
M ittelbayerische Zeitung Regensburg

ZumTee bei Marquis, Maharadscha r
Freda Katritzky sammelt frir ihre Buch-Reihe Schlosser wie andere Schmucktass

REGENSBURG. Freda I(atritzkv
sammelt Schliisser wie andere Leut6
Schmucktassen. Die Monegassin mit
bayerisch-britischen Wurzeln besuch-
te Maharadscha Gai Singh IL in Ra-
jasthan, plauderte mit dem zwcilften
Duke of Northumberland auf Harrv-
Potter-Schloss Alnwick Castle und
mit Gloria von Thurn und Taxis. 20
feudale Anwesen hat die Verlegerin
fi.ir ,,Chdteaux Priv6s" ausgesucht.
Das Buch stellt prachtvolle Hduser
un{ adlige Besitzer vor und sagt, wo
sich stilvoll wohnen und feiern ldsst.
Star von Band I ist Schloss St. Emme-
ram: Der Innenhof im romantischen
Licht durfte als Titelfoto aufs Cover.

Madame Katritzky, wo sind Sre
denn gerade?

In London. Ich habe Meetings mit
Lieferanten und Buchhdndlern.

Ach so. lch hiitte eher auf Windsor
Castle getippt. Sie sind ja offenbar
stdndig zu Schl6ssern unterwegs.
Wie kommen Sie denn eigentlich in
Kontakt mit den Eigentilmern?
Ich hatte meine Idee schon ziem-

lich ausgearbeitet und viel recher-
chiert und kannte in Monaco einige
Schlossbesitzer. Das Projekt kam gut
an, und ich begann, Leute anzurufen.

Waren die Herren und Damen an-
fangs nicht sehr zugeknopft?

Also, was die sehr gern hatten: Dass
ich nicht als Joufnalistin kam, son-
dern die Freiheit gab, dass jeder Besit-
zer sich selbst prdsentieren konnte
und selbst die Texte lieferte. Das hat
sie aufgeschlossen.

Ihr Buch listet Schlosser von China
bis Frankreich. Nach welch:en Krite-
rien haben Sie denn ausgew1hlt?
Ich wollte einen mciglichst weiten

Bogen: vom Mittelalter bis zur Neu-
zeit, damit der Reichtum der Archi-
tekturdeutlich wird, und geographi-
sche Vielfalt. Eine Bedingung Warf Fa-
miliensitze. Die Eigenti.ime-r sollten

Emmeram gab das Titetfoto ftir Band I von €hdteaux priv6s ab. Fotos: Clemens Meyer/Ver
selbst auf dem Besitz zuhause sein.

Haben Sie alle Hduser besucht?
Bis auf Schottland! Ich habe es lei-

der nicht nach Inveraray Castle ge-
schafft. Dort leben die Campbells, ei-
ner der dltesten schottischen Clans.
Aber ich war zum Beispiel vier Tage
in China und vier Tage in Indien. Dbs
war alles ziemlich gepresst. Das sind
keine Vergntigungsreisen.

Welcher Besitz hat Sie beeindruckt?
Also, das ist schwierig. Aber die Ho-

henzollern-Burg, das war traumhaft,
dort hinzufahren, mit der Burg oben
auf dem Gipfel vor sich.

Einigie Schlosshe:rren im Buch schei-
nen recht unterhaltsam zu sein. Der
Marquis von Bath wirkt wie ein bri-

, tischer Hundertwasser. Und der Ho-
henzollern-Prinz mit seiner Band
wie ein Rolling Stone. Mochten Sie
St. Emmeram und Furstin Gloria?

Gloria ist eine sehr starke Perstin-
lichkeit. Ich glaube, sie hat sich tat-
siichlich gewandelt in eine ganz ti.ich-
tige Geschdftsfrau - was man sein
muss, um so ein Schloss zu erhalten.
Sie hai das mit Glamour und Eleganz
geschafft und bekommt viel Anerken-
nung, und zwar international.

Die Familien, die Sie besucht haben,
vermarkten ihre Sch/cisser als Ho-
tels, als Ausflugsziel, als Party-Loca-
tion. Wie hoch irt der Kostendruck,
unter dernrsre stehen? 

,,, 
. ,,,'

Also, St. Emmeram zum Beispiel
hat 500 Zimmer, glaube ich. Die zu

unterhalten, ist
Jede Generatior
be neue Energir
Visionen steckr
auch in Zukur
werden, sind d
Visionen gehal
ein gewisser I
hinzukommen.

Fr}her blieb
heute stiefelr
Uropas Schlal
ehrwArdigen
Man kann die
schichte ja at
Tradition sel
Schlossbesitze

Die machen t
ist fi.ir AuBenstr
zu sein und zu
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henzollern-Prinz mit seiner Band
wie ein Rolling Stone. Mochten Sie
St. Emmeram und Fhrstin Gloria?

Gloria ist eine sehr starke Persiin-
lichkeit. Ich glaube, sie hat sich tat-
sdchlich gewandelt in eine ganz ti.ich-
tige Geschdftsfrau - was man sein
muss, um so ein Schloss zu erhalten.
Sie hat das mit Glamour und Eleganz
geschafft und bekommt viel Anerken-
nung, und zwar international.

Die Familien, die Sie besucht haben,
vermarkten ihre Schlosser: als Ho-
tels, als Ausflugsziel, als Party-Loca-
tion. Wie hoch ist der Kostendruck,
unter derrr sie stehen? , "'

Also, St. Emmeram zum Beispiel
hat 500 Zimmer, glaube ich. Die zu

unterhalten, ist eine enorme Aufgabe.
fede Generation muss in diese Aufga-
be neue Energie, neue Gedanken und
Visionen stecken. Die Schltisser, die
auch in Zukunft prdchtig da stehen
werden., sind die, die von Liebe und
Visionen gehalten werden. Da muss
ein gewisser kommerzieller Aspekt
hinzukommen. Sonst geht es nicht.

Fr1her blieb der Adel unter sich,
heute stiefeln die Besucher durch
Uropas Schlafzimmer und feiern im
ehrw1rdigen Bankettsaal Partys.
Man kann die Vermarktung von Ge-
schichte ja auch als Verrat an der
Tradition sehen. Wie gehen die
Sch/ossbes itzer damit u m?

Die machen es sich nicht leicht. Es
ist ftir AuBenstehende leicht, kritisch
zu sein und zu sagen: das und das ist

nicht richtig. Wenn
man sich dem Problem
stellt, einen Besitz zu
erhalten, muss man sa-
gen: Toll, was viele da-
raus gemacht haben.
Zum Beispiel die Sayn.
Wittgenstein-Sayns.
Die Fiirstin errichtete
einen 'Schmetterlings-
park. Ist das nicht eine
wundervolle Idee?
Oder Bovey Castle:
Der Besitzer gab 50
Millionen Dollar fiir
die Sanierung aus.

Reden wir ]ber Preise.

Die Schlosser zu besu-
chen ist nicht unbe-
dingt billig, aber ftir je-
dermann erschwing-
lich. Im Chdteau de
Brissac in Anjou iiber-
nachten Sie in der
hcichsten I(lasse fi.ir
knapp 400 Euro. Cha-
teau de Baronville bei
Paris kcinnen Sie fiir
6500 Euro am Tag mie-
ten: 18 Doppelzimmer,

zwei Seen, Parks, Platz ftir Feuerwer-
ke und Hubschrauber-Landungen. Im
Schloss wurden i.ibrigens Szenen fiir
den Film Sakrileg gedreht, der im Mai
in die I(inos startet.

2006 kommt Band zwei vbn Ch6'
teaux Prives heraus. Haben Sie aus-
gerechnet, wann lhnen der Stoff
f1r lhre Reihe ausgehen wird?

Das wird kaum passieren. Allein in
Frankreich gibt es angeblich rund
40 000 Chdteaux. Interessante Estates
finden Sie auf der ganzen Welt, auch
in Asien, in Siidamerika. Oder in Ost-
europa! Viele Familien sind zuriick
gekehrt und bauen wieder auf. Da
warten noch viele Entdeckungen.

lnterview: Marianne Sperb, MZ

www. ch ate a u xp rive s. co m
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