


Ganz alleine durch ein verlassenes Hotel zu streifen, fühlt sich sehr surreal an. Vor knapp 20 Jahren wurde dieses deutsche Hotel 

noch betrieben. Doch aufgrund unglücklicher finanzieller Umstände mussten die Besitzer seine Pforten schließen. Nach der Schließung 

wurde das Gebäude durch einen Brand schwer beschädigt. Dieses Unglück und die ständig wechselnden Wetterverhältnisse führten 

schließlich zum Verfall des Gebäudes. Da aufgrund der Löcher im Dach Regen in die Innenräume gelangt, wachsen hier drinnen 

Pflanzen – ein wirklich ungewöhnlicher Anblick. 

Das Hotel – Deutschland



Kirchen und Kapellen gehören zu der Sorte verlassener Gebäude, die ich am liebsten fotografiere. Auf diese Bauten, die jede Menge 

Geschichte ausstrahlen, stieß ich in Italien, Frankreich und Belgien. In Gebäuden wie diesen einen Blick hinter die verschlossenen Türen 

zu werfen, ist etwas ganz Besonderes. Ich finde dabei oft Gewänder, alte Bücher oder religiöse Gegenstände, die zurückgelassen 

wurden. Diese verlassenen Häuser Gottes werden niemals in Vergessenheit geraten.

Kirchen und Kapellen



Diese 1899 gegründete ehemalige Wollwaschfabrik brachte ein neues, in den USA entwickeltes Verfahren zum Entfetten und Waschen 

von Wolle zum Einsatz. Dadurch konnte man Nebenprodukte wie das Wollfett gewinnen. Die Fabrik nutzte das Wasser aus dem 

nahegelegenen Fluss vor allem für die Dampfmaschinen, die das Werk antrieben. Das Flusswasser ist sehr rein und enthält kaum Kalk. 

Die Wolle wurde in der Fabrik mit heißem Wasser und Waschmittel gewaschen. Das Lanolin oder Wollwachs schwamm oben auf, 

konnte abgeschöpft, gefiltert und gereinigt werden. Lanolin war damals ein wertvolles Produkt, das in der Kosmetikindustrie eingesetzt 

wurde. Einige der Dampfmaschinen waren noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Betrieb. 

Die Wollwaschfabrik – Belgien



Auf diesen Fotos sieht man eine wunderschöne, verlassene italienische Villa, die im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Sie besitzt eine 

herrliche Terrasse, von der man einen Ausblick über die ganze Stadt hat. Die Lage der Villa, ganz oben auf einem Hügel, wurde vom 

Besitzer aus dem strategischen Grund gewählt, um der Pest zu entkommen. Am Tiefpunkt dieser Epidemie starb fast ein Drittel der 

Stadtbewohner innerhalb nur eines Jahres. Die Villa war im Besitz einiger der ältesten und einflussreichsten Familien Italiens. Jede dieser 

Familien fügte dem Bau neue Details hinzu. Das erklärt die Vielzahl verschiedener architektonischer Stile, die hier vertreten sind.

Die Villa auf dem Hügel – Italien



Dieser herrliche Festsaal wurde Ende des 18. Jahrhunderts als prestigeträchtiges Casino im klassizistischen Stil erbaut. Seit den 1930er-

Jahren steht das Gebäude unter Denkmalschutz und diente seither verschiedenen Zwecken. Es wurde unter anderem als Lazarett, 

Schule, Waisenhaus und Museum genutzt. Einer der Flügel des L-förmigen Komplexes musste abgerissen und umfassend rekonstruiert 

werden – das Gebäude war, nachdem es leer stand, dem Verfall überlassen worden. Eine Bürgerinitiative verhalf ihm 1993 auf eine 

behördliche Rettungsliste, woraufhin der Großteil der Fassade renoviert wurde. In den Innenräumen gibt es jedoch noch viel zu tun.

Das Deckengemälde wurde im 18. Jahrhundert vom belgischen Künstler Henri Deprez gemalt und stellt die Götter des Olymps dar. 

Der Festsaal – Belgien



Kurz bevor dieses wunderschöne belgische Schloss aus dem 15. Jahrhundert durch einen Brand fast völlig zerstört wurde, fanden auf 

dem Anwesen herrliche Hochzeitsfeiern statt. Der einzige Raum, der unbeschädigt blieb, ist das ehemalige Schlafzimmer. Alle anderen 

Bereiche des Gebäudes wurden leider zerstört und waren nicht mehr zu retten. 

Das niedergebrannte Schloss – Belgien



Manchmal stoße ich auf ein verlassenes Gebäude, das eine einzigartige, ja fast magische Aura besitzt. Das trifft auf jeden Fall auf 

dieses wunderbare, leerstehende Haus zu. In Norditalien, auf dem Land gelegen, schien es zuerst so, als würde das Haus renoviert 

werden. Doch die Zeichen des Verfalls und die dicke Staubschicht erzählten eine andere Geschichte. Das Haus steht ganz oben auf 

einem Hügel, und so offenbarte sich mir ein fantastischer Ausblick, der nur von einigen wenigen Wohnhäusern beeinträchtigt wurde.

Die magische Atmosphäre, die dieses Haus so einzigartig machte, ging größtenteils von einem Vogelkäfig aus, der an einem Draht von 

der Decke hing. Dieser ergreifende Anblick faszinierte mich und wurde zum Motiv für viele Fotos.

Die Vogelkäfig-Villa – Italien



Dieses Gebäude thront auf dem Gipfel des Busludscha-Berges auf einer Höhe von 1432 m. Es wurde 1981 eingeweiht, um die 

Befreiung Bulgariens von der Herrschaft der Osmanen (1891) und den 1944 errungenen Sieg über Hitler zu feiern. Bei beiden 

Begebenheiten spielte Russland eine wichtige Rolle. Das Denkmal diente auch als symbolisches Hauptquartier für die kommunistische 

Partei Bulgariens. 

Mehr als 60 verschiedene bulgarische Künstler arbeiteten an den Wandbildern, die man auf dem Bild sehen kann und Tausende 

Freiwillige halfen bei der Errichtung mit. Einige der Wandbilder zeigen die Gesichter von Engels, Marx und Lenin, während andere 

die Arbeiter und den Bau des Denkmals darstellen. Die Kosten des Baus betrugen etwa 14 Millionen bulgarische Lev, was in etwa 8 

Millionen US-Dollar entspricht. Die Einwohner spendeten für den Bau des Denkmals Geld, da man sie darauf einschwor, dass es sich 

um ein für die Menschen und von den Menschen errichtetes Denkmal handeln sollte.

Der Turm, den man auf dem Foto sieht, ist über 100 m hoch. Auf ihm lässt sich ein roter Stern erkennen, der dreimal so groß wie die 

Sterne über dem Kreml ist. Angeblich konnte man das rote Licht, das der Stern ausstrahlte, sogar bis Griechenland und Rumänien sehen.

Der Kommunismus in Bulgarien fand um 1989 sein Ende. Damals ging das Busludscha-Denkmal in den Staatsbesitz über. Etwa sechs 

Jahre später, Mitte der 1990er-Jahre, begann das Gebäude zu verfallen und wurde den Naturelementen preisgegeben. Man erzählte 

mir, dass das Gebäude bis Mitte der 1990er-Jahre von Sicherheitsbeamten bewacht worden war. Das Dach des Denkmals bestand 

zur Gänze aus Kupfer und war unheimlich schwer. Eine Nacht, nachdem die Sicherheitsbeamten abgezogen worden waren, machten 

sich Plünderer mit dem gesamten Kupferdach aus dem Staub. 

Busludscha-Denkmal – Bulgarien



Durch den Abbau von Marmor entstand in diesem malerischen Steinbruch ein Becken, in dem sich das Wasser zu einem wunderschön 

türkis schimmernden See sammeln konnte. Nachdem vor vielen Jahren hier Bergmolche entdeckt worden waren, wurden die Arbeiten 

im Steinbruch eingestellt. Die ein paar Zentimeter langen Bergmolche gehören zu den vom World Wide Fund For Nature geschützten 

Tierarten.

Marmorsteinbruch – Italien



Einst war es das prachtvollste Gebäude Rumäniens, doch seit 1990 liegt es verlassen da und fällt langsam in sich zusammen. Vom 

rumänischen Ministerium für Kultur und religiöse Angelegenheiten wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Erbaut wurde das Casino in der rumänischen Stadt Constanţa (die früher Tomoi hieß). Die Stadt wurde nach der Halbschwester des 

römischen Kaisers Konstantin des Großen benannt. Constanţa ist die älteste, ständig bewohnte Stadt in Rumänien. Sie wurde ca. 600 

v. Chr. gegründet, liegt am Schwarzen Meer und ist die größte Stadt in der Region. Die Stadt selbst hat 300 000 Einwohner, und ihre 

Strände und das warme Klima ziehen im Sommer viele Touristen an. Das Casino war die Hauptattraktion in der Nähe des Hafens, der 

der größte Hafen am Schwarzen Meer und auch einer der größten in ganz Europa ist. Die Promenade rund um das Casino ist aufgrund 

der romantischen und angenehmen Atmosphäre ein beliebter Treffpunkt für Pärchen und Familien. 

Daniel Renard und Petre Antonescu entwarfen das Jugendstilgebäude mit herrlichen barocken Details aus dem 18. Jahrhundert. In 

Auftrag gegeben wurde es vom rumänischen König Carol I. Der Bau wurde aus öffentlichen Geldern finanziert, und seine Pforten 

Casino Constanta – Rumänien



öffneten 1910 erstmals für Besucher. Eigentlich sollte das Gebäude eine Hommage an das künstlerische Erbe Rumäniens werden, doch 

während der Bauarbeiten verwandelte es sich in einen Jugendstilpalast der Belle Epoque. Viele wohlhabende Reisende vergnügten sich 

in diesem Wahrzeichen der Stadt bei Spiel und Tanz. Gleich gegenüber dem Casino, im Restaurant, das kürzlich renoviert wurde und 

jetzt einem anderen Zweck dient, wurde das Abendessen eingenommen.

Das beeindruckende Bauwerk überdauerte zwei Weltkriege. 1914, während des Besuchs der russischen Königsfamilie, fand im 

Casino eine Gala zu Ehren des Königs statt. Trotz diplomatischer Verhandlungen lehnte die Großherzogin Olga den Heiratsantrag des 

rumänischen Prinzen Carol I. ab, und die Russen segelten wieder davon. Olga und ihre Familie wurden später von den Bolschewiken 

ermordet. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte man das Gebäude als Lazarett. Unter dem kommunistischen Regime der 

Nachkriegszeit wurde es sogar eine Zeitlang als Restaurant betrieben. Der Erhalt des Gebäudes stellte sich rasch als zu teuer heraus, 

weshalb es 1990 letztendlich geschlossen wurde – und das ist es bis heute.


