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Konzepte zum Archäologischen Park II 
 
Die Stadtwüstung Freyenstein 
Eine Stadt unter der Oberfläche 
 
Adele Scampoli, Jan Linden und Torsten Rünger 
 
Folie 3: 
Unsere Grundidee für den archäologischen Park Freyenstein besteht darin, dass ein 
Rundweg die Wüstung mit der heutigen Stadt verbindet. Dieser Weg soll alle 
sehenswerten Denkmäler der Stadt Freyenstein erschließen. Die Touristen müssen 
hierfür anhand eines ausgeschilderten Wegesystems bewusst durch die Stadt 
geführt werden. Zudem soll dadurch die direkte historische Verbindung der neuen 
Stadt mit der Wüstung verdeutlicht werden.  
 
Folie 4: 
Die Anlage des Parks soll der Vermittlung von archäologischem und historischem 
Wissen dienen. Gleichzeitig sollen den Besuchern durch architektonische 
Maßnahmen emotionale Eindrücke vermittelt werden. Um diese Ziele zu erreichen, 
planen wir die Ausstellung archäologischer Befunde und Funde in verschiedenen 
Darstellungsweisen. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte sollen Texttafeln dienen, 
die wenn möglich an einem passenden archäologischen Befund aufgestellt werden 
können. Vorstellbar wäre jedoch auch, die Stadtgeschichte im Schloss oder im 
Schulgebäude darzustellen. Abendveranstaltungen, experimentelle Archäologie und 
ein archäologischer Kinderspielplatz könnten den Touristen die Archäologie erlebbar 
machen. Insgesamt legen wir wert darauf, dass der archäologische Park im 
Gegensatz zu der heutigen Stadt Freyenstein eine nur noch zum Teil und unter der 
Erde erhaltene Wüstung ist. 
 
Folie 5: 
Als Arbeitsgrundlage für die Umsetzung des Konzepts dienten vor allem die 
Veröffentlichungen über die Ausgrabungen von Christa Plate (1980 – 1987). Hinzu 
kamen die Veröffentlichungen von Thomas Schenk über seine Untersuchungen der 
Stadtwüstung in den letzten Jahren (ab 2000). Luftbilder, Infrarotaufnahmen und 
Kartenmaterial ergänzten diese Informationen. Die Kartierung einer 
geomagnetischen Messung lieferte die Grundlage für die Rekonstruktion der 
Stadtwüstung. Die schwarzen Punkte auf der Kartierung sind als unterirdische 
Gebäudekeller zu interpretieren. Die Zwischenräume zwischen  diesen Kellern 
können als Straßenmuster rekonstruiert werden. 
 
Folie 6: 
Nun sollen Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt werden, deren Umsetzung noch 
außerhalb der eigentlichen Fläche des archäologischen Parks liegen. 
 
Folie 7: 
Der erhaltene Wallabschnitt der Freyensteiner Stadtbefestigung und insbesondere 
die Treppe, die darüber verläuft, verbinden die alte und neue Stadt. Da diese 
Verbindung deutlicher wäre, wenn die alte rekonstruierte Hauptstraße direkt in der 
neuen Stadt eintreffen würde, könnte man sich hier Umbaumaßnahmen vorstellen. 
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Es könnte aber auch durch Lichter und / oder kennzeichnende Bepflanzung eine 
Verbindung nur angedeutet werden. 
 
Folie 8: 
In der Schule ist eine Nutzung für den archäologischen Park parallel zum 
Unterrichtsbetrieb möglich, wie sie zum Teil schon existiert. Des weiteren könnten in 
ungenutzten Schulräumen Funde der Ausgrabungen ausgestellt werden und abends 
Vorträge oder Seminare stattfinden. 
 
Folie 9: 
Der Sportplatz vor der Schule kann umgebaut werden, um die Archäologie erlebbar 
zu machen. Eine Möglichkeit in diesem Sinne wäre, mit Hilfe der experimentellen 
Archäologie Handwerksarbeiten der mittelalterlichen Zeit nachzustellen.  Auch ein 
mittelalterlicher Markt könnte Besucher anlocken. Für Kinder würde ein Spielplatz mit 
großem Sandkasten, in dem sie an einigen Orten fixierte archäologische 
Fundrepliken selber ausgraben können ein besonderes Erlebnis darstellen. Dies 
könnte selbst den Kleinsten einen archäologischen Eindruck vermitteln. 
 
(Jan Linden) 
 
Der folgende Teil des erarbeiteten Konzeptes zum Freyensteiner archäologischen 
Park gibt einen Einblick in die Gestaltungsmaßnahmen innerhalb der eigentlichen 
Fläche des Parks. 
Als ein erster Punkt sollen mögliche Zugänge zu dem Gelände betrachtet werden: 
 
Folie 10:  
Einen möglichen Zugang bietet der bereits vorhandene Parkplatz mit 
angeschlossener Wegeführung zu einer Plattform (rote Markierung). Diese Plattform 
soll eine einleitende Funktion in die Konzeption sowie Thematik des Parks 
übernehmen und somit als vorhandenes Element integriert  werden. Weil man die 
Plattform als gedachten Aussichtspunkt im jetzigen Zustand nicht nutzen kann, um 
Teile des Parks überblicken zu können, soll die Blickführung gezielt auf einen 
Übersichtsplan auf dem Boden vor dem Podest gelenkt werden.  Dieser 
Übersichtplan macht den Standort des Besuchers und mögliche Wegführungen 
deutlich. 
 
Folie 11: 
Durch die folgende Kartierung soll die Entwicklung des Aufbaus eines 
archäologischen Parks in zwei Arbeitsschritten verdeutlich werden. In einem ersten 
Schritt sind in Rot die für uns nutzbaren archäologischen Befunde gezeigt. Es 
handelt sich hierbei um teils gesicherte oder vermutete Strukturen, die größtenteils 
auf der geomagnetischen Prospektion durch Thomas Schenk aus dem Jahr 2005 
beruhen. Daraus ergibt sich für uns eine Wegführung  (hier gelb markiert), die mit 
dem rekonstruierten mittelalterlichen Straßennetz vergleichbar ist und die 
ausgewählten Befunde erschließt. Deutlich zu erkennen sind eine Hauptstraße und 
im Schachbrettmuster abzweigende Straßen sowie der vermutete Markplatz im 
Zentrum der Stadtwüstung. Zur Wiederherstellung dieser Straßen passen natürliche 
Materialien, wie Schotter und Feldsteine, die einen ursprünglichen, naturbelassenen 
Charakter erhalten sollen. 
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Folie 12: 
Um ein optisch gegliedertes und folglich ansprechendes Gesamtbild der Fläche zu 
erzielen, haben wir ein architektonisches Konzept zu Grunde gelegt. Dieses Konzept 
soll die vermuteten Steinkeller durch unterschiedliche architektonische Mittel für den 
Besucher begreifbar machen. Dazu werden unterschiedliche Höhenniveaus  der 
Bauten genutzt. Ein weiteres Ziel dieses  Konzepts ist es auch verschiedene 
Blickwinkel und Darstellungen der Keller anzubieten. Dabei könnten die Bauten 
optisch ansprechend angeordnet werden, in dem ihre Höhe von Osten nach Westen 
in vier Stufen ansteigt (Schema 1-4). 
 
Folie 13: 
 Die erste und niedrigste Darstellung eines Steinkellers könnte in Form eines 
rekonstruierten Grundrisses erfolgen. Auf der linken Seite der Folie ist ein 
rekonstruierter Grundriss von Thomas Schenk zu einem Tag des offenen Denkmals 
mit Zuhilfenahme von natürlichen Materialien, wie Stroh zu sehen. Andere Baustoffe 
wie Holz, Feldsteine oder Schotter wären hier konkreter anzusprechen. Bei dieser Art 
der Darstellung kann der Betrachter den unterirdischen Keller nur erahnen und sich 
mit der verborgen Struktur im Erdreich auseinandersetzen. 
 
Folie 14 und 15: 
Die architektonische Höhenstufe erhebt sich über und unter das Bodenniveau 
hinaus. Es tut sich ein regelrechtes begehbares Gangsystem auf, das den Blick auf 
das Niveau eines Kellers und vielleicht sogar darunter führt. Es könnten 
beispielsweise Außenwände von Kellern verglast  oder ein Querschnitt durch einen 
Keller gelegt werden. So wäre eine Abfolge der verfüllten Erdschichten, der 
sogenannten Stratigraphie sichtbar. Anhand dieser Schichtenabfolge würden sich 
dazu passende Texttafeln / digitale Modelle anbieten, die konkrete Teile der 
Stadtgeschichte diesen Straten zuordnen. Aber auch eine Begehung eines Kellers 
selbst wäre denkbar.  
 
Folie 16: 
Hier sehen wir  nun einen Vorschlag für einen Bau der ca. mannshoch ist und direkt  
über den Kellern errichtet werden könnte. Er stellt eine stark vereinfachte 
Rekonstruktion des Aufrisses dar. Aus einer Aneinanderreihung dieser Bauten ergibt 
sich eine überdachte Fläche, die vor Witterung geschützt ist und somit Raum für 
Bänke, digitale Installationen, Tafeln oder ähnliches bietet.  
 
Folie 17: 
Das höchste Bauwerk auf der sogenannten Höhe 4 ahmt einen Aufriss eines 
mittelalterlichen Hauses nach. Durch Bepflanzung wird es in das aktuelle 
Landschaftsbild eingepasst. Mögliche Erholungspunkte sind in diesen Bauten 
untergebracht.  
 
Folie 18: 
Diese Folie soll noch einmal den konkreten Aufbau des Konzeptes verdeutlichen. Die 
Ordnung der architektonischen Maßnahmen ergibt sich durch ihre Höhe von Ost 
nach West in verschiedenen Bereichen. Hier Hellblau, Magenta, Orange und blau 
gefärbt, stellvertretend für die 4 Höhenstufen. Beispielsweise liegen die höchsten 
Bauwerke entlang der historischen Stadtbefestigung auf der 4. Ebene.  
 
Folie 19: 
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Ein möglicher Höhepunkt eines Besuches im archäologischen Park Freyenstein ist 
eine Ballonfahrt. 
Durch das Novum einer Ballonfahrt können die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von alt und neu Freyenstein aus der Vogelperspektive erlebt werden. 
Lichtinstallationen visualisieren  das Straßennetz, die Graben- wallanlagen der 
Stadtbefestigung  und der Burg bei Nacht. Charakteristische Elemente der 
unterirdischen Stadt werden so auch bei Nacht unterstrichen und sichtbar.  
 
(Torsten Rünger) 


