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,,Wr haben nirg
Zhan Yuchen ist Parteigenosse und

erfo lgreicher Unternehmer.

Nahe Peking hat er ftr Chinas Geldadel das

Chdteau Maisons-Latfitte als Hotel

nachgebaut. Jetzt plant er eine

Neuschwanstein-Kopie

lahre lang an dem Schlo8

hang Yuchen ist sprach-
los, als er das ChAteau
Maisons-Laffitte zum
ersten Ma1 sieht. Der
Baulowe aus China

starrt auf das 350 Jahre alte barok-
ke Meisterwerk des Architekten
Frangois Mansart in der Nihe von
Paris ,,Ich dachte nur: Das ist es."
Dann herrscht er seine Begleiter
an: ,,Fotografiert alles. MeBt jeden
ZolI ab. Das bauen wir nach."

Unter Kristalleuchtern, z..;lrr-
schen echien Antiquit6ten und
nach franzosischem Muster nach-
gebauten Mobeln, erzlhlt der heu-
te 58jehrige, wie aus ihm der erste
SchloBherr im kommunistischen
China wurde. In Frankreich fiir ihn
speziell gewirkte Tapisserie mit
Szenen von Schlo8 und Jagd hdn-
gen an den Wdnden, schwere chi-
nesische Teppiche mit Blumenmu-
stern bedecken den Boden. Zhang
L  : '  q o r  n o  A  n L . i i n d i  o r r n o  r r r r h r  o p -
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sagt Parteimitgtied Zhang.,!uf sei-
ner Visitenkarte stehpfffglied im
Beratergremium-deflokalen Volks-
parlaments von Changping. Auf
seinem Logo sind eine Krone und
der selbstverliehene Namen einge-
pr6gt:,,Zhang-Laffitte". Die selbst
fiir das heutige China mit seinen
haarstrdubenden Gegensiitzen
zwischen Reich und Arm ausgefal-
lene Geschichte begann im Juli
2000, als Zhang in Paris eintraf.
1991 hatte er sich als Unternehmer
selbst6ndig gemacht und sich mit
dem von ihm gebauten Pekinger
Villendorf ,,Ba Xian" (Die Acht
Heiligen) ein Vermogen verdient.
Es liegt unweit des neuen Schlos-
ses. Zhang selber wohnt noch dort
in einem der .A,nwesen. Er hat es
bereits damals mit einer riesigen
Olmalerei nach Art des spanischen
Hofmalers Vel6zquez ausschmtik-
ken lassen. Zhang hat sich darauf
mit seiner Familie portrdtieren las-
sen in einem SchloBsaal umgeben
. ' . t t ' t  6 loemi lden Arr f  ihnen s ind

den." Tags darauf gingen sie wie-
derhin. Da erst entdeckte er, daB er
sich die Heimlichtuerei sparen
konnte. Fotos, Bticher und Pl6ne
des Schlosses wurden frei v€r;
kauft. ,,In Frankreich gibt es gar
kein Convrioht auf Schlosser."

ang. 1979 trat er in eine dt
Konstruktionsfirmen Pel
nickte zum leitenden Fr
auf. Als er 1991 der neut
Pekrngs folgte und ,,ins
Privatwirtschaft" spran€
ein kalkutriertes Risiko ei:

Chdteau Beillng laffttte. Bls zu 1000 Afteiter bauten drel

Die Zhang-Dfrastle: Zhang Yuche-nmlt Fmu Zhou llanming und Enkt
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drgends gesp uttcc

Dtou Jlanming und Enkel Frangois auf dem Sofa. Links Zhao Zhang und Yin Zhang, die Eltern des ,,Erbprinzen", rechts seine Tante

1979 trat er in eine der grofiten
fir':ktionsfirmen Pekings ein,
!e zum leitenden Funktion6r
AJ.s er 1991 der neuen Politik
:;: :l1gte und ,,ins Meer der
F-.--:-rchaft" sprang, ging er
Fl-.':.:s Risiko ein. Er ver-

seite seines Schlosses entstanden
Roms Kolonnaden neu, als er die
SAulengAnge Berninis um den In-
nenhof legte. Ein Dachzimmer
baute er wie einen Schiffsrumpf
aus. Es war eine Hommage an sei-
nen Lieb^: :gs:J: :a:  . .D.:JG: a:  ' , ' - : .

Sechs Kleindorfer mit tiber 5000
Menschen nruBten dem Schlo8
weichen. BAuerin Lu hegt keinen
Groll. Zhang hat ihr eine Abfin-
dung gezahit und ihr Haus einen
Kilometer weiter wieder aufge-
: - . - :  ' :  - - : - -  :  - l - : -  - - . - -  . -  :  - " ' . ' ,  : -

en-Residenzen. ,,Provence im
Osten" hei8t die Siedlung ftir MiI-
lion6re mit dem adligen Touch.
,,Beijing Laffitte" ist das Sahne-
hiiubchen auf dem Immobilienku-
chen oder rvie Frar-t Oniilor. Cie
- - - . -  "  - : - , - ' . - - -  - - - - . : - - i  : : - . - - j - . ' - j . .
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SchloBherr im kommunistischen in einem der Anwesen. Er hat es
China wurde. In Frankreich fiir ihn bereits damals mit einer riesigen
speziell gewirkte Tapisserie mit Olmalerei nach Art des spanischen
Szenen von SchloB und Jagd hiin- Hofmalers Yelilzquez ausschmtik-
gen an den Wdnden, schwere chi- ken lassen. Zhang hat sich darauf
nesische Teppiche mit Blumenmu- mit seiner Familie portrdtieren las-

--d,. J<-jrE r*'ahr emildgn. AuJ ihnen sind
ntn "ab

die er liart. oa-

siges Plakat den Weg zu einer Ho-
telresidenz. die ein SchloB ist:
,,ChAteau Beijing Laffitte".

Wachen salutieren bei der Ein-
fahrt. Handyanrufe driingen zur
Eile. Der Hausherr wartet im ver-
goldeten Empfangssaal. Uber
Bnicken ftihrt der Weg an einem
krinstlichen Kanal vorbei in das
300 Hektar gro8e Anwesen. Wei8e
Kalksteinmauern gllnzen in der
Sonne. Die Szene whkt wie eine
Filmkulisse, oder als ob ein Riese
eine gigantische Puppenstube vor
den nordchinesischen Bergen auf-
gebaut hat. Doch das Anwesen ist
massiv gebaut, mit Br.onze- und
Marmorskulpturen, Brunnen und
Eichentriren. Detailverliebt haben
chinesische Ktinstler die Decke des
Kuppelsaals mit farbenfrohen
Schiiferszenen ausgemalt. Sie
brauchten ein Jahr.

,,Wir haben nirgends gespart. 50
Millionen Euro habe ich in die Er-
fiillung meines Tbaums investiert,"

Le Falals de Monaco,
Fiirstentum Monaco

Ghiteau de Canisy,
I{ormandle, Frankrelch

ihn Frangois und nennt ihn den
,,kleinen Erbprinzen".

In Frankreich suchte Zhang nun
nach Ideen fiir ein touristisches
Weinviertel. Seit er ?ls Junge
Ubersetzungen der Romane von
Alexandre Dumas bis zu Balzac
verschlungen hatte, schwdrmte er
frir das Ancien r6gime. Die Pariser
Consulterin Frangoise OniIIon
sollte ihm Besuche der Weinschlos-
ser in Bordeaux arrangieren. Weil
Sonntag war, ftihrte sie ihre Gdste
zum Ausflug ins nahe ChAteau
Laffitte. Sie ma8 Zhangs Ausruf,
er wolle das Schlo8 nachbauen.
wenig Bedeutung zlJ: ,,Ich dachte,
er macht SpaB."

Der aus Chinas Nordosten stam-
mende Unternehmer prahlte nicht.
,,Laffitte wpr einfach perfekt." Wie
Diebe schlichen sie um das
ChAteau, maBen Abstdnde, ver-
knipsten Filme. ,,Ich hatte Angst,
beim Kopieren erwischt zu wer-

den." Tags darauf gingen sie wie-
der hin. Da erst entdeckte er, daB er
sich die Heimlichtuerei sparen
konnte. Fotos, Bricher und Pliine
des Schlosses wurden frei ver-
kauft. ,,In Frankreich gibt es gar
kein Copyight auJ Schlosser."''310 000 Fdq6 HBt er'vnn Uetritte
ati'fnehmen. In'Peking setzt sich
ein Dutzend 

'Architekten 
seines

Designteams daran. Er ordert den
Kalkstein aus Frankreich. Gene-
ralstabsmdBig wird der Einsatz
von Maurern, Tischlern und Instal-
lateuren geplant. Ktinstler kopie-
ren die Skulpturen. Das Schlo8
wdchst in die Hohe. ,,Wir brauch-
ten drei Jahre bis 2004. Zeitweilig
waren bis zu 1000 Arbeiter auf der
Baustelle.".

Frau Onillon erinnert sich, wie
kurz vor der Fertigstellung Flo-
rence de Ia Rongiere anreist. Sie ist
fiir die Erhaltung des Pariser Ori-
ginals zustdndig. Ihr kommen die
Trdnen, als sie abends Zhangs er-
leuchtetes Schlo8 sieht. Weil es sie
an zu Hause erinnert? Nein, weil
sie in Paris um jeden Cent fiir die
Renovierung von Laffitte klmpfen
mu8. ,,Hier in China haben sie ge-
nug Geld, es komplett zu kopie-
ren.t'

Mit Bauen hat Zhang seit 40
Jahren zu tun, zuerst ak Verwalter
einer Baugesellschaft in Heilongji-

ang. 1979 trat er in eine
Konstruktionsfirmen P
nickte zum leitenden
auf. Als er 1991 der ne
Pekings folgte und ,,in
Privatwirtschaft" sprar
ein kal\uliertes Risiko r
fiigt€ -fterdle ttuntah
tili ufrd'' zw Beubran
,,Yuchen-Gffipp€", der
ger Chef'er ist, verdier
familienhAusern fiirstl
herzig versichert Zhat
reich geworden zu sein
mit leeren HAnden angt

Das gentigte ihm r
wollte mein eigenes, u:
ches Werk schaffen, so r
ler sein Bild. Europa
Ara der Chinoiserie. Ich
nun europiiische Kultur
na." Der Unternehme
Chdteau daher nicht n
sondern, so bekundet er
bessert.,,Eure Schlosse
Anschauen da, uns€rel
brauch."

Chinas Laffitte solltr
Sterne-Schlo8hotel wer
fehlte ihm Platz. Zhan
erneut in Paris und Ror
Jagdschlofi Fontaineble
er die Fliigelbauten. Ftir
ten standen eine Mischt
Vorbildern Vaux le Vi
von Versailles Pate. Aui

Umald Bhawan Falace,
Rajasthan, Indien

Burg llohenzollem,
Baden-Wtirttembcrg, Deutsc

reda Katritzky wollte un-
bedingt .,,etwas aufbauen".
Etwas das bleibt. Als Unter-

nehmensberaterin hat die Deutsch-
EnglAnderin mit Wohn- und Fir-
mensitz in Monaco zwar schon hiiu-
figer ftir den Verbleib von Werten
gesorgt. Aber schon seit Kinder-
tagen schw6rmte die Tochter eines
englischen Chemie-Professors und
einer Philosophin aus Bayern von
Schldssern und Geschichte. In Eng-
land und Deutschland gtbt es
schliefJlich reichlich davon. Nun
hat sie aus dem Faible ein Geschilft
der besonderen Art gemacht, hat
einen kleinen Verlag gegnindet und
gibt ,,Chateaux Priv6s" heraus. Ein

Buch, das zugleich Katalog, Miir-
chenbuch und Zeitgeschichte ist. Es
enthdlt n6mlich Fotos und Beitrdge
riber zwanzig der beeindruckend-
sten Schkisser und Pal6ste der Welt.
von den Eigentiimern selbst aus-
gesucht und verfaBt. Und
der Clou daran: Die An-
wesen sind einge-
schrdnkt - tiffentlich zu-
gdnglich, und man kann
sie mieten. Ftir Hochzei-
ten, Feste, Unterneh-
mensveranstaltungen
oder Filmarbeiten.

Spdtestens seit die Wel-
fenprinzen ..unter Auf-
sicht der Offentlichkeit
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Schlo8-Expertin
Freda Katfitzky

Diese Schlosser
Zu Gast bei seiner Lordschaft", einem'Maharadscha oder

und miBgiinstiger Verwandter einen
TeiI der Schiitze im Stammsitz Ma-
rienburg bei Hannover verkaufte,
um zu Unterhaltsfinanzen zu kom-
men, ist deutlich geworden, dafi hi-
storische Besitztiimer hAufig eher

ideelles als tatsAchliches
Verm<igen bedeuten. Die
Kosten ftir den Unterhalt
k<innen durchaus die Bo-
nitet iibersteigen. Ander-
seits ist es ftir Adelsfami-
lien eine Frage der Ehre,
die historischen Gemduer
nicht nur fiir die eigenen
Nachkommen 'zu 'erhal-

ten. Auch Ftirst Alexan-
der zu Sayn-Wittgen-

stein-Sayn konnte ein l
singen. Als er 19?5 mit I
Gabriele den viterlicher
dem 13. Jahrhundert
war SchloB Sayn eine
Iandschaft. Inzwischen i
auferstanden aus Ruiner
touristisch aufgeschlossr
gements' des Fiirstenpaa
nanzieller Untersti.itzun
des.

Der Baron und die B
bert Gerard indes ftihlter
der 90er einfach nicht n
Lage, ihr Anwesen zu .
verkauften es der An
chinesischer Herkunft r
Decker. Im Gegensatz zt



l9?9 trat er in eine der gro8ten
tnrktionsfirmen Pekings ein,
€ zum leitenden Funktion6r
Als er 1991 der neuen Politik
res folgte und ,.:ns Meer der

Kdntakte anr Polt-
Baubranche. Seine

&?e", deren allerni-
I r 3. verdient mit Ein-

-le.3:.sn frirstlich. T!eu-
dert Zhang, ehrlich

zu sein. ..Ich hace
-..den angefangen."

ihm nicht. .. lcb
, unvergEngh-

en, so wie ein \la-
lt- Europa hatte seine

Chserie. Ich verpflanH
e Kultur nach Chi-

tlbternehmer hat das
& nicht nur kopiert,
r bckundet er stolz. \'er-

-h€ Schlosser srnC
borl &. unseres zuxn
i *
b I -ffitte sollte gs1 frinf-
Fscilo8hotel werden. Dafur
! *F ['arz. Zhang sah s:ch
I g Pa:s und Rom rl:::. \bm
dld Fontainebleau koprerte
tltngCbauten. Frir sehe Gar-
!rDd€3 erne Mischung aus den
ild.- l'aux le Viconte ued
krreiies Pate. Auf der Rrlck-

seite seines Schlosses entstanden
Roms Kolonnaden neu, als er die
SAulengdnge Berninis um den In-
nenhof 1egte. Ein Dachzimmer
baute er wie einen Schiffsrumpf
aus. Es war eine Hommage an sei-
nen Lrebiingsroman ..Der Graf r-on
Monte Christo."

Dank der fnihkapitalistischen
Wirtschaftspolitik der KP tum-
meln sich in China inzwischen
300 000 Dollarmiilion6re und eine
wachsende Mittelklasse, schrieb
im Dezember die ,,China Business
News". Der neureiche Geldadel
bucht sich das Schlo8 ftr Hoch-
zeitsfeiern ebenso wie fur Mode-
schauen oder Firmenevents. No-
belmarken wie Guerlain launchen
hier ihr Parfum, Jaguar sein neue-
stes Modell und DaimlerChrysler
seine Limousine S 500. Um das
Wohl der Giiste in den 72 Luxus-
rdumen (zu Preisen zwischen 100
und 1200 Euro pro Nacht) krim-
mern sich 270 Bedienstete. In
Zhangs SchloB verstecken sich ma-
nierierte Tee- und Kaliigraphiestu-
ben und Majiang-fische ebenso
'*'ie Fitne8center oder.von Warm-
u'asserquellen gespeiste Saunen.
Zur Spieie- und Vergni.igungswelt
im Basement gehoreri Bogenschie-
Ben, Billard bis zum imposanten
Weingewdlbe, verkitschten China-
Bars und Karaoke-Stuben.
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brroflern.
>ftrberg, Deutschhnd

Schlo8 Lichtenstein,
Baden-Wtirttemberg, Deutschland

Higficlere Castle
Hampshire, England

Kraft um die Erhaltung von Welt-
kuiturerbe bemi.ihen", schwdrmt
Madame Freda Katritzky. ,,Private
Schkisser haben eine Energie, die
Staatsschlosser nicht haben."

Die BegeisterungsfAhigkeit der
Verlegerin ist jedenfalls auf frucht-
baren Boden gefallen. Galt es beim
ersten Band noch die Zurtickhal-
tung der prominenten Besitzer zu
iiberwinden, ist das Interesse im
zweiten Band dabeizusein, sehr
groB. Und eine chinesische Ausgabe
ist auch in Vorbereitung.

Schlosser im Intemet:
rnrw. ch ateauprives. com

nesischen Unternehmer Zhang, der
ChAteau Maisons-Laffitte bei Pe-
king nachbauen 1ies, hat die kin-
derlose Selfmade-Unternehmerin,
die als l3jehrige mit ihren Eltern
aus China floh und schlie8lich in
den USA ein Vermdgen mit Immo-
bilien machte, kein Faible frir Re-
makes sondern Originale. Neben
SchIoB Grimaldi in der Niihe von
Aix-en-Provence kaufte sie 1998
den Gerards das ChAteau Villette
ab, ein klassizistischer Bau nahe
Versailles, geschaffen von dem sel-
ben Architekten, der auch das Petit
Trianon und den beri.ihmten Spie-
gelsaal in Versailles gestaltete. Be-
nihmt ist Villette jetzt wieder. Denn

),s,s er sind geoffnet
dscha oder Marquis:

Sarr: konnte ein Lied davon
n .{.s er 1975 mit seiner Frau
reie cien vAterlichen Besitz aus
13 Jahrhundert ribernahm,

Sch.o8 Sayn eine T)rimmer-
;chaft. Inzwischen ist die Burg
standen aus Ruinen. dank des
strsch aufgeschlossenen Enga-
nts des Frirstenpaares und fi-
ieller Unterstritzung des Lan-

r Baron und die Baronin Ro-
Serard indes fiihlten sich Ende
Oer einfach nicht mehr in der
. ihr Anwesen zu halten und
ruften es der Amerikanerin
sischer Herkunft Olivia Hsu
er. Im Gegensatz zu dem Chi-

Herrenhduser und Paldste als Reiseziele

Sechs Kleindorfer mit tiber 5000
Menschen rnu8ten dem SchioB
weichen. Bauerin Lu hegt keinen
Groll. Zhang hat ihr eine Abfin-
dung gezahlt und ihr Haus einen
Kilometer weiter wieder aufge-
baut. 600 C;r'ch l lu lalclos ger,\ 'ol '-

'dene Bauem hat er als Girtner
oder Putzkolonnen eingestellt.
Bauern uber 60 Jahre erhalten von
ihm Leibrenten von 150 Yuan (17
Euro) pro Monat, iiber T0j6hrige
200 Yuan und tiber B0jehrige 300
Yuan. ,,Viel ist das nicht", sagt die
Biuerin, ,,aber er zahlt pi.inktlich."

Einige Bauern fordern bessere
Entschbdigungen. Uberall werden
sie fiir die Siedlungen der Reichen
vertrieben. Sechs weitere Villen-
viertel entstehen im Bezirk Chang-
ping. Die ersten 1600 Luxusheime
werden im n6chsten Jahr fertig.
Chinas Ftihrung will nun die Bau-
ern besser schutzen lassen. Seit
Mitte Dezember hat das Boden-
ministerium landesweit die Neu-
erschlie8ung von Agrarland frir
Villensiedlungen verboten. Zhang
ist nicht betroffen, weil sein Areal
bereits genehmigt wurde. Hinter
dem Bau seines Schlosses steckt
nicht nur Schwdrmerei, sondern
auch handfestes Kalkril. Mit sei-
nem Partner, der Yaohuan-Gruppe
aus Ostchinas Zhejiang, baut er am
FUB des ChAteaus 550 Ein-Famili-

Schlo8 St. Emmeram,
Bayern, Deutschland

in der Verfilmung von Dan Browns
,,Sakrileg" dient es als Residenz
von Sir Leigh Teabing.

Und noch ein weiteres FilmschloB
findet sich in dem Buch von Freda'Katritzky: 

das ?00 Jahre alte Aln-
wick Castle der Herzdge von Not-
humberland. Besser bekannt als
Harry-Potter-SchloB.

Auch Albert von Monaco, der
Maharadscha von Jodpw, Ulrich
Graf Go6ss-Enzenberg, der Herzog
von Wiirttemberg, die Prinzen von
Preu8en und Hohenzollern oder der
Herzog von Brissac laden in ,,ChAt-
eaux Priv6s" zu sich ein.

,,Ich bewundere die Eigenti.imer,
die sich mit Einfailsreichtum und

en-Residenzen. ,,Provence im
Osten" heifit die Siedlung frir Mi1-
iioniire mit dem adligen Touch. _
,,Beijing Laffitte" ist das Sahne-
hiiubchen auf dem Immobilienku-
chen oder wie Frau Onillon. die
rnzr',- ischen fur Z\atg arbe::et.
sagt, eine,,Cerise" (Kirsche). Rund
400 000 Euro kostet die kleinste
Villa. Sie haben alie Zugang zu den
heiBen Quellen, zum Golfplatz und
zur Reitbahn. ,,Frir SchloBkultur
und Frinf-Sterne-Hotels gibt es in
China einen Markt und wachsende
Nachfrage", sogt Zhang.

Ndchstes Jahr hdlt er hof. Er
spielt dann Gastgeber frir die Be-
sitzer europdischer und zwei in-
discher Privatschldsser, in deren il-
Iustren Kreis sein ChAteau aufge-
nommen wurde. Vieileicht kann er
vor der erlauchten Gesellschaft
schon sein jringstes Projekt kund-
tun. In den Bergen von Changping
hat er einen Platz gefunden, der
sich ,,ideal fih Neuschwanstein
eignet. Ich habe viei riber das Bay-
ernschloB gelesen. Wenn mir die
Regierung die Erlaubnis gibt, wrir-
de ich es gern bauen." Im Fri.ihjahr
wolle er es sich bei einer Reise nach
Deutschland anschauen.,,Frir Laf-
fitte habe ich drei Jahre gebraucht.
Wenn mir die Deutschen helfen,
konnte es mit Neuschwanstein
noch rascher gehen."


