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Wer gern einmal SchloBherrseinmochte,kann sicheinesmieten- wenigstensftn ein
VonSusanneZiegert

Burgkann
Drr N4rrrsr,Ar-rrnr,tcHB
richtig unheimlich wirken, vor
allemwenndichteWolkeniiber den
Mauern von Alnwick Castle in
Northumberlandhiingen.Tatsiichlich bergendie Gemiiuerdiistere
Geheimnisse.Nur zwei Vorfahren
der heutigen Bewohner starben
friedlich in ihrem Bett, die iibrigen
wurden ermordet, hingerichtet
oderauf dem Schlachtfelderdolcht.
Heute, so versichert der Herzog
von Northumberland,dessenFamibelie dasAnwesenseit700.Jahren
wohnt, sei das SchloB ein ganz
friedlicher Ort. Er hat dasschwere
Eisentor fliLrNormalsterblichegeciffnetund vermietetRiiumefti'r Feste,Konferenzenoder Fi]rnaufrrahmen. Zdetzt dienten die Mauern
auchals Kulisseftir die Harry-Potter-Verfilmungen.
Alnwick Castleist eine von 20
exklusivenImmobilienausdemKatalog von ChAteaux Priv6s. Die
Gri.inderin, Freda Katritzlcy aus
Monaco,hat darin historischeGebaudein EuropaundAsienversammelt, die aus ihrer Sicht zu den
in der Welt z?ihlen.,,Einischcinsten
geSchlo3herrenvermietenihre Gebaudesogarkomplettmit Parkund
Weinkeller.anderevermietenFestsiile oder Gdstezimmer",sagt sie.
ChAteauxPriv6s gibt den kostenpflichtigen Katalogmit besonderen
Immobfien heraus.vermittelt Vermietungenund organisiert Veranstaltungen.
,,Das Besondere an unseren
ist, da3 die meistenbeSchldssern

wohnt werden.Das sind keine Museen,sondernlebendigeOrte", betont die Maklerin. Jahrelangreiste
Katritzlry alsUnternehmensberaterin durch die Welt. Nebenbeisah
anundtrafschloflhersieSchlcisser
ren.darunterauchdie eineoderandere schillernde Persd,nlichkeit.
Dazu gehdrt etwa der 7. Marquis
von Bath,Herr auf LongleatHouse
in Nordengland.
Erbetltigt sichals
Philosoph,Maler und Schriftsteller.
Von Bath hat seineRiiumlichkeiten
mit Gemiildenim Stil des Neo-Ex- '
pressionismus
dekoriertund empftlngt seineG[ste kostiirniert.
Interessant ftir Schlo3mieter
dtirfte auch ein Zusammentreffen
mit der einstigen Punk-Prinzessin
Gloria von Thurn und Taxis auf
Schlo8 St. Emmeram ausfallen.
Und im englischenSchlo8Boveyin
Devon,dasim,,Hund von Baskervorville" alsschaurigerSchauplatz
kommt, kdnnen Besucherauf den
Olmillioniir Peterde Savarytreffen.
Der erftiLlltesich mit dem IGuf
einen Kindheitstraum.Er vermiebetet an'Ubernachtungsgiiste.und
treibt einenGol-folatz.
Auch das ChAteaude Villette in
Ch6teaude Villettein Franknict
Frankreichbei Paris gehiirt einer
vermrigendenAmerikanerin. Die
chinesischstiimmige Olivia Hsu
Decker hatte dem Baron Robert
Gerard das Anwesenaus dem 17. Teabing.Die Geschichteder wahJahrhundertebensowie ein zweites ren Besitzerinwiire einenweit€r€o
Schlo8abgekauft.Zrx Zeit ist die Roman wert. Mit ihren Etern
Anlage, die auch Klein-Versailles fliichtete sievor den Kommrmisten
genannt wird, in der Verfilmung aus Shanghaiund machteIbrriere
von Dan BrownsRoman,,Sakrileg" in einer amerikanischenImmobizu sehen.Im Filmresidiertdort der lienfirma. Spbtergriindetedie Selffanatische GralssucherSir Leish made-Millionerin ihr Unterneh-
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t Maharadscha
fur eineNacht.Angebotegibt esin einemneuenKatalogvon ChAteauxPriv6s

SchloBherr
zur Miete
FESTSALEFOREINENTAG
H D i eG u e s t h ailnl A l n w i c k
Castlekostetpro Tag1500Euro
M i e t eS. c h l o s S
s a y ni n R h e i n vermietetGobelinland-Pfalz
saalundSalonsfur Tagesmietenzwischen650 und2000
Euro.Festsillebietetauch
i
SchloBSt.Emmeranin Bayern.
PALASTEFINDEN
tr DerKatalogvonCh6teaux
Priv6skostet25 Euro(ISBN:
2-9524142-2-X).
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Lebgnwie HarryPotter:Alnwick
Castlein Northumberland

Sir LeighTeabing

Erben histori-

&cten ftir die Un,,Ich bin mit meinem sitztiiu,fl
Cebaude und Int, und meine terhaltr4 |
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meine zwei Kinder",
sie empfingt auch
gesamte SchlolS
schaftungr.trrepten.
kcinnen.

Alexander zu Sayn-WittgensteinSayn iibernahm sein Schlo8 Sayn
".
als,,Triirnmerlandschaft Die Einnahmen einer angeschlossenen
hatten
kieinen Landwirtschaft
nicht ausgereicht, um die Anlage in
Rheinland-Pfalz zu renovieren. Er
baute eine Falknerei und einen

Schmetterlingsgarten auf und vermietet die ftirstlichen Salons und
den Gobelinsaal. In Deutschland
hat ChAteaux Priv6s au8erdem
Festsdle auf der Burg Hohenzollern, dem Stammsitzdes deutschen
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