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Nah am Wasser getraut Die Berliner Künstlerin Sarah Neuendorf hat ihre große Liebe Stephan auf der idyllischen „Insl“ 
im Kyritzer Untersee geheiratet. Umgeben von Wellen, Natur und ganz vielen Gefühlen
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Berliner Grafikdesignerin und Labelinha-
berin von Gretas Schwester hat sich wie 
für ihre Kreationen – Karten, Poster und 
Bücher, Tiere aus bedrucktem Stoff oder 
Emailletassen – auch für ihre eigene 
Hochzeit von der Natur, Reisen und Fil-
men inspirieren lassen. Hat dafür gemalt 
und gebastelt, dekoriert und entworfen. 
Und ähnlich wie die singenden Schau-
spielerinnen aus „Captain Fantastic“ trägt 
auch Sarah einen Blumenkranz, als das 
Lied erklingt.

Die Luft ist klar an diesem einen Sams-
tagmittag. Noch verdecken Wolken die 
Sonne, aber es ist warm genug, um in dem 
fließenden, schlichten Brautkleid im 20er 
Jahre Vintage-Stil mit gemütlichen Ta-
schen nicht zu frieren. Ihre Freundin und 
Studiopartnerin Valeria, von dem Kinder-
modelabel Monkind, hat es genäht, rund 
um den kleinen Bauch, den es umspielt. 
Sarah ist im sechsten Monat schwanger – 

Text Annika Hennebach 
Foto Jules Villbrandt

N ur zwei Tage zuvor stand sie 
hier, an diesem Steg, auf die-
sem Weg. Dem Weg zum „Ja“. 
Mit Kopfhörer auf und ganz 

bei sich. Schritt für Schritt im Einklang 
mit dem Lied „Sweet Child O’Mine“. 
Nicht in der Guns N' Roses-Version, son-
dern so zauberhaft zart, wie der Song in 
der Tragikomödie „Captain Fantastic“ ge-
sungen wird. Hinter ihr rauschen die 
Wellen des Untersee, vor ihr das Grün der 
verwunschenen Insl und die Blättersträu-
ße an dem Birkenbogen. Da würde sie aus 
dem Arm ihres Vaters ihrem Stephan 
übergeben werden. So probte sie es. „Oh, 
oh, oh, oh sweet child o’mine“.

„Als ich den Film geguckt habe, wusste 
ich, das läuft auf meiner Hochzeit,“ wird 
Sarah Neuendorf später erzählen. Die 

und ob es an den Hormonen oder einfach 
dem Moment liegt, als sie zusammen mit 
ihrer Brautjungfer mit der Fähre auf die 
Insl geschippert kommt, und ihr Vater sie 
empfängt, ist es um sie geschehen. 

Rund 75 Gäste und zwei Handvoll Kin-
der sind versammelt und warten gespannt 
am Südufer der Insl mit Blick auf den Bir-
kenbogen. Dort stehen ihr Liebster und 
die beiden Trauzeugen– Sarahs Bruder 
und Stephans bester Freund. Zu „Sweet 
Child O’Mine“ erscheint die strahlende 
Braut mit Blumenkranz. So, wie sie es ge-
übt hat. Aber jetzt mit echtem Vater am 
Arm und echtem Mann, der sie über-
nimmt. Mit noch viel klopfenderem Her-
zen wird sie nah am Wasser getraut.

Im letzten Oktober hatten sich die 
27-jährige Berlinerin und ihr Mann 
Stephan (29) bereits das standesamtliche 
Ja-Wort gegeben, im kleinen Kreis, nur 
mit der engsten Familie und den beiden 
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Sarah und Stephan nach 
der Trauung auf dem 
Steg mit Schwanenboot 
(links). Für die Tische hat 
die Illustratorin Wimpel, 
Tischkarten und 
Servietten gebastelt – 
und die Emaille-Becher 
mit der Aufschrift 
„Summer Camp“ sind 
auch von ihr (Mitte). Den 
Kranz für die Braut hat 
eine Freundin gebunden 
(rechts)
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Trauzeugen. Aber da planten sie schon, 
ihre Liebe zueinander noch mal groß zu 
feiern. Draußen vor der Stadt, mit vielen 
Freunden und ihrer ganz persönlichen 
Note, bei Lagerfeuer, Musik und Tanz. 
Und mit einer Zeremonie, die den Bund 
der Ehe besiegelt, ohne eine kirchliche 
Trauung zu sein.

Es sind die Trauzeugen, die Sarah und 
Stephan jetzt zu Mann und Frau erklären 
und mit ihren herzlichen und emotiona-
len Reden und der Gitarreneinlage nicht 
nur das Brautpaar zu Tränen rühren. Vor 
allen Gästen stecken sich Braut und Bräu-
tigam zum ersten Mal ihre Ringe an, nach 
dem offiziellen „Ja!“ und vor dem Kuss. 
Die haben sie vorher noch nicht getragen 
– er einen klassisch Goldenen, sie den iri-
schen Claddagh-Ring, der Treue, Liebe 
und Freundschaft symobolisiert. Der 
Ring ist nur eine von vielen Urlaubs-Ins-
pirationen, die sich auf diesem Fest wie-
der finden. Bereits der Sitzplan und die 
Tischdekoration – für die Sarah meter-
weise Naturleinen auf dem Markt gekauft 
und in Servietten geschnitten, Wimpel 
bemalt und Apothekerflaschen gesam-
melt hat – lassen Rückschlüsse auf die 
Reisen und Orte im Leben der Brautleute 
zu. Neben ihrer Heimat Berlin sind da 
 Tische mit den Städtenamen Phoenix, 
Reyk javik, Lysos, Kapstadt oder Born-
holm. Alles Orte, die eine besondere 
 Bedeutung für den Piloten und die Künst-

lerin  haben. Und die auch die Gäste wie-
derum an den jeweiligen Tischen irgend-
wie miteinander verbinden. 

Für die anwesenden Freunde und Fa-
milienmitglieder steht aber nach den 
Glückwünschen, Sekt und Vesper erst 
mal „Zeit zum Inslerkunden“ in Sarahs 
Aquarellschrift auf dem Programm. Hier 
kann man flanieren, schaukeln, Boot fah-
ren, Tischtennis, Wikingerschach und 

Kricket spielen oder einfach die Wellen 
auf dem Wasser beobachten. 

Mit der Insl im Kyritzer Untersee, be-
trieben von Rosmarie Köckenberger und 
ihrem Mann Sebastian, haben Sarah und 
Stephan einen Ort gefunden, der ihnen 
voll und ganz entspricht. Inmitten der 
Natur, geschmack- und liebevoll restauri-
ert, mit einer kompetenten und verlässli-
chen Besitzerin, die das aufgeregte 
Brautherz zu beruhigen und Blumen pas-
send zu den mitgebrachten zu arrangie-
ren weiß. „Die hat so mitgedacht und ge-
nau verstanden, was wir wollten. Und uns 
daran erinnert, an dem Tag an uns selbst 
zu denken.“ Und das taten sie.

Ob beim gemütlichen Abendessen im 
Sonnenuntergang mit Tischbüffet auf der 
Terrasse oder beim Dessert am Lagerfeu-
er, wo eine Freundin ein paar Lieder zum 
Besten gibt. Ob beim Bestaunen des Feu-
erwerks, beim Lauschen der Live-Band 
oder beim Lachen im Fotoautomaten – 
alles Geschenke an das Brautpaar. Aber 
auch beim Tanzen im historischen Saal 
des alten Backsteingebäudes: „Ich habe 
immer mal wieder Momente ganz be-
wusst genossen und mich daran erfreut,“ 
erzählt Sarah. Zusammen mit den letzten 
Partygästen verlassen beide die Insl um 
halb fünf Uhr morgens – mit durchge-
tanzten Schuhen, Erinnerungen im Her-
zen und einem glücklichen Grinsen im 
Gesicht. Als Mann und Frau.

Eine Freundin hat die 
geschichtete Schoko-
torte mit Brombeeren 
gebacken, die nicht 
nur der Braut ganz 
köstlich gemundet hat 
(oben)

Ob am Berlin-, 
Kapstadt- oder New 
York-Tisch (oben) – die 
Gäste hatten sich viel 
zu erzählen (rechts) 

Die talentierten Trauredner sind der beste Freund des Bräutigams und der Bruder der Braut Die Naturschönheit von Hochzeitstorte auf Baumscheibe präsentiert 

Gretas Schwester
Die Illustrationen von Sarah 
Neuendorf gibt es auch in ihrem 
Online-Shop oder in dem Studios-
tore »Monkind x Gretas Schwester« 
Crellestraße 3/4 
10827 Berlin
uwww.gretasschwester.de

Die Hochzeit
Die Feier hat auf der Insl 
stattgefunden, auf der auch 
standesamtlich geheiratet werden 
kann. 
uwww.insl.de

Die Hochzeit auf Video:
uwww.vimeo.com/220934822
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Eigentlich dreht sich alles nur um 
ein Wort: Ja. Doch ganz so ein-
fach ist das mit dem Heiraten 
dann doch nicht. Denn direkt 

nach dem Antrag beginnt meist die Pla-
nung: Wann, wie und vor allem wo soll 
geheiratet werden? Romantisch verspielt 
oder im Vintage-Stil? Auf dem Land oder 
am Wasser? Mit oder ohne Anhang? 

Katrin Gewecke, die den bekannten Blog 
„Liebling Brandenburg“ betreibt, hat sich 
in Sachen Traumhochzeit in der Region 
umgeschaut und stellt die schönsten 
Locations für Brautpaare jeder Art vor. 
Dazu gibt es noch Geheimtipps rund um 
Hochzeits-Blogs, den perfekten Braut-
strauss, die süßesetn Candybars und Fo-
tografen mit besonders gute Auge. 

Ja sagen in  
Brandenburg! 

Rund um Berlin lässt sich nicht nur wunderbar wandern, entspannen, paddeln  
und auf Biohöfen einkaufen – sondern auch heiraten! 

1  Schmetterlingsgarten

2  Schloss Marquardt

3  Landgut Stober 

4  Das Vierseithofcafé „land.wirt.schaft“

5  Gästehaus Villa Blumenfisch

6  Haus Tornow am See 
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Mehr Romantik geht kaum: 
Das  Vierseithofcafé „land.
wirt.schaft“ in Groß Schulzen-
dorf bei Berlin bietet die 
perfekte Kulisse für eine 
ländlicheTraumhochzeit

BERLIN

1

2

3

4
5

6
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Das malerisch gelegene Schloss Marquardt 
befindet sich 15 km nordwestlich vom 
Zentrum der brandenburgischen Landes-
hauptstadt Potsdam entfernt im Ortsteil 
Marquardt. Bis ins 14. Jahrhundert reicht 
die wechselvolle Geschichte des Schlosses 
zurück, das umgeben von einer idyllischen 
Parkanlage nach Entwürfen des preußi-
schen Gartenkünstlers Peter Joseph Lenné 
am Ufer des Schlänitzsees liegt. Viele Be-
sitzer hat das Schloss seither kommen und 
gehen sehen. Zuletzt als Hotel KEMPINS-
KI, Vertriebenenunterkunft, Gehörlosen-, 
Gartenbauschule und Institutsgebäude der 
Humboldt-Universität genutzt, wird das 
denkmalgeschützte Herrenhaus seit 2010 
als Veranstaltungsort vermietet und ist mit 
seinem morbiden Charme beliebte Kulisse 
für Film- und Fotoproduktionen. Wer die 
nostalgische Atmosphäre des Schlosses für 
seine Hochzeit nutzen will, der kann hier-
für den neobarocken Festsaal des Hauses 
mit Blick auf den Schlänitzsee nebst Win-
tergarten und Seeterrasse anmieten und 
findet in Castlemanager Christian Schulze 

zugleich den passenden Weddingplaner, 
der sich um den kompletten Service vor 
Ort kümmert. Eine fantastische und wun-
derbar spezielle Location für eine ländli-
che Vintage-Hochzeit abseits der Touris-
tenströme in Potsdams Gärten und 
Schlössern.

Schloss Marquardt
Castlemanager Christian Schulze  
Hauptstraße 14 
14476 Potsdam/ Marquardt 
Tel.: (0171) 8444385
info@schloss-marquardt.com
uwww.schloss-marquardt.com

Die nördlich von Berlin gelegene Ucker-
mark mit ihren Seen, Wäldern und Hü-
geln wird immer mehr zur Lieblingsregi-
on der Hauptstädter. Hier, mitten im 
Nichts im kleinen Dorf Jakobshagen, be-
findet sich der Schmetterlingsgarten – 
ein ehemaliger Vierseithof mit großer 
Scheune, auf dem Conchita Soares und 
ihr Team idyllisch-romantische Hoch-
zeiten auf dem Land ausrichten. Braut-
paaren eine individuelle Feier ausrichten 
und mit ihrer Arbeit die Region unter-
stützen, das ist Soares wichtig. Mit ihrem 
Faible für Dekoration gestaltet sie den 
Hof mit viel Liebe zum Detail im DIY- 
oder Vintage-Stil – mit Lichterketten, 
Laternen und Wiesenblumen, Spitzende-
cken, altem Porzellan und passenden Ac-
cessoires. Dazu gibt es ein hauseigenes, 
frisch zubereitetes Catering oder Früh-
stück mit Produkten aus der Region. Die 
urige Scheune auf dem alten Hof fasst bis 
zu 100 Gäste. Bei gutem Sommerwetter 
kann die Hochzeit auch im Garten statt-
finden, wo im sogenannten Schmetter-

lingstempel auch freie Trauungen mög-
lich sind. Für Romantiker: Das Brautpaar 
nächtigt auf dem Schmetterlingshof im 
lauschigen Hochzeitszimmer mit Him-
melbett, selbstgenähten Gardinen und 
Madonna im Schränkchen. Gäste haben 
die Möglichkeit im Garten zu zelten oder 
finden Übernachtungsmöglichkeiten di-
rekt in Jakobshagen oder im zehn Minu-
ten entfernten Nachbarort Templin.

Schmetterlingsgarten
Conchita Soares
Lindenstraße 3
17268 Jakobshagen
Tel.: (0163) 2662448
schmetterlingsgarten22@gmail.com 
uwww.schmetterlingsgarten22.com/

UCKERMARK

1   Schmetterlingsgarten

POTSDAM-MITTELMARK

2   Schloss Marquardt

Hochzeitsfilm
Hearts On Tape 

uwww.heartsontape.format.com
Colibrifilm 

uwww.colibrifilm.com
Cameramirage  

uwww.cameramirage.com 
___ ♥ ___

Weddingplanner
Beautiful Occasions 
uwww.bo-berlin.com

Agentur Sarah Linow 
uwww.sarahlinow.de

Love circus 
uwww.love-circus.de

Freakin' Fine Wedding  
uwww.freakin-fine-weddings.de

Engel 07 
uwww. engelnullsieben.de 

___ ♥ ___

Hochzeitsfotografie
Christian Manthey  

uwww.christianmanthey.com
Willst du mit mir gehen  

uwww.willstdumitmirgehen.berlin
Melanie und Robert  
uwww.melanieundrobert.de 
Honeymoon Pictures  
uwww.honeymoonpictures.de

Manuela Clemens  
uwww.manuelaclemens.de 

___ ♥ ___

Das denkmalgeschützte Landgut Stober 
im Nauener Ortsteil Groß Behnitz liegt 
umgeben von einer herrlichen Parkland-
schaft am Groß Behnitzer See im Havel-
land. Nur ca. 50 Autominuten westlich des 
Berliner Zentrums können Hochzeitspaa-
re hier fernab vom Trubel der Großstadt 
eine Landhochzeit in stilvollem Ambiente 
feiern. Seit 2012 ist das imposante Back-
stein-Areal eine zertifizierte Biohotel-An-
lage auf 4-Sterne-Niveau, die von Inhaber 
Michael Stober mit Herzblut und Sinn für 
Nachhaltigkeit betrieben wird. 2000 hatte 
er das ruinöse Gelände, das einst die Ber-
liner Industriellenfamilie Borsig ihr Eigen 
nannte, gekauft und jahrelang aufwendig 
saniert. Für Hochzeitsfeiern stehen auf 

Landgut Stober GmbH & Co.KG
Michael Stober
Behnitzer Dorfstraße 27-31
14641 Nauen
Tel.: (033239) 208060
info@landgut-stober.de  
uwww.landgut-stober.de

HAVELLAND

3   Landgut Stober 
dem Landgut in den ehemaligen Stallgebäu-
den und der Brennerei insgesamt 25 Räum-
lichkeiten unterschiedlichster Größe für bis 
zu 2.000 Personen sowie Übernachtungs-
möglichkeiten für 260 Gäste zur Verfügung. 
Brautpaare können sich hier im gutseigenen 
Standesamt trauen lassen – im Trausaal des 
Verwalterhauses oder im Freien unter einer 
300 Jahre alten Platane direkt am See. Das 
Landgut war damit der erste Ort in Bran-
denburg, an dem standesamtliche Außen-
trauungen möglich waren. Für das kirchli-
che Ja-Wort steht die im 16. Jahrhundert 
erbaute Dorfkirche Groß Behnitz direkt ge-
genüber des Landgutes zur Verfügung. Eine 
historische Hochzeitslocation mit ganz be-
sonderer Magie.
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Das Haus am See – Wunschtraum vieler 
Stadtflüchtlige. Wer Natur und Wasser 
liebt und in entspannter, familiärer Atmo-
sphäre heiraten will, der ist im Haus Tor-
now am See genau an der richtigen Adres-
se. Das 1912 erbaute Herrenhaus liegt 
mitten im Wald direkt am Ufer des Gro-
ßen Tornowsees im Herzen der Märki-
schen Schweiz. Bis in die 1990er wurden 
das alt-ehrwürdige Haus und die dazu ge-
hörigen Besitzungen als Kinderheim ge-
nutzt und anschließend von der gemein-
nützigen prenzlkomm gGmbH über- 
nommen, die das Herrenhaus behutsam 

und mit Blick für dessen Geschichte mo-
dernisierte. Geheiratet werden kann hier 
sowohl standesamtlich, kirchlich oder 
auch frei. Für die anschließende Feier ste-
hen im Haus der Saal, die Kaminhalle, ver-
schiedene Salons, ein Spielraum für Kin-
der und draußen der Park und das 
Seeplateau zur Verfügung. On Top gibt es 
eine eigene Badestelle mit Steganlage sowie 
Boote und Kanus, mit denen man ent-
spannt auf dem See umherschippern kann. 
Ein Ort, an dem man gerne ein bisschen 
länger verweilt. Wie gut also, dass es im 
Haus Tornow am See und in den dazu ge-

hörigen Bungalows auch reichlich Über-
nachtungsmöglichkeiten gibt, so dass einer 
ausgiebigen Hochzeitsfeier und einem ge-
mütlichen Hochzeitsbrunch am nächsten 
Morgen nichts mehr im Weg steht. 

Haus Tornow am See 
prenzlkomm Soziale Dienstleistungen gGmbH
Andrea Kiesinger und Jeannette Schmidt
Am Tornowsee 1d
15377 Oberbarnim (OT Pritzhagen)
Tel.: (033433) 57314
haustornow@prenslkomm.de
uwww.haus-tornow-am-see.de 

Gästehaus Blumenfisch am Großen Wannsee
Am Sandwerder 11-13 
14109 Berlin 
Tel.: (030) 80580168 
info@blumenfisch-gaestehaus.de
uwww.blumenfisch-gaestehaus.de 

MÄRKISCH-ODERLAND

6   Haus Tornow am See

Blogs und  
Hochzeitsseiten                                                      

Lieschen heiratet 
uwww.lieschen-heiratet.de                                            

Frieda Theres 
uwww.friedatheres.com 
Fräulein K sagt ja 

uwww.fraeulein-k-sagt-ja.de        
The little Wedding corner 
uwww.the-little-wedding-corner.de                                      

Foreverly 
uwww.foreverly.de (Onlineplaner) 

___ ♥ ___

Brautstrauss und 
Blumen

Blumenbett 
uwww.blumenbett.com

Kopflegenden 
uwww.kopflegenden.de
Blumenmädchen 
uwww.sennecke.de

Floralarist 
uwww.floralartist.de
Fridas Töchter 

uwww.fridastoechter.de 
___ ♥ ___

Hochzeitsorten, Kuchen 
und Candybars

Dilekerei 
uwww.dilekerei.com

Tigertörtchen 
uwww.tigertoertchen.de

Verzuckert Berlin 
uwww.verzuckert-berlin.de
Krümelfee Catering 

uwww. kruemelfee-catering.de
Brahmstaedts 

uwww.brahmstaedts.de/ 
hochzeitstorten-potsdam 

___ ♥ ___

Heiraten unter Obstbäumen auf der grünen 
Wiese? Kaffeetafel unterm schattigen Wal-
nussbaum und Abendessen mit anschlie-
ßender Party in einer rustikalen Festscheu-
ne? Das Vierseithofcafé „land.wirt.schaft“ 
in Groß Schulzendorf nahe Ludwigsfelde 
bei Berlin bietet die perfekte Kulisse für eine 
ländliche Hochzeitsfeier. Seit 2011 betreibt 
Katja List gemeinsam mit ihrem Sohn Ro-
bin auf dem ehemaligen Bauernhof ihrer 
Urgroßeltern ein Landcafé mit Hofladen. 
Seit der Erbauung im 19. Jahrhundert im 
Familienbesitz, restaurierte die Familie das 
Gelände peu à peu und führt dort seit 2013 
vermehrt auch Hochzeiten durch – seit 
2016 auch als offizielle Außenstelle des 
Standesamtes Ludwigsfelde. Bis zu 120 Gäs-
te können hier ganz unter sich feiern und 
anschließend in mitgebrachten Zelten 
übernachten oder sich mit dem angebote-

nen Shuttleservice in eines der umliegen-
den Hotels und Pensionen oder zum nur 
zehn Minuten entfernten S-Bahnhof Blan-
kenfelde fahren lassen. Die Gastgeber sor-
gen für Getränke, hausgemachte Kuchen 
und Torten, ein individuelles Deko-Kon-
zept und stehen für alle Beratungen zur Fei-
er zur Verfügung. Ideal für naturverbunde-
ne Paare, die sich eine familiäre Feier in 
entspanntem und ungezwungenem Rah-
men  nah bei Berlin wünschen.

TELTOW-FLÄMING

4   Vierseithofcafé „land.wirt.schaft“

Das Vierseithofcafé „land.wirt.schaft“
Katja List
Dorfaue 6 
14974 Ludwigsfelde
Tel.: (03378) 874056
vierseithofcafe.de 
Mail: ja-ich-will@vierseithofcafe.de   
uwww.vierseithofcafe.de 

Eine Hochzeit im Grünen und doch nicht 
ganz draußen sein? Nur 20 Minuten vom 
Berliner Hauptbahnhof und knappe fünf 
Gehminuten vom S-Bahnhof Berlin-Wann-
see entfernt liegt mit eigenem Zugang zum 
Großen Wannsee das Gästehaus Villa Blu-
menfisch. Kein Wunder, dass die weiße 
Gründerzeitvilla, die 1885 von einem Ber-
liner Bankier als Privatwohnhaus erbaut 
wurde, sich bei Hochzeitspaaren so großer 
Beliebtheit erfreut. Hier stimmt alles: Archi-
tektur, Ausstattung, Lage, Service und Gast-
ronomie. Seit 2008 betreibt nach umfassen-
der Sanierung die VIA-Werkstätten gGmbH 
für Menschen mit Behinderungen das Haus, 
in dem zuletzt ein Schullandheim unterge-
bracht war, und richtet hier mit viel Engage-
ment Feiern für 80-100 Personen aus. In der 
Villa Blumenfisch können Brautpaare im 
stilvollen Saal mit angeschlossenem Kamin-
zimmer ihr Hochzeitsfest verbringen und 
von der Terrasse den Blick auf den riesigen 
Garten genießen, der sich direkt bis an den 
Großen Wannsee zieht. Vorbeiziehende Se-
gelboote inklusive. Übernachten kann man 
in den 17 Zimmern des Gäste- sowie des zu-
gehörigen Planteurshauses, die exklusiv für 
die Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung 
stehen. Eine der schönsten Berliner Hoch-
zeitslocations, wo Stadt auf Natur trifft.

BERLIN-WANNSEE

5   Gästehaus Villa Blumenfisch
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