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LEBEN FÜR DIE BURG
Die Weißenburg in Frankenfels an der Pielach, einst eine der größten Burgen Niederösterreichs,
wäre dem Verfall preisgegeben, hätte Stefan Zapotocky sie nicht erworben. Seit 40 Jahren bemüht
der Unternehmer sich, die denkmalgeschützte Anlage zum Leben zu erwecken. Als Ort der Inspiration,
der Musik, des Kunsthandwerks und des Familienlebens.
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s ist eine völlig andere Welt.
Wenn das große Tor sich
schließt, verblasst alles draußen.“ Die Epoche um 1500 fasziniert Stefan Zapotocky, den
Wirtschaftsfachmann, bis heute. Die schillernde Figur Maximilians I., jenes Kaisers, der
dem Idealbild eines Herrschers
am ehesten entspricht, dem
man Freigebigkeit, Humor,
Redegewandtheit, Vorliebe für
schöne Frauen und ritterliche
Kühnheit nachsagt. „Maximilian, der letzte Ritter“, dem Österreich seinen Aufstieg zur Weltmacht verdankt und der innerhalb von 40 Jahren rund 25
Feldzüge führte, der spektakuläre Erfolge feierte und Miss-

Stefan Zapotocky
im Festsaal der
Burg. Er sieht sich
nicht als Grandseigneur, eher als
Hobbyhandwerker.
Die Liebe zu dem alten Gemäuer und
zur Epoche des
Mittelalters steht
für ihn stets im
Zentrum.
Links: der
Sonnenhof.

erfolge einzustecken bereit war.
„Zapo“, wie der Ex-Chef der
Wiener Börse auch gerne genannt wird, hat im gleichen
Zeitraum das Mittelalter – für
sich und seine Familie – buchstäblich wieder „ausgegraben“.
Händisch.
VON DER RUINE Z UR BURG

Denn bevor er darangehen
konnte, Holzböden zu verlegen
und Tische, Sessel und Truhen
selbst zu zimmern, bevor er sich
an die Orgel setzen konnte, um
eine Bach-Kantate zu spielen,
musste er erst einmal jahrhundertelang angesammelten
Schutt abtragen. Berge von
Schutt, die das bedeckten, was

heute der Sonnenhof ist, der
Burggarten oder das Marmortor,
über dem immer noch – oder
heute wieder – die Jahreszahl
1648 und das Wappen des Grafen Gotthard von Tattenbach
prangt.
Was der gerade 22-jährige
TU-Absolvent im Jahr 1974 erwarb, war eine Ruine auf einem
Felsen. Bis daraus eine Burg
wurde, sollte noch viel Wasser
die Pielach hinunterfließen.
Schon damals, als ein junger
Mann, hat der Blick vom Bergfried auf den sich sanft windenden Fluss ihn nicht mehr losgelassen. Er gehört bis heute zu
seinen besonderen Freuden,
zum Schönsten, was das unge-
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Der Hausherr an
„seiner“ Orgel. Die
ganze Familie teilt
seine Liebe zur
Musik.
Links: die von Kardinal König geweihte Kapelle.
Rechts: eine Bauerntruhe, eine der
wenigen Antiquitäten im Haus.

wöhnliche Domizil zu bieten
hat. Doch bevor der Herr über
5000 Quadratmeter Burgareal –
bestehend aus Dornenhecken
und brüchigen Steinmauern –
sich hier im westlichen Winkel
seinen kleinen Schreib-und Leseplatz einrichten konnte, von
dem aus er in die Abendsonne
blickt, musste ordentlich in die
Hände gespuckt werden. Wochenende für Wochenende und
Urlaub für Urlaub.
Als Erstes fertiggestellt war
die Brücke über den Burggraben. Über sie konnte der Torturm erreicht werden, hier entstand eine Art „Basislager“: „Wir
lebten im Zelt, wenn es regnete,
sind wir halt nass geworden.“
Immer, wenn von der Burg
die Rede ist, taucht dieses „Wir“
auf. „Wir“ – das bezeichnet zunächst Martina, die Schwester.
(„Als Kinder haben wir mit den
Eltern ununterbrochen Burgen
besucht ...“) Dann die Ehefrau
Elfriede. („Wir haben uns bei einem Orgelkonzert kennengelernt. Sie hat mich gar nicht anders gekannt als mit Ruine.“)
Später inkludierte das „Wir“
auch den Schwager. Und mit

den Jahren kam die nächste Generation hinzu. Vier Erwachsene, sechs Kinder. Zehn Menschen – ein Projekt: die Burg.
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„Die Turmphase“, erinnert Martina sich, „dauerte von 1976 bis
1990.“ Sie wird von allen Beteiligten als „härteste Zeit“ eingestuft. Aber sie hat die Familie
zusammengeschweißt. Immer
zwischen April und November
wurde gebaut. Man konnte ja
nicht heizen. Die Wasserversorgung über den Brunnen funktionierte nicht. „Mit Kübeln haben wir das Wasser vom Bach
heraufgeschafft.“ Nicht nur das.
Auch bei Waldarbeiten, Grabungen, Tischler- und Maurer-Tätigkeiten kam immer wieder das
„Wir“ zum Einsatz.
Was mag einen Unternehmer
daran so faszinieren? „Die Freiheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich im Be-

rufsleben nicht befasst“, kommt
prompt als Antwort. Alle erforderlichen handwerklichen und
bautechnischen Arbeiten habe
er auf diese Weise „kennenlernen dürfen“, sich die notwendigen Fertigkeiten dafür angeeignet, erzählt Stefan Zapotocky.
Dass das „Unternehmen
Burg“ nicht scheiterte, alles zu
guter Letzt ein Happy End fand,
man weder verkaufen musste
noch im Streit auseinanderging,
beruht auf einer klugen Strategie. „Ich hab’ mir in meinem
ganzen Leben schon immer große Ziele gesetzt, sie dann aber
nur stufenweise versucht zu erreichen“, nennt Zapotocky das
Geheimnis dahinter. Sie mit
klassischen „Häuslbauern“ zu
vergleichen ginge schon deshalb
nicht, meint seine Schwester,
weil man nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein
musste, um einziehen zu können. Und was die Finanzierung

www.hyponoe.at

JEDES VERMÖGEN
BEGINNT MAL KLEIN!
100% Niederösterreich. Über 127 Jahre Sicherheit. Egal ob
Sparen oder Veranlagen: Daheim ist Ihr Geld am besten aufgehoben. Nicht unterm Kopfpolster, dafür aber in Ihrer Nachbarschaft,
in Niederösterreich. Denn Geldfragen sind Vertrauensfragen.
Darum: Lassen Sie Ihr Geld in Ihrer Region arbeiten. Egal ob Sie
für die Pension vorsorgen möchten, ein Sparziel vor Augen haben
oder ein Bauprojekt planen: Mit Ihrer niederösterreichischen
Landesbank bleiben Sie auf der sicheren Seite. Darauf können
Sie sich verlassen.

betraf, so habe man immer nur
so viel gebaut, als Geld in der
Kasse war. „Es war ein Prozess“,
sagt sie abschließend. Und das
ist es bis heute. Mischmaschine,
Scheibtruhe und diverse Container erzeugen im Innenhof
immer noch dieses urige „Baustellen-Flair“.
Stärkster zentraler Raum für
den Hausherrn ist nicht der Rittersaal mit seinem gemütlichen
Kachelofen oder die holzverschalte Wohnstube mit dem
schönen Blick. Es ist die kleine
Kapelle im Südtrakt. „Ihre Restaurierung halbwegs stilvoll
hinzukriegen, war mir ein großes Anliegen“, gesteht der aus-

Die Einrichtung ist
einfach, aber gerade deshalb der Zeit
entsprechend. Einen Großteil davon
hat der Burgherr
nach Vorlagen aus
kulturgeschichtlichen Büchern
selbst nachgebaut.
Der Topfhelm ist
nicht „echt“. Er
wurde von einer
London-Reise
mitgebracht.

gebildete Organist. Und man
ahnt, was es ihm bedeutet, hier
die Orgel zu spielen. Die Einweihung im Jahr 2000 nahm
Kardinal König vor, der 1905 in
der Nachbarortschaft Rabenstein als Sohn eines Bauern zur
Welt kam. Ihm zu Ehren finden
jedes Jahr im August in Kirchberg die sogenannten „Kardinal-König-Gespräche“ statt. Mit
dem Seminar.Kunst.Haus „Phönixberg“, wo alljährlich im Juli
das Dialogikum veranstaltet
wird, ergibt sich so etwas wie
ein „Pielachtaler Kultursommer“. Auch die Weißenburg
reiht sich in diese Tradition ein.
Einmal pro Jahr organisiert die

Gemeinde Frankenfels für bis
zu 100 Personen das „Burggespräch“. Dabei steht es einen
Nachmittag lang jedem frei, die
offiziellen Räumlichkeiten der
Burg zu besuchen. Auch für
Schulklassen werden auf Anfrage Führungen organisiert. Ihr
Anliegen dabei sei es, meint
Martina, „den Kindern vor Augen zu führen, wie lang 1000
Jahre sind“.
Das Dialogikum Phönixberg unter dem
Titel „Bewusstsein und Bildung“ findet
von 8. bis 12. Juli in der Weißenburg und
an anderen Orten des Pielachtales statt.
Einer der Gäste ist André Heller.
www.dialogikum.at

