
 
Verliebt 
Saison d’Amour – der Duft der weissen Rosenbäume begleitet die ersten Schritte der 
Verliebten im Schlossgarten, dem Ort, wo Träume in Erfüllung gehen. Es tönt das Lied 
der Amsel, die sich auf dem Höchsten der Bäume im Garten präsentiert. Sie widmet 
den Verliebten ihr glückliches Lied der Liebe. Er sagt "Ja", sie sagt "Ja" – beide sind 
verliebt. 

 
 

Verlobt 
Leise klingen die Gläser mit perlendem Champagner zum kleinen Tête-à-Tête. Die 
beiden Verlobten stossen auf die grosse Entscheidung an. "Tischlein deck dich!" nur 
für "sie" und "ihn". Le Menu Surprise – auf leisen Sohlen in einer Sternennacht an den 
türkisgrünen Tisch serviert. Denn, die Liebe geht auch durch den Magen. Farbenfroh 
tanzt sinnlich Leckeres durch den Gaumen und fröhlich plätschert der Brunnen. Sei es 
Sommernachtstraum, sei es weiche Winterdämmerung – Hand in Hand wandelt das 
Paar im alten Landschloss über die Wendeltreppe dem schlichten weissen 
Himmelbett-Zimmer entgegen und fühlt sich geborgen. Es hat seinen Ort gefunden. 



 
Heiraten 
Saison de Banquet – wieder umtanzt der Blütenduft der weissen Rosenbäume die 
Sinne. Der Schlossgarten ist in voller Pracht, wenn seine Schönste im weissen Kleid 
vor vielen bunten Menschen ihr "Ja" bestätigt, wenn ihr Schönster mit strahlendem 
Lächeln sein "Ja" bekräftigt. Leidenschaftlich spielt der Geiger, mitreissend bläst der 
Trompeter, sanft singt der Sänger seinen Song auf grünem Gras, um dem neuen Paar 
das glückliche Lied von immer und exklusiv, von immer und edel, von immer und ewig 
zu widmen. Die Korken knallen, die Gläser klingen, die Tafel ist gedeckt, die Blumen 
sind gesteckt. Freunde im Festgewand freuen sich und feiern froh die frisch Getrauten. 

 
Verheiratet 
Nach kurzem Schlaf beginnt am Tag danach ein lustig frohes Frühstück in luftigem 
Raum mit allen Lieben. Das Haar gelöst, den Blumenschmuck verschenkt, die 
Freudentränen vergossen, die Geschenke empfangen, den kleinen Abschied 
betrauert. Die Kutsche fährt vor das runde Tor, die Sonne scheint, zwei Koffer stehen 
nahe beieinander. Eine Frau und ein Mann sind bereit. Die grosse Reise beginnt 
– in Schloss Ueberstorf.  


