
Nicht nur tatkräftig, sondern auch charmant ist der Schlossherr des Wasserschlosses Wyher, Roger 
Widmer. Im Interview erzählt er uns, was er von Romantik hält, wie man sich sein Leben als Schloss-
herr vorstellen muss und was für ihn der romantischste Moment auf Schloss Wyher war. 

Roger, bist du romantisch? Ja, das bin ich, 
obwohl ich gegen aussen vielleicht etwas 
streng wirke (lacht). In der heutigen Zeit 
muss alles schnell gehen. Umso wichtiger 
ist es mir, mir Zeit für mich selbst und meine 
Liebsten zu nehmen und die kleinen Dinge 
im Leben zu geniessen: ein feines Essen zu 
zweit oder mit Freunden, sich eine kurze 
Auszeit gönnen – einfach mal sein. Roman-
tik bedeutet für mich in diesem Sinne auch 
weniger ist mehr.

Wie muss man sich dein Leben als Schloss-
herr vorstellen? (lacht) Nicht so romantisch, 
wie manche denken mögen. Gewiss, als 
Schlossherr wird man von vielen bestaunt 
oder gar beneidet. Schliesslich arbeitet 
man an einem wahrlich traumhaften Ort. 
Ich durfte das Schloss als 39-jähriger Voll-
blutgastronom übernehmen, als es sich im 
Dornröschenschlaf befand. Zusammen mit 
meinem topmotivierten Team haben wir es 
in den letzten zehn Jahren wach geküsst. 
In enger und sehr guter Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Schloss Wyher und dem 
Gönnerverein wachsen wir von Jahr zu Jahr. 
Dank den Restaurationen und Erneuerungen 
wird das Schloss immer schöner. Zudem be-
kommen wir von vielen Gästen Komplimente 
– die Schlossanlage und die Räumlichkei-
ten seien märchenhaft, die Mitarbeitenden 

freundlich und zuvorkommend. Was gibt es 
Schöneres? Diese Leistung ist gewiss benei-
denswert. 

Und es ist tatsächlich auch so, dass ich hier 
jede Woche romantische Momente erleben 
darf. Insbesondere wenn die vielen Hoch-
zeitsfeste stattfinden. Dann ist man hier um-
geben von Romantik. Hinter der Veranstal-
tung und Organisation von Hunderten von 
Events und Feste (private sowie geschäft-
liche von 15 bis 300 Personen) steckt aber 
auch enorm viel Arbeit. Dann hat das Ganze 
nicht mehr viel mit Romantik zu tun. 

Gerade die Hochzeit ist für viele ein einmali-
ges Fest, da muss jede Einzelheit stimmen. 
Das bedeutet eine umfangreiche Beratung, 
ein aufmerksames Ohr für die Bedürfnis-
se der Gäste, ein waches Auge fürs Detail 
und eine minutiöse Planung. Manchmal bin 
ich auch Vermittler zwischen den Parteien. 
Mein Ziel ist, dass ihr grosser Tag genau so 
wird, wie sie es sich vorgestellt haben. Und 
dann, wenn sie in ihren schönen Kleidern 
einmarschieren, sich die festliche Stimmung 
verbreitet, alle eine gute Zeit haben und für 
einen Moment den Alltag vergessen – ja, 
dann bin ich zufrieden. Das ist Balsam für 
die Seele und ich kann entspannt die Freizeit 
mit meiner Familie geniessen. 
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Erzähle uns über den romantischsten Mo-
ment, den du auf Schloss Wyher erlebt hast. 
Da erinnere ich mich spontan an zwei sehr 
schöne Erlebnisse: Wir durften das Schloss 
für einen Hochzeitsantrag vorbereiten. Es 
sollte etwas ganz Spezielles sein. Überall 
ganz viele Rosen und Fackeln, ein traumhaf-
tes Essen, Livemusik im Schlosshof, vieeel 
Herzklopfen von ihm und umso mehr Glücks-
tränen danach – romantischer geht nicht. 

Oder dann am letztjährigen Advents- und 
Weihnachtsmarkt. Da haben die Kinder und 
Gäste drei Tage lang beim Steinbildhauer 
an einem Stein gemeiselt, geklopft und ge-
arbeitet. Ich war, wie so oft voll im Element 
und damit beschäftigt, den Bedürfnissen 
und Wünschen aller Besuchenden, Aus-
stellenden und Mitarbeitenden gerecht zu 
werden. Als wir am Sonntagabend alle auf 
die erfolgreichen Ausstellungstage zurück-

KOMMENDE EVENTS FÜR ROMANTIKER*INNEN
Der romantischste Weihnachtsmarkt der Region 11.-13. November 2022
Adventsbrunch für zwei 11./18. Dezember 2022 
Silvester in der Stadt der Liebe 31. Dezember 2022
Hochzeitsmesse «Herzklopfen» 6.-8. Januar 2023
Valentin & Romantik Dinner 11. Februar 2023

Infos & Buchungen: www.wasserschloss-wyher.ch/unsere-events/

blickten, übergab mir der Steinhauer Markus 
Neidhart aus Gelfingen im Namen aller Aus-
stellenden den fertigen Stein in Form eines 
Herzens mit den Worten: «Ein Dank von al-
len Ausstellenden für diesen schönen Markt 
und dein unermüdliches Engagement». Die-
se Geste hat mich sehr berührt und ich war 
regelrecht sprachlos.

Danke für das Interview, lieber Roger. Wir 
wünschen euch weiterhin viel Erfolg. ≈

www.wasserschloss-wyher.ch


