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SCHlÖSSERWElTEN EUROPAS

25/03/13 - 29/03/13
die fünfteilige dokumentationsreihe „schlösserwelten 

europas“ ist eine poetische reise durch kultur, ge-

schichte und gegenwart der geheimnisvollsten schlösser 

europas und zugleich eine Begegnung mit menschen, 

die die alten gemäuer bewohnen, erhalten oder neu er-

finden. die reihe führt zu den eindrucksvollsten exemp-

laren: nach Baden-Württemberg, in den süden englands 

und seine midlands, nach Frankreich an die loire, ins ita-

lienische piemont und zu den schlössern rund um lissa-

bon in portugal.  

nirgends ist die dichte an schlössern so hoch wie in eu-

ropa. schlösser gehören zur kultur wie auch zu den 

landschaften. könige und Fürsten haben sich die 

schönsten und strategisch günstigsten orte für ihre 

lustschlösser und residenzen ausgesucht. die reihe ist 

auch eine spurensuche: Welche traditionen sind im um-

feld der schlösser lebendig und mit welcher kreativität 

und modernität entwickeln die menschen diese weiter? 

„schlösserwelten europas“ wirft einen Blick auf die ver-

gangenen und heutigen Welten und macht somit einen 

großartigen teil europäischer kultur erfahrbar.

25. - 29. märz 2013, montag Bis Freitag JeWeils um 19.30 uhr
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SCHlÖSSERWElTEN EUROPAS - TEIl 1

ENTlANg dER lOIRE fRANkREICH

25/03/2013
montag, 25. märz um 19.30 uhr 

Fünf der französischen könige regierten Frankreich von 

den ufern der loire aus. sie hatten sich nicht etwa nur we-

gen der schönheit der landschaft hier niedergelassen. die 

engländer hatten paris besetzt und zwangen karl vii. im 

Jahr 1422 ins landesinnere. nach dem sieg über die engli-

schen truppen verlegte er seinen regierungssitz nicht zu-

rück nach paris, sondern blieb an der loire. und so bauten 

sich die mächtigen und reichen die schönsten schlösser 

und herrenhäuser entlang der fruchtbaren ufer. ein schloss 

reiht sich hier an das andere. 

die reise entlang der loire führt zunächst nach chambord, 

dem größten der loireschlösser, und zu seiner ehemaligen 

Jagddependance, schloss Beauregard. hier wartet ein his-

torischer schatz darauf, entdeckt zu werden. die junge 

gräfliche Familie du pavillon, Besitzer des schlosses, hütet 

ihn wie ihren augapfel.

an der cher, einem seitenfluss der loire, liegt das Wasser-

schloss chenonceau. man nennt es auch das schloss der 

damen, denn es gehörte den schönsten und mächtigsten 

Frauen der renaissance: diana von poitiers und katharina 

von medici. laure menier, die heutige Besitzerin, öffnet die 

türen des Wasserschlosses und ihres ganz besonderen 

Blumenateliers. 

an den ufern der cher liegt ein weiteres ungewöhnliches 

schloss - schloss villandry. seine gärten sind ein parade-

beispiel französischer gartenkunst. 

das letzte reiseziel erhebt sich auf einem Felsplateau we-

nige kilometer von saumur entfernt - schloss Brézé. es 

birgt unter seinen grundmauern und dem angrenzenden 

gebiet die größte unterirdische Festung europas. 

Familie du pavillon vor ihrem schloss Beauregard mit dem Fotografen antoine schneck.

schloss Brézé ist von Weinreben umgeben. die rebsorte des chenin Blanc bekommt hier eine ganz eigene note. 

DOKUMENTATION VON gErO VON bOEhM, 43 MIN., ERSTAUSSTRAHLUNG, HD
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dagmar güttinger mit ihrem kostümverein „venezianer ludwigsburg herzog carl eugen 
1767 e.v.“ vor schloss ludwigsburg.

Weinbergschnecken-züchterin rita goller

SCHlÖSSERWElTEN EUROPAS - TEIl 2

bAdEN - WüRTTEmbERg 
dEUTSCHlANd

26/03/2013
dienstag, 26. märz um 19.30 uhr 

Burg hohenzollern, der stammsitz des Fürstengeschlechts 

der hohenzollern, thront weithin sichtbar auf dem 855 me-

ter hohen zollernberg. sie ist auch heute noch im Besitz 

der Familie der hohenzollern. 

nördlich der schwäbischen alb, im mittleren neckarland, 

erhebt sich die größte unzerstörte barocke schlossanlage 

deutschlands. das residenzschloss ludwigsburg ist über 

weitläufige alleen mit dem kleineren seeschloss monrepos 

und dem lustschloss Favorite verbunden. in dem romanti-

schen park von schloss monrepos befindet sich heute in 

einem neuerrichteten gebäude eine Weinkellerei, die von 

michael herzog von Württemberg betrieben wird. die tra-

dition des Weinguts geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. 

nicht nur mit gutem Wein beliebten die herzöge von Würt-

temberg sich die zeit zu vertreiben, sondern auch mit pom-

pösen theater- und operninszenierungen. so verfügt das 

ludwigsburger schloss über ein außergewöhnliches 

schlosstheater. 

tief im süden Baden-Württembergs liegt der Bodensee. 

die schweiz, Österreich und deutschland teilen sich den 

drittgrößten see mitteleuropas, in dem ein gigantisches 

Blumenmeer liegt, die insel mainau. die Blumen-Bepflan-

zung bringt die insel jedes Jahr aufs neue zum duften. in 

der hochsaison blühen eine million narzissen, hyazinthen 

und tulpen, 180 verschiedene rhododendron-arten, 500 

Jahre alte Wildrosen und mehr als 30.000 rosenstöcke. 

DOKUMENTATION VON JErEMY J.P. FEKETE, 43 MIN., ERSTAUSSTRAHLUNG, HD
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SCHlÖSSERWElTEN - TEIl 3

Im SüdEN ENglANdS

27/03/2013
mittwoch, 27. märz um 19.30 uhr

die isle of Wight ist der südküste englands vorgelagert. 

der weiße kalkstein der gegend erstrahlt hier in seiner  

vollen pracht. nahe Wroxall stehen die fantastischen ge-

mäuer von appuldurcombe house. die autorin gay Bald-

win erforscht die geistergeschichten der insel und erzählt 

hier ihre lieblingsgeschichte. 

nahe Woodstock in der südenglischen grafschaft ox-

fordshire thront majestätisch Blenheim palace auf ehemals 

königlichem gebiet. königin anne schenkte den palast 

einst ihrem wichtigsten kriegsherren, dem ersten herzog 

von marlborough, zu dessen glorreichem sieg über die 

Franzosen 1704 im spanischen erbfolgekrieg. Blenheim ist 

der größte palast, der nicht in königlicher hand ist. 

Wenige kilometer von Blenheim palace entfernt liegt ox-

ford. einst als kloster von einer sächsischen prinzessin ge-

gründet, ist oxford heute gemeinsam mit cambridge die 

wichtigste universitätsstadt englands. Waddesdon manor, 

nordöstlich von oxford gelegen, birgt eine tragische ge-

schichte. Baron Ferdinand von rothschild hatte nie über-

wunden, dass er seine geliebte Frau evelina und sein kind 

bei dessen geburt verloren hatte. er zog sich aus dem 

Bankgeschäft zurück und widmete sich ganz seiner 

kunstsammlung. 

die lange regentschaft von elisabeth i. nennen die englän-

der gerne das goldene zeitalter. unter ihrem zepter erlebte 

england eine einzigartige Blütezeit. der mächtigste staats-

mann an elisabeths seite war William cecil, der erbauer 

von Burghley house, das ganz im stil dieses zeitalters 

erstrahlt. 

DOKUMENTATION VON gErO VON bOEhM, 43 MIN., ERSTAUSSTRAHLUNG, HD

lord Jakob rothschild und die angestellten des vogelhauses von Waddesdon manor.

Burghley house, ein paradebeispiel des elisabethanischen Baustils
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die armeria reale, die Waffensammlung der savoyer könige in turin.

trüffelsucher giovanni monchiero mit schwarzen 

sommertrüffeln aus alba.

SCHlÖSSERWElTEN EUROPAS - TEIl 4

PIEmONT ITAlIEN

28/03/2013
donnerstag, 28. märz um 19.30 uhr

im italienischen piemont hat das haus savoyen seine spu-

ren hinterlassen. Wie ein kranz umringen ihre imposanten 

lustschlösser und regierungspaläste die stadt turin, von 

deren zentrum aus sternförmig kilometerlange kastanien-

alleen in richtung der prachtbauten verlaufen. „corona 

delle delizie“, krone der herrlichkeiten, wird dieses ensem-

ble genannt. 

turin ist heute die bedeutendste stadt des fruchtbaren pi-

emonts. auf dem schlossplatz thront der palazzo reale, 

der palast der könige. von einem seitenflügel des impo-

santen schlosses führt ein verbindungsgang direkt in den 

turiner dom. so konnte die königliche Familie ungesehen 

zum gottesdienst gelangen. dort befindet sich in einem 

glasschrein gut verwahrt das berühmte grabtuch christi. 

15 kilometer vom zentrum turins entfernt liegt der königs-

palast von venaria, eine der schönsten Jagdresidenzen des 

kontinents. seit 2007 erstrahlt der rund 80.000 Quadrat-

meter große palast in neuer pracht. Während des zweiten 

Weltkrieges diente das anwesen dem militär als kaserne. 

als die soldaten abzogen, plünderten die dorfbewohner, 

was nicht niet- und nagelfest war. 

südöstlich von turin öffnet gräfin consolata Beraudo di 

pralormo die türen ihres schlosses. ihre Familie wanderte 

im 17. Jahrhundert mit einer prinzessin aus Frankreich ein. 

südwestlich von turin steht das sternförmige Jagdschloss 

castello stupinigi. auf der spitze der schlosskuppel thront 

die goldene statue eines hirsches, dessen kopf in richtung 

Jagdgebiet weist. 

DOKUMENTATION VON JErEMY J.P. FEKETE, 43 MIN., ERSTAUSSTRAHLUNG, HD
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der garten des 11. marques de Fronteira bei lissabon. 

die Bibliothek vom palácio nacional de mafra.     

palácio nacional de Queluz. das domizil der portugiesischen 

kunstreitschule.

SCHlÖSSERWElTEN EUROPAS - TEIl 5

ESTREmAdURA - PORTUgAl

29/03/2013
Freitag, 29. märz um 19.30 uhr 

außerhalb von lissabon thront über dem Bergort sintra 

der kummerpalast. sein erbauer mischte alle erdenklichen 

stile vom rokoko bis hin zu maurischen elementen nach 

seinem geschmack. das märchenschloss auf dem luftigen 

hügel bot dem hof für die heißen sommermonate einen 

zufluchtsort, der einen atemberaubenden Blick über den 

atlantik gewährt. 

der palácio nacional de mafra demonstriert als kloster-

schloss den größenwahn von könig João v. doch die ei-

gentliche schatzkammer ist die Bibliothek. 

lissabon, die stadt der sieben hügel, war eine stolze und 

reiche metropole, als sie am 1. november 1755 die Folgen 

eines verheerenden erdbebens zu spüren bekam. Über 

60.000 menschen starben an diesem tag und nur wenige 

gebäude konnten den immensen naturkräften stand hal-

ten. der palast der marquis de Fronteira ist einer der weni-

gen, die wegen ihrer günstigen hügellage das Beben unbe-

schadet überstanden. so zeugt der renaissance-palast 

vom prunk des portugiesischen adels zur Blütezeit lissa-

bons. die nachfahren des Bauherrn leben bis heute auf 

Fronteira. 

kaum mehr als fünf meilen vom zentrum lissabons ent-

fernt liegt das schloss Queluz - „welch ein licht“. der rosa-

rote palast ist ein vollkommenes Beispiel für das portugie-

sische rokoko. 

DOKUMENTATION VON JErEMY J.P. FEKETE, 43 MIN., ERSTAUSSTRAHLUNG, HD
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