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2020 wird Schaubaustelle  
mit Audiowalk wieder geöffnet
Schwarzatal, Schloss Schwarzburg

Schloss Schwarzburg soll mit seiner widersprüchlichen Geschichte ein lebendiger Denk-
ort der Demokratie werden und in Partnerschaft mit dem ›Haus der Demokratie in 
Weimar‹ die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft vermitteln. 2017 wurde 
Schloss Schwarzburg in das Bundesprogramm der Nationalen Projekte des Städtebaus 
aufgenommen; auf diese Weise konnte die Finanzierung sichergestellt werden. Seitdem 
werden die Planung und der Ausbau von zwei Räumen durch die Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten aktiv betrieben. 

Anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums der ersten demokratischen Verfas-
sung in Deutschland wurde das Schloss vom 13. Juli bis 13. Oktober 2019 als Schaubau-
stelle mit einem Audiowalk geöffnet. Über 1.200 Gäste lauschten so der Geschichte des 
Schlosses. Nach diesem Erfolg öffnet die Schaubaustelle voraussichtlich im Mai 2020 ein 
zweites Mal; der Förderverein Schloss Schwarzburg wird erneut die Führungen betreu-
en. Parallel zum Besucherstrom gingen und gehen die umfangreichen Bauarbeiten am 
und im Schloss weiter — mit statischen Sicherungen und Mauerwerkssanierungen sowie 
dem Einziehen einer Empore im zukünftigen Emporensaal. 2021 sollen die Baumaßnah-
men fertiggestellt sein.
——— Mehr Informationen unter schlossschwarzburg.de

Dr. Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser 
und Gärten, zur Premiere des Audiowalks 2019.
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Audio walk of open building site reopens in 2020 
Schwarzatal, Schwarzburg Castle

Schwarzburg Castle, with its chequered history, is to become an open forum and think-
tank which, together with the ‘House of Democracy in Weimar’, will be committed to 
communicating the democratic foundations of our society. In 2017, financing for the pro-
ject was secured with the inclusion of Schwarzburg Castle in the Federal Programme of 
National Urban Development Projects. Since then, the Thuringian Castles and Gardens 
Foundation has begun the design and fitting out of the first two rooms of the castle.

On the occasion of the centenary of Germany’s first democratic constitution, the 
castle opened from 13 July to 13 October 2019 as an open building site with an  audio 
walk. Over 1,200 guests listened to the history of the castle. Following this success, 
the open building site will reopen a second time in 2020, and the Friends of Schloss 
Schwarz burg association will once again offer guided tours. Parallel to the stream of 
visitors, the extensive construction work on and in the castle will continue, including 
structural reinforcements and masonry renovations and the insertion of a gallery level in 
the future gallery hall. Construction work is scheduled for completion in 2021.
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Der Audiowalk von der 
Agentur musealis führt über 
einen Teil der Schlossanlage 
bis zum Hauptgebäude und 
in den ehemalige Ahnensaal 
(linkes Bild) und den nach 
Plänen von TeCTUM in Teil-
ausbau befindlichen Empo-
rensaal (Visualisierung 
 rechtes Bild).


