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Nicht sterben, ohne Carcassonne gesehen zu haben 
Die Cité médiévale liegt 
ausserhalb der modernen 
Stadt. Der stark befestigte Ort 
wird von Feldern und 
Weinbergen mit Weilern 
umgeben. Er bietet wohl einen 
der grossartigsten Anblicke 
mit seinen zinnenbewehrten 
Mauern, den Türmen und 
Toren. Gustave Nadaud, der 
wohl nie in Neapel weilte, 
brachte zu Papier: „Man soll 
nicht sterben, ohne Carcassonne gesehen zu haben.“ Und Viollet-le-Duc schwärmte 
zusammenfassend: „Ich glaube nicht, dass es irgendwo in Europa noch ein so eindrucksvolles und 
vollständiges Ensemble von Befestigungswerken aus dem 5., 12. und 13. Jahrhundert gibt, sowie 
ein solch interessantes Studienobjekt, das so malerisch gelegen ist.“  
 
Carcassonne im ersten Jahrtausend 
Als Carcassum war die Stadt eine gallische Gründung und sicherte damals den Verkehr der 
Hauptstadt Toulouse über die „passage de Naurouze“; wurde unter Julius Cäsar römische Kolonie 
und 333 n. u. Z. von Wehrmauern umgeben. Die Westgoten rissen im 5. Jahrhundert die Stadt an 
sich und bauten sie bis 712 zu einem wichtigen militärischen Stützpunkt aus (während den 
Kämpfen ums Westgotenreich). 727 fiel Carcassonne an die von Süden her nach Frankreich 
einfallenden Sarazenen, die 759, vom Frankenkönig Pipin vertrieben wurden. 
 
Von Ketzern und Wiederaufbauern 
Da sich die Bewohner der als ketzerisch verschrienen Bewegung der Albigenser anschlossen, wurde 
ihre Stadt am 15. August 1209 von Kreuzfahrern unter Simon de Montfort nach längerer 
Belagerung erobert. Weitere Belagerungen (vor allem durch Könige Aragoniens) machten die mit 
der Zeit entstandenen Mängel der westgotischen Wehrmauern deutlich, so dass die französischen 
Könige – zur Sicherung der Südgrenze ihres Reiches – die Stadt in eine unbezwingbare Festung 
umbauen liessen.  
Da im Jahre 1659 das südlich gelegene Roussillon – Zankapfel zwischen Frankreich und Spanien –
französisch wurde und nun der 
Grenzsicherung diente, verlor 
Carcassonne seine militärische Bedeutung 
ganz. Die Bevölkerung lebte nun in der 
nahe gelegenen cité nouvelle und liess die 
mittelalterliche Befestigungsanlage 
verfallen. Erst im 19. Jahrhundert 
begannen namhafte Persönlichkeiten auf 
die kulturhistorische Bedeutung des alten 
Carcassonne aufmerksam zumachen. 
Darauf setzten dank finanzieller Mithilfe 
durch Staat, Département und Stadt gross 
angelegte  Wiederaufbauarbeiten ein 
(unter der Leitung von Viollet-le-Duc 
[1814 bis 1879]). 
 
 



Touristische Ausschlachtung 
Da die heutigen Bewohner 
der cité mit ihren Autos schon 
für genügend Verkehr in den 
sehr engen Gässchen sorgten, 
war es den zahllosen 
Besuchern (zum Glück) nicht 
erlaubt, mit ihren Autos in die 
mittelalterliche Stadt zu ge-
langen. Gleichwohl herrschte 
ein grosses Gedränge: 
ungezählte Souvenirläden und 
Restaurants reihten sich den 
Gässchen entlang, die in der 
Nähe des Haupteingangs 
verliefen, während in weiter 
entfernten Strässchen sie an 
der Zahl abnahmen. Auch 
waren ihre Auslagen mit den 
kitschigen Allerweltssouve-
niren weniger aufdringlich 
ausgestellt: Säbel aus Blech 

oder Plastik; Spielklötze, mit denen eine mittelalterliche Stadt im Modell nachgebaut werden 
konnte; Tüchlein und Bilder der cité in ungezählten Ausführungen (zum Beispiel mit 
Sonnenuntergang im Süden oder Norden der Stadt, im Belagerungszustand, usw.). 
Ein überdimensioniertes Plakat machte auch weit ausserhalb der Stadt auf die Freilichtaufführungen 
(Theater, zum Beispiel Molière, und verschiedene Konzerte) aufmerksam, die nun während der 
Hochsaison viele Gäste anlockten. Sie fanden im Grand théâtre neben der Kathedrale, im ruhigeren 
Teil der Altstadt statt. 
 
Kathedrale und Schloss 
Die ersten Bauteile der Kathedrale Saint-Nazaire  stammen aus dem 9. Jahrhundert. Somit weist sie 
ein sehr seltenes Gemisch von Baustilen auf: Ihr Schiff ist romanisch, ihr Chor und die 
Seitenschiffe stammen aus der Gotik. Das Licht fällt durch hohe Glasfenster in bemerkenswertem 
Blau in den Chor, was dem Innern der Basilika einen besonderen Reiz gibt. Die Westfassade, die 
früher vermutlich Teil der Befestigung war, wurde im 19. Jahrhundert von Viollet-le-Duc 
wiederhergestellt. In einer Seitenkapelle zeigt eine informative, auf originelle Weise gestaltete 

Ausstellung die Geschichte 
des Mittelalters 
Das Château Comtal, das 
zwar Teil der Zitadelle ist, 
weist jedoch selber 
zusätzliche Befestigungs-
mauern auf. Das Schloss 
stammt aus dem 12. 
Jahrhundert und wurde 
später mit Wehrtürmen 
ergänzt und im Osten durch 
einen Graben, über den 
eine Brücke führt, von der 
Cité abgetrennt. 


