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Schlosser
wie andereSchmuckta

REGENSBURG.Freda I(atritzkv
sammeltSchliisserwie andere Leut6
Schmucktassen.
Die Monegassinmit
bayerisch-britischenWurzeln besuchte MaharadschaGai Singh IL in Rajasthan, plauderte mit dem zwcilften
Duke of Northumberland auf HarrvPotter-SchlossAlnwick 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 Besitzervor und sagt,wo
sich stilvoll wohnen und feiern ldsst.
Star von Band I ist SchlossSt. Emmeram: Der Innenhof im romantischen
Licht durfte als Titelfoto aufs Cover.
Madame Katritzky, wo sind Sre
denn gerade?
In London. Ich habe Meetingsmit
Lieferantenund Buchhdndlern.

Ach so. lch hiitte eher auf Windsor
Castlegetippt. Sie sind ja offenbar
stdndig zu Schl6ssernunterwegs.
Wie kommen Sie denn eigentlich in
Kontakt mit den Eigentilmern?
Ich hatte meine Idee schon ziemlich ausgearbeitetund viel recherchiert und kannte in Monaco einige SchlossSt. Emmeram gab das Titetfoto ftir Band I von €hdteaux priv6s ab. Fotos: ClemensMeyer/Ver
Schlossbesitzer.
Das Projekt kam gut selbstauf dem Besitzzuhausesein.
, tischer Hundertwasser.Und der Ho- unterhalten,ist
an, und ich begann,Leuteanzurufen.
henzollern-Prinz mit seiner Band JedeGeneratio
HabenSiealleHduserbesucht?
wie ein Rolling Stone. Mochten Sie be neue Energ
Waren die Herren und Damen anBis auf Schottland!Ich habe es leiSt.Emmeramund FurstinGloria?
Visionen steck
fangs nicht sehrzugeknopft?
der nicht nach Inveraray Castle geauch in Zukur
Also,was die sehrgern hatten:Dass schafft.Dort leben die Campbells,eiGloria ist eine sehr starke Perstin- werden, sind d
ich nicht als Joufnalistin kam, son- ner der dltesten schottischenClans. lichkeit. Ich glaube,sie hat sich tat- Visionen geha
dern die Freiheitgab,dassjeder Besit- Aber ich war zum Beispielvier Tage siichlich gewandeltin eine ganz ti.ich- ein gewisser I
zer sich selbst prdsentierenkonnte in China und vier Tagein Indien.Dbs tige Geschdftsfrau- was man sein hinzukommen
und selbstdie Texte lieferte.Das hat war alles ziemlich gepresst.Das sind muss,um so ein Schlosszu erhalten.
Fr}her blieb
sieaufgeschlossen.
keineVergntigungsreisen.
Sie hai das mit Glamour und Eleganz
heute stiefel
geschafft
und
bekommt
viel
AnerkenIhr Buch listet Schlosservon China
WelcherBesitzhat Siebeeindruckt?
Uropas Schla
nung,
und
zwar
international.
bis Frankreich.Nachwelch:enKriteehrwArdigen
Also, dasist schwierig.Aber die Horien haben Siedenn ausgew1hlt?
DieFamilien,die Siebesuchthaben,
Man kann die
henzollern-Burg,das war traumhaft,
vermarkten ihre Sch/cisserals Hoschichteja at
Ich wollte einen mciglichstweiten dort hinzufahren,mit der Burg oben
tels, alsAusflugsziel, als Party-Loca- Tradition sel
Bogen:vom Mittelalter bis zur Neu- auf dem Gipfelvor sich.
tion. Wie hoch irt der Kostendruck,
Schlossbesi
zeit, damit der Reichtum der ArchiEinigieSchlosshe:rren
im Buch schei- unter dernrsrestehen? . ,,,'
tekturdeutlich wird, und geographiDie machent
,,,
nen recht unterhaltsamzu sein.Der
scheVielfalt. Eine BedingungWarfFaAlso, St. Emmeram zum Beispiel ist fi.ir AuBenst
Marquis
von
Bath
wirkt
wie
ein
brimiliensitze. Die Eigenti.ime-rsollten
hat 500 Zimmer, glaube ich. Die zu zu sein und zu
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/ St.Emmeramist Titelstar
nicht richtig. Wenn
man sich dem Problem
stellt, einen Besitz zu
erhalten,muss man sagen: Toll, was viele daraus gemacht haben.
Zum Beispieldie Sayn.
Wittgenstein-Sayns.
Die Fiirstin errichtete
einen 'Schmetterlingspark. Ist das nicht eine
Idee?
wundervolle
Oder Bovey Castle:
Der Besitzer gab 50
Millionen Dollar fiir
aus.
die Sanierung
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Redenwir ]ber Preise.
Die Schlosserzu besuchen ist nicht unbedingt billig, aber ftir jedermann erschwinglich. Im Chdteau de
Brissacin Anjou iibernachten Sie in der
hcichsten I(lasse fi.ir
knapp 400 Euro. Chateau de Baronville bei
Paris kcinnen Sie fiir
6500 Euro am Tag mieBand I von ChAteaux Priv6s ab. Fotos:ClemensMeyer/Verlag Freda Katritzky
ten: 18 Doppelzimmer,
...tischer Hundertwasser.Und der Ho- unterhalten,ist eine enormeAufgabe. zwei Seen,Parks,Platz ftir FeuerwerIm
henzollern-Prinz mit seiner Band fede Generationmussin dieseAufga- ke und Hubschrauber-Landungen.
wie ein RollingStone. Mochten Sie be neueEnergie,neueGedankenund Schlosswurden i.ibrigensSzenenfiir
Visionen stecken.Die Schltisser,die den Film Sakrileggedreht,der im Mai
St.Emmeramund Fhrstin Gloria?
auch in Zukunft prdchtig da stehen in die I(inos startet.
Gloria ist eine sehr starke Persiin- werden.,sind die, die von Liebe und
2006 kommt Bandzwei vbn Ch6'
lichkeit. Ich glaube,sie hat sich tat- Visionen gehaltenwerden. Da muss
teaux Privesheraus.Haben Sie aussdchlichgewandeltin eine ganz ti.ich- ein gewisser kommerzieller Aspekt
gerechnet, wann lhnen der Stoff
tige Geschdftsfrau- was man sein hinzukommen.Sonstgehtesnicht.
f1r lhre Reiheausgehenwird?
muss,um so ein Schlosszu erhalten.
Fr1her blieb der Adel unter sich,
Das wird kaum passieren.Allein in
Sie hat das mit Glamour und Eleganz
heute stiefeln die Besucherdurch Frankreich gibt es angeblich rund
geschafftund bekommtviel AnerkenUropas Schlafzimmerund feiern im 40 000 Chdteaux.Interessante
Estates
nung,und zwar international.
ehrw1rdigen Bankettsaal Partys. finden Sie auf der ganzenWelt, auch
Man kann die Vermarktung von Ge- in Asien,in Siidamerika.
die Siebesuchthaben,
DieFamilien,
Oder in Ostschichteja auch als Verrat an der europa!Viele Familien sind zuriick
vermarkten ihre Schlosser:als Hotels, alsAusflugsziel,alsParty-Loca- Tradition sehen. Wie gehen die gekehrt und bauen wieder auf. Da
itzer damit um?
Sch/ossbes
tion. Wie hoch ist der Kostendruck,
warten noch viele Entdeckungen.
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lnterview:Marianne Sperb,MZ
Die machenes sich nicht leicht. Es
leicht, kritisch
Also, St. Emmeram zum Beispiel ist ftir AuBenstehende
hat 500 Zimmer, glaube ich. Die zu zu sein und zu sagen:das und das ist www. chateauxp rives.com
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