
 

Interview  
 
 
 
Frage:   Frau Hagemeister, können Sie uns ein bissc hen etwas über die Geschichte 
vom Schloss erzählen? 
 
Antwort:   Anders als sonst üblich, wo die Erzählung in der Vergangenheit beginnt, fange 
ich lieber in der Gegenwart an: Wir haben heute mit rund 200 Menschen zusammen einen 
inspirierenden OpenAir-Jugendgottesdienst im Schlosshof von Bauschlott erlebt, umgeben 
von historischen Gebäuden, deren freundliche sog. Maria-Theresia-gelbe Fassaden in der 
Sonntagssonne leuchteten und der Veranstaltung einen würdigen Rahmen gaben.   
 
Die Architektur des Haupthauses und der niedrigeren Verbindungsgebäude stammt von 
dem Badischen Hofbaumeister Friedrich Weinbrenner, der für klare und  wunderbar 
ausgewogene Maße in seinen Bauwerken berühmt ist, zurecht, wie wir vor Ort sehen. 
Dieser, der jüngste Teil der Schlossanlage besteht in der Form seit rund 7 Generationen, 
also schon über 200 Jahre lang. Davor stand an derselben Stelle fast 300 Jahre lang ein 
Wasserschloss mit vier dicken Ecktürmen, breitem Wassergraben und Zugbrücke. Ich 
stelle mir gerade vor, daß die Bewohner ziemlich unter den Schnaken gelitten haben 
müssen...  Friedrich Weinbrenner nutzte dann einen Teil des alten Fundamentes für das 
jetzige Schloss, was man noch im Gemäuer erkennen kann. Er baute also schon damals, 
wie man heute sagen würde, kostenbewußt und resourcenschonend, indem er 
Vorhandenes weiter nutzte. Ich werde Ihnen noch einen Link angeben, wo Sie im Internet 
mehr erfahren können. *) 
Die gesamte Schlossanlage steht unter Denkmalschutz und der historische Park 
unter Naturschutz. Vom Schlosshof aus können wir schon riesige alte Bäume sehen, die 
unversehens auch mal kräftige Äste abwerfen. Aus Sicherheitsgründen ist der Park für die 
Öffentlichkeit geschlossen.   
 
Wenn wir uns jetzt hier umschauen und die vielen kleinen Gruppen von fröhlichen 
Menschen am liebevoll arrangierten Buffet, unter der Linde oder am Brunnen im 
angeregten Gespräch miteinander sehen, können wir uns gut vorstellen, daß das Schloss 
seit jeher ein Ort war, an dem sich Menschen gerne trafen und natürlich auch 
stimmungsvolle Feste feierten. Bald werden die zahlreichen Rosenstöcke blühen und 
dann kommt noch der Rosenduft dazu! 
  
 
F:   Wem gehört das Schloss heute?    
A:   Seit demselben Jahr, in dem in Bauschlott der damalige Neubau der 
Neuapostolischen Kirche eingeweiht wurde, also seit 1961, ist das Schloss in privatem 
Familienbesitz. 
 
 
F:   Welche Funktion haben Sie? 
A:   Ich gehöre dieser Familie an und bin am heutigen Sonntag für Sie alle da, damit Sie 
eine gelungene Veranstaltung haben können. (lacht) 
Die eigentliche Funktion und deswegen auch der Grund, wieso ich samt meiner Firma - 
nach über 40 Jahren - jetzt ins Schloss an meinen bisherigen zweiten Wohnsitz  gezogen 
bin, ist meine Entscheidung, unsere betagte Mutter zu unterstützen. 
 



F:   Wieviele Leute wohnen heute im Schloss? 
A:   Auf alle Gebäude gerechnet sind es etwa 20. 
 
 
F:   Haben Sie hier solche Veranstaltungen wie heut e öfters? 
A:   Gottesdienste unter freiem Himmel haben wir bislang noch nicht häufig. Gelungene 
derartige Veranstaltungen hängen immer auch von trockenem und warmem Wetter ab. 
Das begrenzt die Möglichkeiten etwas. Aber wir haben zusätzlich zum Schloßhof zwei 
wunderbare Säle, die wir für Veranstaltungen mit bis zu 120 Gästen vermieten: den 
"Marstall" und den "Weißen Saal", die das ganze Jahr hindurch genutzt werden können. 
Mit der Einschränkung, daß wir laute Verstärkermusik im Interesse der Bewohner, die hier 
die herrliche Ruhe des Naturschutzgebietes gewohnt sind, nicht zulassen können.  
In der Vergangenheit hatten wir sehr vielfältige OpenAir-Veranstaltungen wie z.B. Freilicht-
Theater, Konzerte, Reiterversammlungen / Fuchsjagd, herbstliche Laternenumzüge, 
Ausstellungen mit Großplastiken regionaler Bildhauer, Foto-Shootings für Modemagazine 
und natürlich viele  Stehempfänge, Jubiläums- und Hochzeitsfeste. In den Sälen könnten 
künftig ebensogut Industriefirmen neue Produkte in ansprechender Umgebung vorstellen. 
Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Dokumentationen sind genauso denkbar. Die 
Umgebung ist sehr inspirierend.  
 
 
F:   Für was wird das Schloss heute noch genutzt? 
A:   Wie schon gesagt, ist das Schloss in Privatbesitz und wird auch in den Teilen, 
die nicht zum Wohnen vermietet sind, dauernd genutzt. Momentan wartet ein 
architektonisch interessantes Restaurant (mit einem sehr schönen Kreuzgewölbe) und der 
angrenzende Garten auf einen engagierten neuen Pächter. 
 
 
F:   Dürfen wir zu so einer Veranstaltung einmal wi ederkommen? 
A:   Sehr gerne! Veranstaltungen wie die heutige sind uns jederzeit willkommen. Dabei 
möchte ich ausdrücklich betonen, wie vorbildlich Herr Hagel und Herr Vester die 
Vorbereitungen organisiert haben und ebenso das Aufräumen nachher. Über so eine 
achtsame Zusammenarbeit freuen wir uns natürlich! 
 
 
F:   Frau Hagemeister, dürfen wir dieses Interview und Ihren Namen im Internet 
veröffentlichen? 
A:   Ja, gern. 
 
 
F:   Vielen Dank. 
 
 
 
__________ 
 
*)    www.badischewanderungen.de/Bauschlott-Schloss--k1-20-k2-.htm  


