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D
a stand sie, nur eine gute
Armlänge entfernt. Aber
durch eine Glasscheibe
von den großen Augen
und den kleinen Händen

des Buben entfernt. Die bayerische
Blaskapelle im Miniaturformat be-
stand aus vielen, bunt bemalten Holz-
figuren. Trompete, Flügelhorn, Posau-
ne, Tuba und die große Trommel – alles
war winzig, aber wunderbar zu erken-
nen. Karli starrte völlig fasziniert in das
Schaufenster des Münchner Spielwa-
rengeschäfts. Sein Vater konnte gar
nicht anders: Fürst Siegfried zu Cas-
tell-Rüdenhausen betrat den Laden
und kaufte die Mini-Musiker.

Über ein halbes Jahrhundert ist das
her. Der fränkische Fürst konnte da-
mals nicht ahnen, dass er bei einem
Ausflug mit seinem Sohn in die baye-
rische Hauptstadt den Grundstein für
eine phänomenale Privatsammlung
legte. Rund 500 Musikgruppen aus al-
ler Herren Länder, vor allem Blasmusi-
ker, hat Karl Graf zu Castell-Rüden-
hausen heute in seinem „Weinkeller
am Schloss“ im unterfränkischen Rü-
denhausen (Kreis Kitzingen) versam-
melt. Alle haben ihren individuellen
Charakter. Und ihr ganz eigene Ge-
schichte.

In großen Schränken hat Graf Karl
sie schön aufgebaut: Die lässig groov-
enden mexikanischen Frösche mit
kunterbunten Sombreros auf den Köp-
fen neben der streng in Reih und Glied
marschierenden Militärkapelle und ei-
ner Horde jazzender Schlümpfe. „Die
da“, sagt Graf Karl und zeigt auf eine
Gruppe kleiner Elefanten, „standen
bei meiner Oma immer auf dem Ka-
min. Als Kind durften wir nicht damit
spielen, obwohl ich das immer gerne
getan hätte – aber dazu waren sie zu
wertvoll.“ Irgendwann hat Gräfin Jo-
hanna zu Solms-Laubach aber offenbar
gemerkt, dass ihr Enkel Karl die trom-

petenden Winzlingselefanten mindes-
tens genauso sehr mag wie sie selbst,
und schenkte sie ihm.

„Meine Hauptschenkerin war aber
Tante Moni“, erzählt Graf Karl. Die
Schwester seiner Mutter, Prinzessin
von Hannover, sammelte Spielzeug
und Puppen – in Laubach gibt es heute
ein Museum mit ihrer Puppenstuben-
sammlung. Sie freute sich über das In-
teresse ihres Neffen aus dem Drei-
Franken-Eck und brachte ihm bei allen
möglichen Gelegenheiten ein paar
Blasmusiker mit. „Im Prinzip hat sie so
dafür gesorgt, dass ich erst so richtig
Sammelfieber bekommen habe.“ Im
Lauf der Jahre scharten sich immer
mehr „Musikerli“ um den jungen Gra-
fen, der sie alle gerne bei sich aufnahm;
welche aus Australien ebenso gern wie
welche aus Augsburg.

Ob aus Blei, Plastilin, Glas, Holz,
wertvollem Porzellan oder einfachem
Ton, Zinn oder teurer Wiener Bronze:
„Das Material war mir immer völlig
wurscht“, sagt Graf Karl. Sein einziges

Sammel-Kriterium: Die Figuren dür-
fen nicht größer als zehn Zentimeter
sein. „Sonst hätte ich in meinem Haus
ein noch größeres Platzproblem gehabt
als ohnehin schon.“

Ansonsten müssen die Mini-Musi-
ker nur eins: Graf Karl gefallen. Das ist
nicht wirklich schwer: Der Autor und
Gastwirt lebt in einem Haus, das, eben-
so wie der Garten, wie eine große, alte
Schatzkiste anmutet. Alte Musikin-
strumente, historische Karten und
Bauernkeramik zieren Wände, Lauben
und Bäume gleichermaßen. „Ich lebe
gerne mit dem, was von unseren Vor-
fahren und alten Rüdenhäusern noch
da ist“, sagt Graf Karl. Er ist ein jung
gebliebener 61-Jähriger, der sowohl an
Karaoke-singenden Krokodilen als
auch an Kirmesfigürchen etwas Char-
mantes entdeckt.

Auf den Floh- und Antikmärkten
zwischen Knetzgau, Haßfurt und Bad
Windsheim war und ist er regelmäßi-
ger Gast. Viele Händler kennen ihn
und halten gern mal besondere Objekte

Die original Egerländer Musikanten im Miniformat: Bei Ernst Mosch, dem legendären Leiter der Egerländer, sah Graf Karl zu
Castell-Rüdenhausen die Minikapelle im Büro – er hätte sie sooo gerne gehabt. Mosch wollte sich aber nicht davon trennen.
Jahre später kam sie dann doch nach Rüdenhausen: Als Dankeschön für Graf Karls Moderation diverser Mosch-Erinnerungs-
konzerte. Die Egerländer haben einen Ehrenplatz in der Sammlung. Fotos: Diana Fuchs
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Zentimeter winzig sind die kleinsten Musiker
in der Sammlung. Die größten erreichen etwa
zehn Zentimeter.

10
Jahre war Graf Karl zu Castell-Rüdenhausen
alt, als er seine erste Miniatur-Kapelle ge-
schenkt bekam. Sie legte den Grundstein für
die einzigartige Sammlung des heute 61-jäh-
rigen Franken.

Baghira, Graf Karls geliebte Mischlingshündin, passt auf zwei
musizierende Hunde auf.

Tiroler Adler. Foto: Castell-Rüdenhausen

Schöner Löschzug: Eine Feuerwehrkapelle aus Zinn.

Eine Wiener Damenkapelle, drapiert auf einer alten Schelllackplatte.

Diese neun musizierenden Gesellen haben locker auf einer Streichholz-
schachtel Platz.

Ein Tusch für
die Kleinen
HOBBY Hunde, Katzen, Engel, Teufel, Drachen,
Menschen, Marienkäfer, Mini-Elefanten: Graf Karl
zu Castell-Rüdenhausen sammelt Miniatur-Musiker
aus aller Welt – 500 Kapellen sind im „Weinkeller
am Schloss“ zu bestaunen.


