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

Weserbergland (r). Schlossfüh-
rungen sind immer ein Kapitel 
für sich. Oft sind sie gespickt 
voll mit Zahlen, Namen und 
Kriegen, und die behält man 
kaum. Und wirklich nachvoll-
ziehen lässt sich ein Leben auf 
dem Schloss auf diese Weise 
ebenso wenig. Insbesondere für 
Kinder und jene, die nicht his-
torisch interessiert sind, sind 
viele Führungen einfach nur 
langweilig. Die Sieben Schlösser 
und Hameln bieten dagegen 
einzigartige und für Jung und 
Alt interessante Themen- und 
Erlebnisführungen an, welche 
die Geschichte der Schlösser 
und die Geschicke ihrer Bewoh-
ner auf spannende und unter-
haltsame Weise nachvollziehbar 
machen. Der TAH stellt die je-
weiligen Konzepte vor – heute 
Teil I.
Spannende Blicke hinter die Ku-
lissen und „Was, bitte, haben Re-
dewendungen mit Schlössern zu 
tun?“ – Schloss Bückeburg 
verrät‘s
Egal, wie groß ein Schloss ist – 
bei normalen Führungen sehen 
die Besucher längst nicht alle 
Räume. So beeindruckend die 
zugänglichen Säle sein mögen, 
wünschen sich doch viele, auch 
einmal einen Blick hinter die 
Kulissen werfen zu dürfen, 
dorthin, wo sonst niemand Zu-
gang hat. Zum Beispiel in die 
Kammern der Angestellten, die 
seit 100 Jahren nicht verändert 
wurden. Oder die prächtige, 
nicht öffentliche Gemäldegale-
rie und die umfangreiche Waf-
fensammlung der Schlossher-
ren. Wie wär‘s mit einem Päus-
chen im fürstlichen Musikzim-
mer? Oder einem Blick ins stille 
Örtchen des letzten deutschen 
Kaisers? Wie lebte wohl der 
Türmer, und welch exklusiven 
Ausblick hatte er über Stand 
und Land? Diese ganz eigene 
Welt ist nun in Bückeburg in der 
Themenführung „Hinter den 
Kulissen“ zu sehen. Neben wei-
teren Führungen zu den Ge-
heimnissen des Mausoleums, 
mit dem Leibkutscher des Fürs-
ten durch das nächtliche Schloss 
oder auf Zeitreise durch Schloss 

und Park per Fahrrad, gibt es 
auf Schloss Bückeburg auch eine 
einstündige Führung, die an-
hand von Schlossgeschichte und 
Inventar auf die Suche nach den 
Ursprüngen bekannter Sprüche 
und Redewendungen geht. Auf 
besonders amüsante Weise lehr-
reich schlägt diese Führung eine 
Brücke in die Vergangenheit. 
Alles in Butter? Wer springt wa-
rum über die Klinge? Führt ei-
ner etwas im Schilde? Oder ist 
da jemand auf den Hund ge-
kommen? Wer hat das Heft in 
der Hand, und wen langweilt 
die alte Leier? Bei dieser Füh-
rung erfahren die Besucher so 
einiges.

Oh Trampel, meine Nerven! – Tur-
bulentes und Temperamentvolles 
auf Schloss Bad Pyrmont
Hat er nun oder hat er nicht? 
Die Sage geht, der Graf von 
Gleichen habe in diesem Bette 
auf Schloss Pyrmont gleich mit 
zwei Ehefrauen gelegen! Und 
man könne sich in Bad Pyrmont 
jede halbe Stunde 120 Mal ver-
lieben. Wenn eine die Wahrheit 

kennt, dann ist es Anna Doro-
thea Trampel, die temperament-
volle Gattin des (historischen) 
Badearztes Dr. Johann Erhard 
Trampel. Der wiederum schafft 

es gerade noch rechtzeitig zur 
Führung, kann sich auch nicht 
mehr umkleiden, weil er eigent-
lich im Schlossgarten nach einer 
Quelle sucht. Doch wird er das 

mit kenntnisreichen Hinweisen 
zu Fakten, Fabeln und Legen-
den auszugleichen wissen. In 90 
turbulenten Minuten führt das 
Ehepaar die Teilnehmer über 

die gesamte Schlossinsel und 
durch die Beletage. Die Nacht-
führung, die um 21.30 Uhr be-
ginnt, ist etwas kürzer (70 Mi-
nuten), da die Beletage dann 
schon geschlossen ist, doch lei-
ten die herrlichen Trampels nun 
bei Fackellicht durch düstere 
Katakomben und über die 
Schlossinsel. Auch hier sind die 
beiden sehr gesprächig, sich je-
doch nicht immer ganz einig.

Geheimnisse erkunden und bau-
historische Entdeckertour – We-
serrenaissance Schloss Bevern 
mit interessanten Themenfüh-
rungen
Die „Geheimnisvolle Entde-
ckertour“ ist eine Führung für 
Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren, die das Schloss 
(fast) ohne Vorgaben entdecken 
dürfen. Ganz anders als bei kon-
ventionellen Führungen, in de-
nen die Kinder nach vorgegebe-
nen Strukturen bestimmte In-
halte lernen, dürfen sich die 
Kinder hier aussuchen, was sie 
erfahren wollen. Das 400 Jahre 
alte Baudenkmal birgt viele Ge-
heimnisse, die die Kinder (fast) 
auf eigene Faust lüften dürfen. 
Eine erwachsene Person beglei-
tet die Kinder dabei und beant-
wortet ihnen alle Fragen, die ih-
nen in den Sinn kommen. So 
haben sie Raum, selbst und ak-
tiv zu erkunden. Ein Schloss be-
herbergt nie nur Geheimnisse 
seiner einstigen Bewohner. 
Auch die Architektur erzählt 
zahlreiche Geschichten, insbe-
sondere bei diesem mehr als 400 
Jahre alten Weserrenaissance 
Schloss, das der bedeutende Ha-
melner Baumeister Johann 
Hundertossen gebaut hat. Ne-
ben der Führung „Geschichte & 
Geschichten entlang der alten 
Schlossmauern“ bietet Bevern 
nun die Führung „Schloss Spe-
zial“ an. Denn gerade die De-
tails, auf die frühere Baumeister 
viel Wert legten und zu ihrer 
„Marke“ machten, werden häu-
fig übersehen. Nicht so bei der 
bauhistorischen Führung 
„Schloss Spezial – Perle der We-
serrenaissance“. Hier kommen 
die stilistischen Eigenheiten, die 
das Schloss so unverwechselbar 
und kostbar machen, ganz be-
sonders zur Geltung. Von Ge-
simsen über Lisenen und 
Zwerchhäuser bis hin zu Ut-
luchten und welschen Hauben – 
wer an den vielfältigen Beson-
derheiten der Architektur der 
Renaissance interessiert ist, 
wird hier auf ganz leicht ver-
ständliche Weise hinter die Ge-
heimnisse des Weserrenaissance 
Schlosses Bevern kommen.

Der zweite Teil von „Glanz und 
Gloria“ erscheint im TAH am 
Mittwoch, 16. Juli.

info

Die Führungen in aller Kürze
Bitte beachten: für alle Themen- und Erlebnisführungen ist eine 
vorherige Anmeldung erforderlich, da die Gruppengrößen nicht 
überschritten werden können.

▶ Spannende Blicke hinter die Kulissen und Was, bitte, haben Re-
dewendungen mit Schlössern zu tun? – Vielfalt auf Schloss Bü-
ckeburg Führung „Hinter den Kulissen“ ca. 2 Stunden, am 13. Juli 
und 27. August , jeweils um 14:30 Uhr Teilnehmer: mindestens 15 
Personen, maximal 25 Personen Alter: Ab 12 Jahre Preis: 12 Euro 
(Erwachsene), 10 Euro (Kinder) „Sprüche und Redewendungen“ 
„Die Geheimnisse des Mausoleums“ „Fahrradzeitreise ‚Fürstliche 
Impressionen‘“ Abendführung „Schattenseiten im Schloss“ „Die 
gewaltigen Drei“ „Kinder-Abenteuerführung“ Preise von 8 Euro – 
22,50 Euro (Kinder 6 Euro – 10 Euro) Anmeldung: Tel.: 
05722/955832 oder schloss.shop@t-online.de.

▶ Oh Trampel, meine Nerven! – Turbulentes und Temperament-
volles auf Schloss Bad Pyrmont Führung 90 Minuten bis 
26.10.2014, sonntags um 14:30 Uhr Nachtführung (70 Minuten) 
bis September einmal monatlich, August, September um 21:30 
Uhr - Juni, Juli 2014 um 22:00 Uhr Eintritt: 10 Euro (Schüler, Stu-
denten, Auszubildende 5 Euro) Anmeldung: Tel.: 052181 – 15 15 
43 (Sonderführungen möglich)

▶ Geheimnisse erkunden und bauhistorische Entdeckertour – 
Weserrenaissance Schloss Bevern mit interessanten Themenfüh-
rungen „Geheimnisvolle Entdeckertour mit Spiel, Spaß und 
Spannung“ für Kinder von 6-12 Jahren 5. September 2014, um 14 
Uhr Bauhistorische Führung „Schloss Spezial – Perle der Weser-
renaissance“ 27. September 2014, jeweils um 14 Uhr Erwachsene: 
5 Euro / Kinder (6-12 Jahre): 3 Euro Gruppenbuchungen bis 20 
Pers.: 65 Euro Anmeldung: Tel.: 05531 – 99 40 18

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. Fotomaterial in hoher Auflösung für 
die Medien stehen hier als Download bereit: http://www.sieben-
schloesser.de/download.html 

Die Sonderführungen in Bückeburg ermöglichen Einblicke in Räume, die sonst selten zugänglich sind.

Die Nachtführung in Bad Pyrmont umfasst auch düstere Katakomben.  tah (3)

Die Schlosskapelle in Bevern mal aus einer ganz anderen Perspektive. Die besonderen Themenführungen decken viele Geheimnisse auf.


