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SCHLÖSSER FÜR DIE LIEBE 
 
An der Hohenzollernbrücke in Köln zeigen sich Paare ihre Liebe auf ganz besondere Wei-
se: Sie hängen ein Schloss mit ihren Namen an die Brücke. Dies soll ein Versprechen 
sein, für immer zusammen zu bleiben. Über 40 000 Schlösser hängen inzwischen an der 
Brücke, und es werden immer mehr. Es gibt auch Zweifler, die sogar versuchen, die 
Schlösser zu entfernen.  
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Vor drei Jahren tauchten die ersten von ihnen auf. Die Idee stieß auf Gegenliebe – und 
es wurden immer mehr. Rund 40 000 gravierte Schlösser hängen inzwischen am Gelän-
der der Hohenzollernbrücke in Köln – sogenannte Liebesschlösser. Man könnte den Ort 
fast als Zentrum des Treueschwurs bezeichnen, denn jedes Schloss ist ein romanti-
sches Versprechen. Der deutsche Journalist Helmut Frangenberg hat dieses Phänomen 
untersucht.  
 
HELMUT FRANGENBERG (Journalist und Autor): 
Es ist seltsam. Also zum einen gibt es eine Magie, die offensichtlich weit ausstrahlt, man 
wird angelockt, es hat was Kitschiges natürlich, es hat was Romantisches. Und dann 
gibt es natürlich dieses Phänomen: Wenn einer mal anfängt, machen es ganz viele nach, 
es spricht sich rund. Also ich hab' ein Paar getroffen, wo er ihr ein Schloss und eine Rei-
se nach Köln zur Verlobung geschenkt hat.   
 
SPRECHER: 
Die Idee stammt ursprünglich aus Italien. Dort heißen die Liebesschlösser "Amorchetti". 
Inzwischen gibt es den Brauch für Verliebte von Moskau bis Paris. Das Ritual des An-
bringens ist überall das Gleiche: Schloss gravieren oder bemalen, ans Gitter schließen, 
Kuss, ich bin dein, du bist mein, den Schlüssel wegwerfen, fertig. 
 
HELMUT FRANGENBERG: 
Also wenn man den Ort erfinden müsste, für den Liebesschlösserbrauch, dann müsste der 
ungefähr so aussehen wie dieser Ort. Also wir haben zu tun mit einer Brücke. Die Brücke 
ist ein Symbol des Übergangs. Junge Paare entscheiden sich dafür, in einen neuen Le-
bensabschnitt gemeinsam zu gehen. Also man geht über eine Brücke. Dann überspannt 
diese Brücke eine Naturgewalt, den Vater Rhein, einen majestätischen Fluss. Und dann 
läuft man eben auch noch zu auf den Kölner Dom, dieses beeindruckende, majestätische 
Symbol für das Streben nach Erhabenheit, nach Vollkommenheit, nach Höherem. Also 
es passt alles perfekt zusammen und ich glaube, das ist tatsächlich einzigartig hier in 
Köln. 
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SPRECHER: 
Helmut Frangenberg hat einen Bildband über die Schlösser an der Hohenzollernbrücke 
veröffentlicht. Mit Texten und Fotos zu den skurrilsten, rätselhaftesten und schönsten 
Schlössern, die er dort gefunden hat. Auch vor der mitunter traurigen Wirklichkeit machen 
die Aufnahmen nicht Halt: Wenn jemand offenbar mit schwerem Werkzeug das Gelübde 
lösen will. Wenn ein anderer dutzende von Schlössern mit der Aufschrift "Ordnungswid-
rigkeit" versieht. Oder wenn ein Zweifler auf den Asphalt schreibt: "Liebe ist nur ein 
Traum."  
 
HELMUT FRANGENBERG: 
Miesepeter gibt es immer. Am Anfang hat es eine Diskussion gegeben, ob man nicht alle 
Schlösser abmachen muss. Mittlerweile hat sich das geändert. Wir haben sogar im Kölner 
Polizeibericht lesen können, dass die Polizei sehr stolz verkündet hat, einen Metalldieb 
gejagt zu haben, der eben gewagt hat, einzelne Liebesschlösser abzumontieren, um das 
in Geld umzusetzen. Also so hat sich die Stimmungslage verändert. Heute jagt die 
Staatsgewalt die Diebe der Schlösser und vor zwei Jahren hat man noch überlegt, ob man 
die Staatsgewalt zum Abknipsen der Schlösser losschicken muss. 
 
SPRECHER: 
Die Begeisterung für die Liebesschlösser hat nicht nur frisch Verliebte erfasst. In knapp 
drei Jahren sind hier 40 000 Schlösser angebracht worden. Und es werden bestimmt noch 
viele dazukommen.  
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GLOSSAR 
 
etwas stößt auf Gegenliebe – hier: eine gute Idee wird von vielen Menschen übernom-
men 
 
etwas gravieren – eine Schrift oder Verzierung in ein hartes Material schneiden oder rit-
zen 
 
Geländer, das – eine Stange, die entlang einer Treppe oder Brücke angebracht ist 
  
Treueschwur, der – das Versprechen, mit einem Partner/einer Partnerin zusammenzu-
bleiben  
 
romantisch – so, dass man an Liebe denkt; gefühlvoll 
 
Phänomen, das – etwas Außergewöhnliches; etwas Ungewöhnliches 
 
etwas strahlt aus – etwas hat große Wirkung 
 
angelockt werden – dazu gebracht werden, an einen bestimmten Ort zu kommen 
 
kitschig – so, dass es in einer einfachen Sprache um Liebe, Gefühle und Natur geht (häu-
fig negativ benutzt) 
 
etwas nachmachen – genau das, was ein anderer tut, auch machen 
 
etwas spricht sich rund – eigentlich: etwas spricht sich herum; etwas wird so oft erzählt, 
dass jeder es weiß 
 
Verlobung, die – das Versprechen zweier Menschen, dass sie einander heiraten werden 
 
Brauch, der – eine traditionelle Handlung, die es schon sehr lange gibt 
 
Ritual, das – hier: etwas, das man immer wieder tut; die Tradition 
 
etwas anbringen – etwas befestigen 
 
etwas überspannt etwas – etwas wölbt sich über etwas 
 
Naturgewalt, die – hier: ein besonders großer Fluss 
 
majestätisch – würdevoll; sehr groß 
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Streben, das – der Versuch, mit viel Ehrgeiz etwas zu erreichen 
 
Erhabenheit, die – der Zustand, dass jemand oder etwas große Würde hat  
 
Vollkommenheit, die – die Tatsache, dass jemand keine Fehler oder Schwächen hat; die 
Perfektion 
 
Bildband, der – ein Buch, das hauptsächlich Bilder und nur wenige Texte enthält 
 
skurril – komisch; seltsam 
 
vor etwas nicht Halt machen – keine Hemmungen oder Angst vor etwas haben 
 
Gelübde, das – das Versprechen 
 
Ordnungswidrigkeit, die – der Verstoß gegen eine Vorschrift 
 
Miesepeter, der – eine Person, die immer nur Negatives sagt oder denkt 
 
etwas abmachen – etwas entfernen 
 
etwas abmontieren – etwas abbauen; etwas entfernen 
 
etwas in Geld umsetzen – etwas verkaufen 
 
etwas abknipsen – hier: etwas mit einer Zange o. ä. entfernen 
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