landkreis Regens-
burg und über die Entstehungsweise der im Muse-
um ausgestellten Modelle erfahren. Als Experten für 
die Kampfkunst des europäischen Mittelalters stel-
len Roland Warzecha, Cornelius Berthold, Dr. Julia 
Gräf und Stefan Wolters vor, wie im Mittelalter mit 
Schwert, Spieß, Armbrust, Pfeil und Bogen gekämpft 
wurde. Ulrike Bergmann hingegen singt zur Dreh-
leier und berichtet, wie die Menschen im Spätmittel-
alter sangen , musizierten , tanzten und Geschichten 
erzählten . 

Wenn die Besucher alle Medien und Texte erfassen 
wollen, benötigen sie rund sieben Stunden. Da dies 
die wenigsten machen, werden sie so auch eingeladen, 
wieder ins Museum zu kommen und sich beim nächs-
ten Mal für das Zeit zu nehmen, was sie beim ersten 
Besuch nicht sehen, hören oder lesen konnten. 
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Gespenster als Herausforderung: Über den Umgang 
mit Weißen Frauen 

Eine besondere Herausforderung bei der Gestaltung 
des Burgmuseums war die angemessene Darstellung 
der „Weißen Frau von Wolfsegg“. Seit den Tagen von 
Georg Rauchenberger, der diese „Weiße Frau“ höchst-
wahrscheinlich erfunden hat, wird die Burg häufig mit 
jener Gespenstergeschichte identifiziert. Im Regional- 
und Tourismusmarketing scheint die Burg Wolfsegg 
oft nur ein Ort zu sein, an dem man sich „schön gru-
seln“ kann. Es kursieren viele Gerüchte, laut denen es 
sich bei der „Weißen Frau“ um Klara von Helfenstein 

handeln solle – sie stimmen aber erwiesenermaßen 
nicht. Immer wieder wurde die „Weiße Frau“ auch 
mit einem Gemälde in Verbindung gebracht, das der 
Vater von Georg Rauchenberger gemalt hatte – ohne 
dass jener überhaupt etwas von Wolfsegg und der 
„Weißen Frau“ gewusst hatte. 

Einige Menschen sind fest davon überzeugt, mit 
der „Weißen Frau von Wolfsegg“ in Kontakt gewe-
sen zu sein, sie gesehen zu haben oder mit ihr gespro-
chen zu haben. Hier lässt sich nicht einfach zwischen 
Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden. Feststellen 
ließ sich aber, dass die „Weiße Frau“ nicht mit jedem 
in Kontakt tritt, denn dem Verfasser und auch allen 

Abb. 21: Originale Exponate aus vergangenen Zeiten Abb. 22: In einigen Räumen sind kunstvolle Wandmale-
reien erhalten.
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anderen, die im Team der Museumsgestaltung mitge-
wirkt haben, hat sie sich nicht gezeigt. 

Der Lösungsansatz bei der Ausstellungskonzeption 
beruhte hier zum einen darin, die „Weiße Frau“ in den 
Kontext von vielen anderen Gespenster geschichten zu 
stellen, und zum anderen mit Fiktion und Technik zu 
vermitteln, wie populäre Erzählstoffe – und dazu gehö-
ren die vielen Geschichten von „Weißen Frauen “ und 
anderen Burggespenstern – gedeutet werden können. 

Das Geschichten-Erzählen war immer ein wichti ger 
Bestandteil im Leben auf einer Burg, denn es war eine 
Zeit, in der es kaum Bücher und keine elektronischen 
Medien gab. In der Kammer im Obergeschoss, in der 
das Thema „Frauen und Kinder auf der Burg“ ange-
sprochen wird und die häufig als „Weizkammer“ be-
zeichnet wurde, weil dort die „Weiße Frau“ umgehen 
soll, findet sich ein Bild, das drei Frauen in der Abend-
dämmerung zeigt. Die Fenster sind soweit abgedun-
kelt, dass eine zwielichtige Atmosphäre herrscht. An 
einem Touchscreen kann der Besucher hier mehrere 
Geschichten aufrufen. Zur Wahl stehen eine weiße, 
eine schwarze, eine rote, eine gelbe, eine goldene und 
eine blaue Geschichte. Erika Eichenseer, Doris Hof-
mann und Claudia Lohmann haben die Texte einge-
sprochen, die vom Verfasser fabuliert wurden. 

Mit den Geschichten sind Schatten und Formen 
verbunden, die von einem Beamer an eine Wand pro-
jiziert werden. Es entstehen Bilder, die gleich wieder 
im Formlosen aufgehen. In den Gesprächen, die der 
Besucher hier belauschen kann, treten drei Frauen aus 
drei Generationen auf: die Burgherrin, ihre Tochter 
und ihre Mutter. Alle drei betrachten die Geschich-
ten auf unterschiedliche Weise, deuten sie um und 
widersprechen sich manchmal. In den Erzählungen 
geht es um Ängste, Hoffnungen und Träume, und sie 
eröffnen einen weiten Bereich, in dem sich Wirkliches 
und Unwirklichliches, Wahres und Falsches im Zwie-

licht auflösen. Die Geschichten sind ein Weg, sich in 
das Denken und Fühlen von Menschen vergangener 
Zeit hineinzuversetzen. Auf besondere Weise öffnen 
sich so auch Deutungsmöglichkeiten für die „Weiße 
Frau“. Allerdings gilt stets: „Nichts Gewisses weiß 
man nicht“. Letztlich sind es einfach Erzählungen, die 
aus Lautsprechern erklingen, und Projektionen, die 
von einem Beamer stammen. 

Rückblick und Ausblick 

Für den Verfasser bleibt nach Abschluss der Arbeiten 
an der Neukonzeption des Burgmuseums Wolfsegg 
die dankbare Erinnerung an eine sehr fruchtbare und 
zudem auch menschlich sehr angenehme Zusammen-
arbeit mit den Beteiligten. Der Dank gilt vor allem 
den Mitgliedern des Kuratoriums Burg Wolfsegg e.V. 
sowie Dr. Thomas Feuerer vom Landratsamt Regens-
burg. Guten Rat gaben uns Dr. Otto Lohr und Rainer 
Köhnlein von der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen. Besonderer Dank gilt dem ganzen Team, das 
die Arbeiten geleistet hat. Wir waren darauf bedacht, 
für das Burgmuseum Wolfsegg die besten Fachleute 
des Landes zusammenzubringen. Erich Hackel, der 
das Projekt geleitet und das Gestaltungskonzept ent-
wickelt hat, ist es gelungen, dieses große Team zu-
sammenzuhalten, zu bester Leistung anzuhalten und 
sicherzustellen, dass die Arbeiten (fast) im Zeitplan 
und im Rahmen des Budgets zum Abschluss gebracht 
werden konnten. 

Mit dem Dank an die vielen, die hier zusammen-
gewirkt haben, verbindet sich die Hoffnung, dass das 
Museum nun viele Besucher anspricht, Kenntnisse 
vermittelt und zu Aktivitäten anregt. 

Nachdem der Landkreis und die Gemeinde mittler-
weile institutionell dem Kuratorium angehören, das 
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Abb. 23: 
Einfach schön: die 
Burg Wolfsegg im 
Abendlicht

als Museumsträger fungiert, besitzt das Burgmuseum 
eine solide Grundlage. Mit der Einrichtung des Bur-
genzentrums sind zudem neue Perspektiven eröffnet. 
Das Burgmuseum kann und soll sich als Mittelpunkt 
eines Netzwerks etablieren, das der Erforschung, Be-
wahrung und Erschließung der Burgen im Landkreis 
Regensburg dient. Entscheidend für die Zukunft des 
Museums wird außerdem sein, dass sich weiterhin 
Menschen finden, die sich ehrenamtlich engagieren. 

Burgen üben eine besondere Faszination aus. Bei der 
Arbeit am Burgmuseum Wolfsegg haben wir dies 
selbst erfahren und wir hoffen, dass sich diese Fas-
zination auf viele Menschen überträgt und sie dazu 
einlädt, an diesem Museum mitzuwirken und es zu 
besuchen.




