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\ /ohnenbei Lord und I\
Wer gern einmal SchloBherr sein mochte, kann sich eines mieten - wenigstens ftn ein

Von Susanne Ziegert

Drr N4rrrsr,Ar-rrnr,tcHB Burg kann
richtig unheimlich wirken, vor
allem wenn dichte Wolken iiber den
Mauern von Alnwick Castle in
Northumberland hiingen. Tatsiich-
lich bergen die Gemiiuer diistere
Geheimnisse. Nur zwei Vorfahren
der heutigen Bewohner starben
friedlich in ihrem Bett, die iibrigen
wurden ermordet, hingerichtet
oder auf dem Schlachtfeld erdolcht.
Heute, so versichert der Herzog
von Northumberland, dessen Fami-
lie das Anwesen seit 700.Jahren be-
wohnt, sei das SchloB ein ganz
friedlicher Ort. Er hat das schwere
Eisentor fliLr Normalsterbliche ge-
ciffnet und vermietet Riiume fti'r Fe-
ste, Konferenzen oder Fi]rnaufrrah-
men. Zdetzt dienten die Mauern
auch als Kulisse ftir die Harry-Pot-
ter-Verfilmungen.

Alnwick Castle ist eine von 20
exklusiven Immobilien aus dem Ka-
talog von ChAteaux Priv6s. Die
Gri.inderin, Freda Katritzlcy aus
Monaco, hat darin historische Ge-
baude in Europa und Asien versam-
melt, die aus ihrer Sicht zu den
schcinsten in der Welt z?ihlen. ,,Eini-
ge Schlo3herren vermieten ihre Ge-
baude sogar komplett mit Park und
Weinkeller. andere vermieten Fest-
siile oder Gdstezimmer", sagt sie.
ChAteaux Priv6s gibt den kosten-
pflichtigen Katalog mit besonderen
Immobfien heraus. vermittelt Ver-
mietungen und organisiert Veran-
staltungen.

,,Das Besondere an unseren
Schldssern ist, da3 die meisten be-

wohnt werden. Das sind keine Mu-
seen, sondern lebendige Orte", be-
tont die Maklerin. Jahrelang reiste
Katritzlry als Unternehmensberate-
rin durch die Welt. Nebenbei sah
sie Schlcisser an und trafschloflher-
ren. darunter auch die eine oder an-
dere schillernde Persd,nlichkeit.
Dazu gehdrt etwa der 7. Marquis
von Bath, Herr auf Longleat House
in Nordengland. Erbetltigt sich als
Philosoph, Maler und Schriftsteller.
Von Bath hat seine Riiumlichkeiten
mit Gemiilden im Stil des Neo-Ex- '
pressionismus dekoriert und emp-
ftlngt seine G[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 englischen Schlo8 Bovey in
Devon, das im,,Hund von Basker-
ville" als schauriger Schauplatz vor-
kommt, kdnnen Besucher auf den
Olmillioniir Peter de Savary treffen.
Der erftiLllte sich mit dem IGuf
einen Kindheitstraum. Er vermie-
tet an' Ubernachtungsgiiste.und be-
treibt einen Gol-fo latz.

Auch das ChAteau de Villette in
Frankreich bei Paris gehiirt einer
vermrigenden Amerikanerin. Die
chinesischstiimmige Olivia Hsu
Decker hatte dem Baron Robert
Gerard das Anwesen aus dem 17.
Jahrhundert ebenso wie ein zweites
Schlo8 abgekauft. Zrx Zeit ist die
Anlage, die auch Klein-Versailles
genannt wird, in der Verfilmung
von Dan Browns Roman,,Sakrileg"
zu sehen. Im Filmresidiert dort der
fanatische Gralssucher Sir Leish

Teabing. Die Geschichte der wah-
ren Besitzerin wiire einen weit€r€o
Roman wert. Mit ihren Etern
fliichtete sie vor den Kommrmisten
aus Shanghai und machte Ibrriere
in einer amerikanischen Immobi-
lienfirma. Spbter griindete die Self-
made-Millionerin ihr Unterneh-

s & hxusimmobilien
fitr zihlen Andr6 Ag
ShStone.,,Ichbinmil
Gcrffft verheiratet, un
Snlhrysinci meine zwei
e&de. Dochsieempfr
ItdiGE die das gesamtr
sdHcnutzenkdnnen.

Ch6teau de Villette in Franknict hl.SCuileg"-Verfilmung
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t Maharadscha
fur eine Nacht. Angebote gibt es in einem neuen Katalog von ChAteaux Priv6s
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-Verfilmung residiert dort der fanatisd*ucher Sir Leigh Teabing

. Zu den
Andr6 Agassi und

,,Ich bin mit meinem
t, und meine

meine zwei Kinder",
sie empfingt auch

gesamte SchlolS
kcinnen.

: r berichtet Freda

Alexander zu Sayn-Wittgenstein-
Sayn iibernahm sein Schlo8 Sayn
als,,Triirnmerlandschaft 

". Die Ein-
nahmen einer angeschlossenen
kieinen Landwirtschaft hatten
nicht ausgereicht, um die Anlage in
Rheinland-Pfalz zu renovieren. Er
baute eine Falknerei und einen

zur Miete
FESTSALE FOR EINEN TAG
H Die Guesthal l  in  Alnwick
Castle kostet pro Tag 1500 Euro
Miete.  Schloss Sayn in Rhein-
land-Pfalz vermietet Gobel in-
saal und Salons fur Tages-
mieten zwischen 650 und 2000
Euro. Festsille bietet auch i
SchloB St. Emmeran in Bayern.

PALASTE FINDEN
tr Der Katalog von Ch6teaux
Priv6s kostet 25 Euro (ISBN:
2-9524142-2-X).

Lebgn wie Harry Potter: Alnwick
Castle in Northumberland

Schmetterlingsgarten auf und ver-
mietet die ftirstlichen Salons und
den Gobelinsaal. In Deutschland
hat ChAteaux Priv6s au8erdem
Festsdle auf der Burg Hohenzol-
lern, dem Stammsitz des deutschen
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Auch db;tlru Erben histori-

sitztiiu,fl &cten ftir die Un-
terhaltr4 | Cebaude und In-

schaftungr.trrepten.
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::TI"o.pT geh" nur miilvame
H,1,3tr:S des Vermiete* ;t;rorge: kein Courtageansp*.h. ff*

5::::l lT Angebot. Frirstlich
Llfl le:r^ \"nn"n 

-ceste 
au8erdem

:Tj:ry?B Liechtenstein, d"; s;;:
lT:t^Ti:id:*. der Herzcige uonr?ln-j:j-",i"n_Wrirtt"mb-".ri. ",.

_^:l o"n eher exotischen Aigebo_
:l_1": monegassischen Unteileil_
*!ll. 9"ld:"n. .zwei M"d;il;._
i#::::J rldieir. Hoch tiber d-J.

;11{ Hilawerker an dem pracht_orl3_uryTpor und Sandst"in. 
---'

?, 
urtr fteslcl_enz besteht aus B4T

fTq:*.. Thronsaal *a niUil"_tnek. l94B hatte der palast seine gol_
i1y T:* geciffnet. Di" il;;?;._
11;13 o im- ! amutig"n art_aJ"olitit
^�ll3,"r; Noch immer I"t;; il;
-rvranaradscha und die fvfah"rarii"
l11l 

d-o.{ljg:n Gemdchern. Ein Teilq€s weitftiufigen Gebaudes;;;
zum Luxu shotel umfirnktioniert.
",,3ne der erstaunlichsten Immo_
iT_:1,:1, Clateaux pri"e, Iri"i,_oarocrschloli in China. n"rrun iJj

f^l]."-ll" begann mit einer Reise derffilTiffi:ilf; :t"?:tr5';,:,",ltr
:flye begeisterre er sich ftr;;
:i:j:Al Maisons_Lafinu t"i p"irl
Hll"'L1|1* hietten_,ein"n au!-#,ljJas gayen wir nach., zunachst fri
i11^1_fth".. _Doch ermacf,t" "*J.
::g:T^ Tl Detairaufirahnnil .;;:

S,"^11," 19 0q0 Fotografien und stu_
:T,f d,",P1uptuin;, Frir 50 Miili;_
::: jT lieB er das garockanwJ_

iil, !*q ftir stein,".hbirJ; ;.,
f, # !:H",i $:f *i" tti' H"t"iee* i.

aJl-uqoM z'ec ag9r0
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:::Lpr1+dge. palast des na"f,*ij
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