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SCHLOSSHERR MIT 30 
 
Während der Woche ist Constantin Trettler ein ganz normaler Student: Er studiert Politik in 
Berlin, lebt in einer Wohngemeinschaft und trifft sich mit seinen Freunden. An den Wo-
chenenden jedoch wird er zum Schlossherrn. 2004 hat Constantin das Schloss Kittendorf 
von seinem verstorbenen Vater übernommen. Das Schloss ist heute ein Hotel mit 28 Gäs-
tezimmern und einem Restaurant. Daher hat Constantin viel Arbeit: Statt an den Wochen-
enden mit seinen Freunden in die Disko zu gehen, kümmert er sich um die Verwaltung des 
Schlosses. Ihm macht die Arbeit viel Spaß, aber ein ganzes Leben als Schlossherr kann 
Constantin sich nicht vorstellen. Lieber möchte er das Anwesen bald verkaufen und ein 
normales, bescheidenes Leben in Berlin führen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass dieser Junge Mann ein Doppelleben 
führt: Unter der Woche ist Constantin Trettler Politikstudent, wohnt in einer Wohngemein-
schaft und lebt ein typisches Studentenleben in Berlin. 
Am Wochenende schlüpft der 30-Jährige in die Rolle des Schlossherren und Hotelmana-
gers: Auf Schloss Kittendorf – knapp 200 Kilometer von seinem Berliner Leben entfernt.  
2004 hat Constantin Trettler das Schloss von seinem verstorbenen Vater übernommen. 
Heute ist das Anwesen ein denkmalgeschütztes Hotel mit zweitausend Quadratmetern 
Nutzfläche, umgeben von zwanzig Hektar Schlosspark. Ein großes Anwesen und eine 
große Aufgabe für den jungen Schlossherrn. 
 
CONSTANTIN TRETTLER (Schlossbesitzer und Student): 
Naja, als ich es übernommen habe vor fünf Jahren, da war ich ja kein Fachmann. Also ich 
habe ja keine Fachausbildung und ich hab' auch nicht BWL studiert, von daher war das 
schon ein Sprung ins kalte Wasser. Und da musste man natürlich erstmal überhaupt mit 
diesen ganzen Bilanzen und fachlichen Sachen klarkommen. Weil es ging ja darum, 
dass der Betrieb eben laufen soll, und das war damals die größte Herausforderung. 
 
SPRECHER: 
Inzwischen hat Constantin Trettler den Betrieb mit zehn Angestellten fest im Griff. Er 
kümmert sich um Finanzplanung, Verwaltung und Vermarktung des Hotels. Abgehoben 
ist der Schlossherr trotz seiner rasanten Karriere aber nicht: Im Hotelrestaurant bedient er 
die Gäste auch mal selbst.  
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CONSTANTIN TRETTLER: 
Also ich packe dann mit an, wenn entweder besonders viel los ist. Dann helfe ich natür-
lich gerne mit oder an den Tagen wie heute, wo es eher ruhiger ist und die Kollegen auch 
mal natürlich dann freihaben und ihre Auszeit nehmen. Dann arbeite ich auch selber mit, 
und das macht auch Spaß. 
 
SPRECHER: 
1850 wurde das Schloss im englischen Stil der Tudor-Gothik gebaut. Heute beherbergt 
das Hotel 28 Gästezimmer, jedes mit handverlesenen antiken Stücken aus ganz Europa 
eingerichtet. Schloss Kittendorf hat ein gehobenes Restaurant, eine Orangerie sowie ei-
nen schlosseigenen Trausaal. Eigentlich doch ein Grund, wunschlos glücklich zu sein.  
 
CONSTANTIN TRETTLER: 
Also ich seh' das ja eher als Projekt. Ich hab' das Schloss ja von meinem Vater übernom-
men und sah mich da eben vor allem in der Verantwortung. Und ich hab' das jetzt auch 
fünf Jahre gerne gemacht. Aber es zehrt ganz schön, von daher würde ich das Schloss 
lieber eigentlich langfristig in gute Hände abgeben und ein ganz bescheidenes Leben mit 
einem normalen Job in Berlin führen. 
 
SPRECHER: 
Um dieses Ziel zu erreichen, studiert Trettler unter der Woche Publizistik und Politik in 
Berlin. Dort wohnt er mitten im Szenestadtteil Kreuzberg – und dort trifft er seine Kommili-
tonen und Freunde. Die haben sich längst an den ungewöhnlichen Spagat ihres Freun-
des zwischen Schlossbesitzer und Student gewöhnt. Mit dem einzigen Unterschied, dass 
Constantin Trettler die Wochenenden nicht mit ihnen zusammen im Club, sondern auf 
seinem Schloss verbringt.  
 
MARCEL NOFZT (Studienfreund von Constantin): 
Er ist ein typischer Student für mich, weil ich ihn häufiger sehe in dieser Rolle. Ich war 
zweimal auf dem Schloss, und da war er für mich dann auch der typische Schlossherr. 
Und das hat mich dann auch gewundert, dass er die Rolle so gut macht. Aber für mich ist 
er halt Constantin und … oder Conny, der Student. 
 
SPRECHER: 
Ob Constantin, der Student, oder Constantin, der Schlossbesitzer, – der 30-Jährige kann 
beides. Und: Wer kann schon seine Freunde am Wochenende ins eigene Schloss einla-
den? Doch schon in circa einem Jahr soll damit Schluss sein. Und dann könnte in Kit-
tendorf ein neuer Schlossherr gesucht werden. 
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GLOSSAR 
 
ein Doppelleben führen – zwei sehr unterschiedliche Dinge tun 
 
Manager/in, der/die – jemand, der eine Firma führt 
 
Anwesen, das – ein großes Grundstück mit mehreren Gebäuden 
 
denkmalgeschützt – so, dass etwas (z.B. ein Haus) nicht zerstört werden darf, weil es 
sehr wertvoll ist 
 
BWL (ohne Artikel) – Abkürzung für: Betriebswirtschaftslehre; Studium der Wirtschaft 
 
ein Sprung ins kalte Wasser – das Machen von etwas, mit dem man überhaupt keine 
Erfahrungen hat; das Wagen von etwas ganz Neuem 
 
Bilanz, die – hier: die Einnahmen und Ausgaben einer Firma 
 
mit etwas klarkommen – umgangssprachlich für: etwas schaffen; mit etwas umgehen 
können 
 
etwas fest im Griff haben – etwas gut unter Kontrolle haben 
 
Vermarktung, die – die Werbung 
 
abgehoben – eingebildet; so, dass jemand sich als etwas Besseres fühlt 
 
mit anpacken – umgangssprachlich für: mithelfen 
 
sich eine Auszeit nehmen – eine Pause machen 
 
Stil, der – die Art, wie jemand oder etwas ist 
 
beherbergen – jemandem einen Platz zum Schlafen anbieten 
 
antik – sehr alt 
 
Orangerie, die (aus dem Französischen) – einer kleiner Garten für Orangen- und Zitro-
nenbäume 
 
Trausaal, der – der Raum (in einem Schloss oder Rathaus), in dem ein Paar verheiratet 
wird 
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etwas zehrt an jemandem – etwas strengt jemanden sehr an; etwas macht jemandem 
sehr viel Stress 
 
etwas ist in guten Händen – jemand kümmert sich gut um etwas 
 
Publizistik, die – die Wissenschaft, die sich mit Medien (z. B. Fernsehen, Internet) be-
schäftigt 
 
Kommilitone, der/die – jemand, mit dem man zusammen studiert 
 
Spagat, der – hier: das → Doppelleben 
 
Club, der (aus dem Englischen) – hier: die Disko 
 
mit etwas ist Schluss – etwas endet 


