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Glanz und Gloria
Geheimes und Verhängnisvolles auf den Sieben Schlössern und in Hameln hautnah nacherleben / Teil II

Weserbergland (r). Die Koopera-
tion „Sieben Schlösser und Ha-
meln“ bietet auch in dieser Sai-
son zahlreiche hoch interessan-
te, spannende Themen- und Er-
lebnisführungen an, die den 
Teilnehmern oftmals auch sonst 
verschlossene Räume oder Be-
reiche öffnen. Der TAH stellt 
die jeweiligen Konzepte vor – 
heute der zweite (und letzte) 
Teil.

Spannende Zeitreise durch drei 
Jahrhunderte und Lustwandeln 
mit der Königin – Theaterführun-
gen auf Schloss Marienburg

Hauptattraktion auf Schloss 
Marienburg ist in diesem Jahr 
die Ausstellung „Der Weg zur 
Krone – Das Königreich Han-
nover und seine Herrscher“, in 
der erstmals seit dem Ende des 
Königreichs die Hannoversche 
Königskrone nebst Zepter und 
Brautkrone öffentlich gezeigt 
wird. Was davor geschah, erle-
ben die Besucher mit Eleonore 
d‘Olbreuse, der Stammmutter 
der Königshäuser von England, 
Hannover und Preußen. Sie war 
eine besonders gebildete und 
musisch begabte Frau. Keine 
kennt sich besser aus in der Ge-
schichte des Hauses Hannover 
und dem Leben am Hofe des 
Königs. Und das, obwohl sie nie 
dort gelebt hat. Doch ihr Geist 
geht um auf Schloss Marienburg 
und berichtet nicht nur von 
dem Werdegang der Welfenkö-
nige von der Personalunion bis 
hin zum Exil. Mit Tanz, Musik 
und Rezitationen lässt sie auch 
das alte Königreich wieder auf-
erstehen und nimmt die Teil-
nehmer der Führung „Liebe, 
Macht und Lebensart“ mit auf 
eine spannende Zeitreise durch 
höfische Kultur und Politik.

Der Park des Schlosses Mari-
enburg ist nicht zugänglich. Es 
sei denn, man hat die Theater-
führung gebucht, um mit Marie, 
der letzten Königin von Hanno-
ver, den romantischen Park be-
treten zu können. „Lustwandeln 
mit Ihrer Majestät“ steht ganz 
im Zeichen der fantasievollen 
Passionen der Königin an einem 
der letzten Tage auf ihrem ge-
liebten Märchenschloss. Die 
Gemahlin Georgs V. führt 
durch die schönsten Gemächer 
und Salons – und bei gutem 
Wetter durch den Schlosspark. 
Die Königin, die zeitlebens eine 
Freundin und Mäzenin der 
Künste war, lässt die Teilnehmer 
an ihrer Liebe zu Mythen und 
Märchen teilhaben, von denen 
sie einige sogar selbst geschaffen 

hat. Wer in das Leben am Hofe 
kurz vor dem Exil aus der Sicht 
der Hofdame Henriette von 
Klenck, der Kammerzofe Clau-
dette de Rovel oder der Magd 
Helene eintauchen möchte, hat 
darüber hinaus mit „Aufbruch 
ins Exil“ drei weitere unterhalt-
same und Theaterführungen 
zur Auswahl.

Mit dem Halunken durch die 
Nacht und mit Wilhelm Busch im 
Hinterhof – die Stadt Hameln ein-
mal ganz anders erleben.

„Henker, Hexen und Halun-
ken“ – diesem Volk wird man 
unweigerlich begegnen bei der 
nächtlichen Fackelführung 
durch die Stadt Hameln. Einer 
dieser Halunken führt die 
Gruppe durch die dunkelsten 
und geheimnisvollsten Gassen 
der Altstadt, vorbei an dem 
stadtbekannten Pöbel und dem 
Henker Harmen. Seinen räube-
rischen Streifzug unterbricht 
der Halunke nur, damit die 
Kräuterfrau die Gruppe zu ei-
nem geheimen Eingang am 
Münster schleusen kann. Weiter 
geht’s durch die schmalen Gas-
sen – und dann verlöschen auf 
einmal die Fackeln! Die idylli-
sche und poetische Seite Ha-
melns kommt mit der Führung 
„Poesie und Hinterhof-Roman-
tik“ zutage. Die Altstadt steckt 
voller verwinkelter Hinterhöfe, 
die heute grüne Oasen sind, 

doch vor gar nicht langer Zeit 
der Arbeitsplatz von Handwer-
kern und Hausfrauen. Die Müh-
sal vergangener Zeiten sieht 
man den Hinterhöfen nicht 
mehr an, doch werden sie bei 
dieser Führung in heiteren und 
nachdenklichen Gedichten und 
Geschichten von Wilhelm Buch, 
vom Stadtpoeten Christian Rü-
diger und anderen wieder aufle-
ben. Bei weiteren Erlebnisfüh-
rungen erzählen Frauen vergan-
gener Epochen aus ihrem Leben 
(darunter Glückel von Hameln, 
die uns die erste Autobiografie 
einer Frau hinterlassen hat); der 
„dunkle Rattenfänger“ zieht die 
Menschen in seine schaurige 
Vergangenheit zurück, amüsan-
te Geschichten gibt’s bei „Wirk-
lich wahr!“, der Anekdotenfüh-
rung, und dann meldet sich 
auch noch der Türmer zu Wort, 
der einsam über den Köpfen der 
Menschen Wache über die Stadt 
hält.

Ein Sinnesfest für Augen und Ge-
schmacksknospen: Amüsanter 
Kaffeeklatsch im Haus des feinen 
Porzellans, Schloss Fürstenberg.

Kaffee, Tee und heiße Scho-
kolade – diese unersetzlichen 
Lebensmittel schlürfen wir ge-
nüsslich aus lustigen Bechern 
oder, wenn Besuch kommt, 
auch aus den „anständigen“ Tas-
sen. Doch ist es gar nicht so lan-
ge her, dass alle drei hier in Eu-

ropa sagenhaft teure Luxusge-
tränke waren. Erst im 16. Jahr-
hundert gelangte die erste Ka-
kaobohne aus Südamerika nach 
Spanien, im 17. Jahrhundert 
dann kam der Kaffee aus Arabi-
en nach Italien und der schwar-
ze Tee aus China nach Portugal 

und in die Niederlande. Heute 
ist es kaum vorstellbar, dass sich 
einst ein Mensch kein Tässchen 
Kaffee leisten konnte – damals 
war dies jedoch ein Privileg des 

Adels. Dass diese Heißgetränke 
aus echtem, zarten Porzellan 
selbst bei verbundenen Augen 
besser schmecken als aus han-
delsüblichem Steingut, ist weid-
lich bekannt. Auf Schloss Fürs-
tenberg wird der Hochgenuss 
von Kaffee, Tee und heißer 
Schokolade nun an einer präch-
tigen Kaffeetafel voll geschichts-
trächtigen Porzellans aus allen 
Zeiten der Manufaktur zeleb-
riert. Dazu werden neben feins-
ten Köstlichkeiten amüsante 
Klatschgeschichten und Interes-
santes über unser tägliches 
Lieblingsgetränk und sein Be-
hältnis gereicht: das Porzellan. 

Die sehr kundigen Schauspie-
lerinnen und Schauspieler und 
Führer all dieser Erlebnisfüh-
rungen sorgen für besondere 
Erlebnisse, die mit normalen 
Führungen nicht zu vergleichen 
sind. Hautnah erleben die Teil-
nehmer Zeitreisen in die Ver-
gangenheit und werden durch 
Anekdoten, Gesang, Spiele und 
durch die zeitgemäßen, histori-
schen Kostüme hervorragend 
unterhalten. So werden altes 

Wissen und Kulturgeschichte 
auf amüsante Weise, aber den-
noch – oder gerade deshalb – 
einprägsam und unvergesslich 
weitergegeben.

info

Die Führungen in aller Kürze
▶ Spannende Zeitreise durch drei Jahrhunderte und Lustwan-
deln mit der Königin – Interaktive Theaterführungen auf Schloss 
Marienburg. „Liebe, Macht und Lebensart“ Juni – November 
2014, „Lustwandeln mit Ihrer Majestät“ Juli – August 2014 (bei 
schlechtem Wetter mit alternativer Route im Schloss); alle Füh-
rungen je 90 Minuten, für Teilnehmer ab 14 Jahren, Beginn 19.30 
Uhr, Preis: 18 Euro, Anmeldung: Tel.: 05069 – 34 80 00.

▶ Mit dem Halunken durch die Nacht und mit Wilhelm Busch im 
Hinterhof – die Stadt Hameln einmal ganz anders erleben. „Hen-
ker, Hexen und Halunken“ 7. August, 4. September, 2. Oktober 
2014 um 21 Uhr; „Poesie und Hinterhof-Romantik“ 31. Juli, 30. 
Oktober 2014; „Renaissance erleben“ (mit Glückel von Hameln u. 
a.) 14. August, 11. September, 9. Oktober 2014; „Wirklich wahr“ 
24. Juli, 28. August, 25. September, 23. Oktober 2014.

▶ „Der verführte Verführer“ (mit dem „dunklen Rattenfänger) 19. 
Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober 2014 „Füh-
rung mit dem Türmer“ bis Oktober 2014 jeden Freitag und Sams-
tag um 21 Uhr im Dezember 2014 jeden Samstag um 20 Uhr An-
meldung: Tel.: 05151 – 95 78 23

▶ Ein Sinnesfest für Augen und Geschmacksknospen: Amüsan-
ter Kaffeeklatsch auf dem Schloss des feinen Porzellans, Schloss 
Fürstenberg. Aktuelle Termine sowie alle weiteren Informationen 
finden Sie ab August 2014 auf www.fuerstenberg-porzellan.com.

Weitere Informationen zu den Sieben Schlössern im Leine- und 
Weserbergland und Hameln sowie ihren aktuellen Veranstaltun-
gen und Ausstellungen findet der Besucher auf der Homepage 
www.siebenschloesser.de. 

Beim „Kaffeeklatsch“ im Museum des Schlosses Fürstenberg dreht sich natürlich alles um Kaffee, Tee, Kakao  – und Porzellan.

Noch bis August können Besucher der Marienburg „Lustwandeln mit Ihrer Majestät“.  tah (3)

Schloss Marienburg zeigt sich bei den Sonderführungen nicht nur von seiner romantischen Seite.


