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Angela Degen undMario Tufi.

Das Brautpaar Thomas
Troll und Carmen Jund
(in derMitte)mit Nicole
Gabathuler und Federico
Pfaffen vomSalon-Theater
Herzbaracke.

CarmenJund
und
ThomasTroll

Carmen Jund undThomas
Troll haben am 11. Januar
2019 imZürcher Stadthaus
geheiratet.
Die Brautwuchs in

Römerswil (LU) auf. Nach
ihrenAusbildungen zur
Marketing- undHR-Fach-
frau absolvierte Carmen
auch noch eine Coaching-
Weiterbildung. Heute
arbeitet sie als Personal-
beraterin für das RAV
(Regionales Arbeitsver-
mittlungszentrum).
Der Bräutigamwurde

in Bremgarten gross.
Thomas schloss nach
seiner Lehre als Hochbau-
zeichner die Schauspiel-
akademie in Zürich ab, tin-
gelte kreuz und quer durch
Deutschland undwurde in
Berlin sesshaft. Zusammen
mit seiner damaligen Part-
nerin belebte er als «Sta-
tue» leerstehende Sockel
im Park des Schlosses
Charlottenburg. Thomas
erkannte, dass es keine
grosse Bühne braucht, um
Geld zu verdienen, und
machte Strassentheater.
Seit einigen Jahren lebt
Thomaswieder in Zürich,
wo er als Schauspieler und
Musiker tätig ist.
Carmen undThomas

lernen sich vor drei Jahren
«on the job» kennen. Das
RAV organisiert einen
Anlass für seine Arbeit-
geber – und engagiert dafür
zwei Schauspieler. Einer
davon ist Thomas. Eigent-
lichmöchte Thomas nicht
mit zum «Flying Lunch».
Aus purer Höflichkeit holt
er sich also kurz einen
Happen zu essen, als ihn
– völlig unerwartet undmit
geballter Kraft – der Blitz
der Liebe trifft. Beim blos-
sen Anblick von Carmen ist
es umThomas geschehen.
Doch nicht nur um ihn.
Bereits seit langembeob-
achtet Carmen heimlich
den «super Typ», der
gerade noch auf der Bühne
stand, sie fühlt sich von
ihm sehr angezogen. Und
was geschieht? Amor führt

denMann an ihren Tisch!
Von diesemTag an sind
die beiden unzertrennlich.
Im letzten Frühling erfolgt
ein spontaner, gar nicht
romantischer Kniefall auf
Carmens kleinemBalkon.
Carmen findet denHeirats-
antrag aber dennoch äus-
serst romantisch und ist
absolut selig.
Im allerkleinsten Rah-

men, nur in Begleitung von
zwei Trauzeuginnen (und
nicht inWeiss), betreten
Thomas und Carmen das
Trauzimmer. Alle sind
völlig entspannt und bes-
ter Laune. Gemeinsam
spaziertman nach der
Trauung über die schnee-
bedeckte Quaibrücke zur
hellblau getünchten
«Herzbaracke».
Hier, im Salon-Theater

auf demSee,wartet Tho-
mas’ erster Regisseur und
alter Freund Federico
Pfaffenmit einemKultur-
Apéro auf die Hochzeits
gesellschaft. Tags darauf
erholen sich die Frischver-
mählten in Lugano – und
imMai geht es für Herrn
und Frau Troll auf Hoch-
zeitsreise nach Salmon
Arm in British Columbia,
Kanada.

AngelaDegen
undMarioTufi

Angela Degen, 28, und
Mario Tufi, 35, haben am
4. August 2018 in der
katholischenKirche in
Thalwil geheiratet.
Die Brautwurde in

Thalwil amZürichsee
gross. Angelamachte
zuerst eine Lehre als Tier-
arzt-Gehilfin und absol-
vierte danach dieHandels-
schule. Heute arbeitet sie
amEmpfang der Ennetsee-
Klinik für Kleintiere in
Hünenberg (ZG).

Der Bräutigamwuchs
als Sohn eines italieni-
schenVaters und einer
chilenischenMutter in
Winterthur auf. Der Poly-
mechaniker ist als Schicht-
leiter für dasMedizin-
technik-Unternehmen
Zimmer Biomet tätig.
ImMärz 2016 lernen

Mario undAngela sich über
das Internet kennen, drei
Wochen später verabreden
sie sich zu einemersten
Date amZürcher Bellevue.
Auch vonAngesicht zu
Angesicht stimmt die Che-
mie zwischen ihnen. Beide
haben eine ähnliche Vor-
stellung von ihrer Zukunft,
Angela gefälltMarios opti-
mistische Ausstrahlung,
Mario ist vonAngelas
Lächeln verzaubert. Drei
Wochen später küssen sich
die beiden zumerstenMal
und sind seit April ein Paar.
Nach einem Jahr ziehen sie
in Oberrieden zusammen.
VonAnfang an ist klar,

dass sie zusammenbleiben
und irgendwann heiraten
wollen. Als die beiden im
August 2017Marios italie-
nische Familie in Piglio
besuchen,machen sie
auch einen kleinenAbste-
cher nach Rom.Hier, in
der «ewigen Stadt» ist es so
weit: Auf der Terrasse ihres
Hotels fälltMario am
Abend auf seine Knie und
hält –mit Verlobungsring
– umAngelas Hand an.
Überglücklich stossen die
beiden danachmit Pro-
secco auf ihre gemeinsame
Zukunft an.
Von der Trauung in

Thalwil werden die Frisch-
vermähltenmit einemOld-
timer auf die andere See-
seite chauffiert. ImGarten
desHotels Sonne in Küs-
nacht, direkt am See,wird
der Hochzeitsgesellschaft
ein Apéro serviert. Das
Highlight seiner Hochzeit
ist für unser Paar derwun-
derschöne Festsaal, in dem
imAnschluss gegessen
und gefeiert wird. Einen
Monat nach ihrer Traum-
hochzeit geht es für das
Ehepaar Tufi dann in die
Traumflitterwochen auf
dieMalediven.
Zuza Speckert
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