Wildegg, 28. Oktober 2020 – China-Partnerschaft / Via Habsburg

Rede von Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau
"Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrter Herr Gemeindeammann, sehr geehrter
Vertreter der Via Habsburg, sehr geehrte Vertreter der Medien
Wenn Medienvertreterinnen und -vertreter auf Schloss Habsburg eingeladen werden, dient
es meist als Kulisse – ja als Dekoration – für eine Veranstaltung. Heute aber geht es auch
inhaltlich um die Habsburg.
Wir haben Sie eingeladen, um Sie über zwei wichtige Entwicklungen zu informieren, welche
ihren eigentlichen Ursprung im Jahr 2007 hatten. Der Kanton Aargau hatte sich damals
einer nachhaltigen Schlösserstrategie verschrieben und Museum Aargau mit den beiden
Schlössern Lenzburg und Hallwyl gegründet. Bald waren auch Schloss Wildegg und Schloss
Habsburg Teils dieses neuen Museumsverbunds. Eine vom Kanton unterstützte Studie des
Gottlieb Duttweiler Instituts und des SECO zeigte das Potential des Schweizer Schlosstourismus auf. Dazu sei in erster Linie eine qualitativ hochwertige Vermarktung notwendig.
Unterstützt durch den Kanton Aargau wurde in der Folge 2016 der nationale Verband DIE
SCHWEIZER SCHLÖSSER gegründet, den ich seit vier Jahren präsidieren darf. Schloss
Habsburg war von Beginn weg Mitglied des Verbands und damit verstärkt national präsent.
Aber auch auf internationaler Ebene soll die Habsburg gemäss einem kantonalen
Entwicklungsschwerpunkt stärker präsent, verankert und positioniert werden. Dies ist
darum auch ein explizites und herausragendes strategisches Ziel des Museum Aargau.
Und so passen also die heute zu verkündenden Meilensteine perfekt zu dieser Zielsetzung:
Einerseits können wir heute die Aufnahme von Schloss Habsburg in die europäische Via
Habsburg bekanntgeben, andererseits die Partnerschaft mit dem historisch bedeutenden
chinesischen Schloss Zhangbi eingehen.
Die Verantwortlichen beider Schlösser haben sich im Rahmen der Mitgliedschaft im
Weltverband der Schlösser kennengelernt. Es freut und ehrt mich, nun auch in der Rolle

des Vizepräsidenten dieses Weltverbands, diese erste chinesisch-schweizerische
Schlösserpartnerschaft verkünden zu dürfen. Das 1600 Jahre alte Schloss Zhangbi in der
Provinz Shanxi in China, ist nicht nur baulich ein beeindruckendes Monument! In ihm vereint
sich kulturelle mit militärischer Funktionalität, Gräber aus der Jin Dynastie mit Bauten aus
den Ming und Qing-Dynastien. Damit ist das Schloss Zhangbi die berühmteste, historische
und architektonische Schlossanlage seiner Art in China.
Die erste Verbindung der Habsburger zu China findet sich bereits in der frühen Neuzeit,
über den regen Austausch der missionarisch tätigen Jesuiten. Später über die von den
Habsburgern unterstützten Handelsgesellschaften, florierte der Handel mit China und
durch die ausgelöste Faszination in Europa wurden ganze Säle, wie bspw. im Schloss
Schönbrunn in Wien nach chinesischem Stil eingerichtet.
Mit der Partnerschaft von Schloss Zhangbi und Habsburg, wird ein weiterer Berührungspunkt zu diesem langanhaltenden kulturellen Austausch hinzugefügt.
Beide Schlösser haben sich der Promotion und Vermittlung der bedeutenden Gründungsgeschichte am Originalschauplatz verschrieben sowie dem Ziel, die Schlösser in der breiten
Bevölkerung als attraktive Ausflugsziele und Kulturorte bekannt zu machen. Sie wollen die
Aufmerksamkeit auf das kulturelle Erbe, insbesondere für die Schlösser in Form von
Ausstellungen und Vermittlungsangeboten erhöhen und damit den Schlosstourismus und
den internationalen Kulturaustausch über die Kontinente hinweg intensivieren.
Dies ist letztlich auch das Ziel dieser einmaligen Partnerschaft: Sich gegenseitig zu
promoten, Wissen und Erfahrung auszutauschen und sich auch über die kleinen Dinge des
Museumsalltags zu informieren. So werden künftig zum Beispiel die Mittelalterkochvideos
aus dem 2019 erschienenen Kochbuch von Museum Aargau auch in China ausgestrahlt
werden.
Wir werden später noch mehr zu dieser Partnerschaft hören und Ihnen Stimmen aus China
präsentieren.
Zum Schluss möchten wir noch zum zweiten Meilenstein, den wir heute mit Freude
kommunizieren können: Museum Aargau ist neu – voran mit Schloss Habsburg, aber auch
mit seinen Schlössern Hallwyl, Lenzburg und Wildegg sowie dem Kloster Königsfelden –
Mitglied der europäischen Kulturroute "VIA HABSBURG". Die Via Habsburg ist auf knapp
1000 km von Frankreich bis Österreich ein Weg des Wissens, welcher Gemeinsamkeiten
und Freundschaften pflegt sowie Beziehungen zwischen den Nationen aufbaut. Entlang der
Kulturroute, die sich neben Österreich auch über Deutschland, Frankreich und die Schweiz
erstreckt, sind derzeit 84 Institutionen aus den Bereichen Kultur, Kunst und Tourismus
angeschlossen. Auch diese europäische Verbindung manifestiert das für das Schloss

Habsburg formulierte Ziel, die nationale und internationale Bekanntheit zu steigern. Diese
Strategie deckt sich mit der internationalen Wirkung, die die Dynastie der Habsburger
hatte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partnerschaft mit dem Schloss Zhangbi der
Habsburg eine exklusive Promotion im chinesischen Kulturmarkt garantiert, die Aufnahme
in die Via Habsburg wiederum sichert uns die Anerkennung der internationalen Bedeutung
von Schloss Habsburg.
Ich bedanke mich mit diesen einführenden Worten bei den anwesenden Vertretern der
betreffenden Institutionen."

