
	

 

Pressemitteilung  

Den Schlosspark mit den Ohren erleben...  
Innovation im Schlosspark Lütetsburg: Mit den neuen Audioguide-Führungen können 
sich die Besucher auf eine narrative Reise zurück in die Geschichte des Parks und der gräf-
lichen Besitzerfamilie begeben... 

Lütetsburg, 31. Mai 2016 Im Parkshop am Eingang des Schlossparks Lütetsburg sind 
die neuen Audioguide-Geräte eingetroffen! Fast ein Jahr hat die Entwicklung 
gedauert: Mit der wertvollen Unterstützung des Historikers Dr. Wolfgang 
Kehn wurde eine unterhaltsame und informative Hörtour durch den Schloss-
park entwickelt. 

Nun kann man den Schlosspark auf eine ganz neue Weise entdecken: Mit den 
intuitiv bedienbaren Audioguides erleben die Besucher einen spannenden Rund-
gang mit interessanten Hintergründen, Anekdoten und Kuriosem zur Ge-
schichte des Parks und der Besitzerfamilie zu Innhausen und Knyphausen. 

Das Besondere des Lütetsburger Audioguides: Man kann an den einzelnen 
Stationen des Parkrundgangs Stimmen aus längst vergangener Zeit vernehmen. 
So hört man den Parkgründer selbst, wie er sein Werk kommentiert: In seinen 
eigenen Worten teilt er uns die Beweggründe mit, die ihn bei der Anlage des 
Gartens geleitet haben, er schildert die erste nächtliche Beisetzung – die Beerdi-
gung seiner Frau – auf der von ihm angelegten Friedhofsinsel, und er spricht 
sich über die seelische und sittliche Bedeutung des Genusses schöner Natur aus. 

Sie sind herzlich eingeladen, die Audioguides zu testen – bei einem ausgedehnten Spaziergang erfah-
ren Sie viel Wissenswertes und tauschen ein, in längst vergangene Zeiten! Selbst wenn Sie den Schloss-
park schon kennen, werden Sie ihn nun noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen lernen! 

Bitte melden Sie sich gerne an! – Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Leser/ Zuhörer/ Zu-
schauer auf dieses neue Angebot im Schlosspark aufmerksam machen würden! 

Bildmaterial erhalten Sie auf unserer Website. Sie wünschen ein Interview: mit dem Parkbesitzer Graf 
zu Inn- und Knyphausen oder mit dem Autor Dr. Wolfgang Kehn? – Für alle Fragen und Informati-
onsbitten wenden Sie sich bitte an: 

Carla Reckling-Kurz, Pressearbeit | Tel.: 030 – 92 28 05 25 | E-Mail: presse@schlosspark-
luetetsburg.com 
 
Anmeldung und  Terminabstimmung zur Abholung eines Test-Audioguides:  
Stefan Olbrich | Tel.: 04931-9755415 | olbrich@schlosspark-luetetsburg.de 
Parkshop Schlosspark Lütetsburg | Landstr. 39 | 26524 Lütetsburg 



	

Hintergrund:  

Der Autor Dr. Kehn zum Audioguide: „Wer mehr weiß, der sieht mehr“ 

Der Audioguide für den Lütetsburger Landschaftspark soll das Erlebnis schöner landschaftlicher Natur 
vertiefen durch Hintergrundinformationen zu dem, was der Besucher sieht. So erfahren Sie vieles über 
das Schicksal dieses Parks seit seiner Gründung vor 226 Jahren und von den Absichten und Hoffnungen, 
die dabei den Schöpfer dieses Naturkunstwerks, den Freiherrn Edzard Mauritz zu Inn- und Knyphausen, 
geleitet haben. Er nahm damals maßgeblich teil an dem tiefgreifendsten Wandel, der je in der Geschichte 
der Gartenkunst stattgefunden hat: der Ablösung der geometrisch-architektonischen Gartenform durch 
den Landschaftsgarten, der die Schönheit natürlicher Landschaft nachzuahmen und zu steigern suchte. 

Das Besondere des Lütetsburger Audioguides liegt darin, dass der Spaziergänger nicht nur Hinweise er-
hält zu dem, was ihm gegenwärtig vor Augen liegt, sondern auch Stimmen aus der Ursprungszeit – zwi-
schen 1780 und 1820 – vernehmlich werden. Besonders die Stimme des Gründers; denn dieser begleitete 
über Jahrzehnte hin seine Gartenschöpfungen mit Aufzeichnungen und Briefen, in denen er sein Handeln 
für seine Nachkommen kommentierte und begründete. Wegen der besonderen Verehrung, die der Park-
gründer bei seinen Nachkommen genoss, sind alle seine privaten Aufzeichnungen von der Familie Kny-
phausen sorgfältig aufbewahrt worden und geben dem Kulturhistoriker Dr. Wolfgang Kehn tiefe Einbli-
cke in die geistigen Beweggründe, die zur sog. „Gartenrevolution“ des ausgehenden 18. Jh. geführt haben.  

Aufgrund seiner umfassenden Kenntnis der reichen Hinterlassenschaft des Parkgründers hat Dr. Wolf-
gang Kehn mit Unterstützung von Frau Carla Reckling-Kurz von der Agentur der Leuschner. Creativbüro 
die Texte des Audioguide verfasst und die Originaltexte aus dem Knyphausenschen Privatarchiv ausge-
wählt. Die Stimmen hervorragender Sprecher begleiten den Spaziergänger; sie erläutern das Gegenwärtige 
und vergegenwärtigen die Stimmen aus ferner Zeit. 

Der Autor 

Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Dr. Wolfgang Kehn lehrt 
am Institut für Literaturwissenschaft an der Christian-Albrechts-
Universität Kiel. Er würdigte die Aufzeichnungen des Parkgrün-
ders in ihrer Bedeutung für die Geschichte der Gartenkunst in 
zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen. Seine Darstellung 
dieser historischen Zusammenhänge findet man in einer reich mit 
historischem Bildmaterial ausgestatteten Broschüre mit dem Titel 
„Der Landschaftsgarten um 1800 als Kunstwerk und als Lebensform, 
am Beispiel des Knyphausenschen Parks zu Lütetsburg“. Die Er-
kenntnisse aus dieser wissenschaftlichen Arbeit bilden die Grundla-
ge für die Audioguide-Texte, wurden aber in unterhaltsam-
informative Hörtexte verarbeitet. 

 
Buchinformation:  

Wolfgang Kehn (Hg.): Der Schlossgarten zu Lütetsburg. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms, 1998.  

 

Dieses Buch ist im Parkshop erhältlich oder bestellen Sie es online hier. 


