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Neusiedler See: „Esterhazy Kids“ erleben das Schloss 

Echte Fälschung – Götter und Helden 

Auch 2020 ist wieder viel los im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Nicht 

nur für die vielen Musik- und Kunstfans, sondern auch für Kinder und 

ihre Familien. In der Region Neusiedler See kann man auf ganz beson-

dere Weise in das Leben der ehemals fürstlichen Familie eintauchen. 

Das ganze Jahr über werden im Schloss Esterházy spannende und 

thematisch unterschiedlichste Programme angeboten. Von der ersten 

abenteuerlichen Schlossführung bis hin zu Geschichten rund um die 

Dienerschaft und weiteren spannenden Mitmachführungen. 

Wie genau war das eigentlich mit den Fürsten und ihrer Dienerschaft? Und was 

hat das mit den Kindern und der Familie zu tun? Wie sah die Erziehung der 

Fürstenkinder aus? Welche Fähigkeiten waren am Esterházy´schen Hof not-

wendig? Wie haben die Diener gelebt und was waren ihre Aufgaben? Viele 

Fragen nicht nur von den „Dreikäsehochs“, sondern auch von deren Eltern und 

Großeltern. Einblicke in das Leben im Schloss Esterházy im 18. und 19. Jahr-

hundert bietet das Programm „Die Fürsten und ihre Dienerschaft“. Dabei kön-

nen sich die jungen Besucher selbst als Fürstin oder Fürst versuchen und auf 

den geheimen Wegen der Dienerschaft wandeln. 

Spannend ganz sicher das Schul-Programm „Echte Fälschung“: Hier ist eine 

gute Beobachtungsgabe und ein scharfer Blick für Details gefragt. Als „Kunst-

detektive“ begeben sich die Schüler im Schloss auf Spurensuche. Anhand 

richtig gelöster Aufgaben kann so manche Kostbarkeit entdeckt werden. Bei 

„Götter und Helden“ wird eingetaucht in die Legenden der griechischen Götter. 

Die wunderschönen Räume des Schlosses sind der Rahmen für eine wahrhaft 

„göttliche“ Führung auf den Spuren der antiken Heldensagen. 

Es wird auch mal in den „Garten der Fürstenkinder“ gewechselt, dabei span-

nende Geschichten über das Fürstenhaus im Wandel der Zeit erzählt und beim 

Spaziergang im Schlosspark das adelige Leben von einer anderen Seite be-

trachtet. Schließlich wird bei der Mitmachführung „Haydn sucht den Opernstar“ 

das Leben und Wirken von Joseph Haydn wieder lebendig, dabei Bekanntschaft 

mit „Öhrwürmern“ gemacht und schließlich ausprobiert, wie es ist, entweder 

als Musiker oder als Opernstar auf der Bühne zu stehen.  
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Infothek: 

Esterhazy Kids – Familien- & Kinderprogramm im Schloss Esterhazy 

 „Meine erste Schlossführung“  

 „Götter und Helden 

 „Die Fürsten und ihre Dienerschaft“  

 „Elfentreff um sieben – Geschichtennacht“ 

 „Ostern im Schloss Esterházy“ 

 „Vergolden zum Muttertag“ 

 „Im Garten der Fürstenkinder“ 

 „Saisoneröffnung für Familien“ 

 „Haydn sucht den Opernstar“ 

 „Echte Fälschung“ 

 „Pannonischer Advent – Kinderprogramm“ 

 „Familienführung Steinbruch“ 

 „Kindergeburtstage“ 

 „Feenreich – Familienfest“ 

 „Familientag im Steinbruch“ 

 

 

Alles auf einen Blick unter www.neusiedlersee.com   
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