Justmarried
Carmen Jund
und
Thomas Troll
Carmen Jund und Thomas
Troll haben am 11. Januar
2019 im Zürcher Stadthaus
geheiratet.
Die Braut wuchs in
Römerswil (LU) auf. Nach
ihren Ausbildungen zur
Marketing- und HR-Fachfrau absolvierte Carmen
auch noch eine CoachingWeiterbildung. Heute
arbeitet sie als Personalberaterin für das RAV
(Regionales Arbeitsvermittlungszentrum).
Der Bräutigam wurde
in Bremgarten gross.
Thomas schloss nach
seiner Lehre als Hochbauzeichner die Schauspielakademie in Zürich ab, tingelte kreuz und quer durch
Deutschland und wurde in
Berlin sesshaft. Zusammen
mit seiner damaligen Partnerin belebte er als «Statue» 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
Thomas wieder in Zürich,
wo er als Schauspieler und
Musiker tätig ist.
Carmen und Thomas
lernen sich vor drei Jahren
«on the job» kennen. Das
RAV organisiert einen
Anlass für seine Arbeitgeber – und engagiert dafür
zwei Schauspieler. Einer
davon ist Thomas. Eigentlich möchte Thomas nicht
mit zum «Flying Lunch».
Aus purer Höflichkeit holt
er sich also kurz einen
Happen zu essen, als ihn
– völlig unerwartet und mit
geballter Kraft – der Blitz
der Liebe trifft. Beim blossen Anblick von Carmen ist
es um Thomas geschehen.
Doch nicht nur um ihn.
Bereits seit langem beobachtet Carmen heimlich
den «super Typ», der
gerade noch auf der Bühne
stand, sie fühlt sich von
ihm sehr angezogen. Und
was geschieht? Amor führt
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den Mann an ihren Tisch!
Von diesem Tag an sind
die beiden unzertrennlich.
Im letzten Frühling erfolgt
ein spontaner, gar nicht
romantischer Kniefall auf
Carmens kleinem Balkon.
Carmen findet den Heiratsantrag aber dennoch äusserst romantisch und ist
absolut selig.
Im allerkleinsten Rahmen, nur in Begleitung von
zwei Trauzeuginnen (und
nicht in Weiss), betreten
Thomas und Carmen das
Trauzimmer. Alle sind
völlig entspannt und bester Laune. Gemeinsam
spaziert man nach der
Trauung über die schneebedeckte Quaibrücke zur
hellblau getünchten
«Herzbaracke».
Hier, im Salon-Theater
auf dem See, wartet Thomas’ erster Regisseur und
alter Freund Federico
Pfaffen mit einem KulturApéro auf die Hochzeits
gesellschaft. Tags darauf
erholen sich die Frischvermählten in Lugano – und
im Mai geht es für Herrn
und Frau Troll auf Hochzeitsreise nach Salmon
Arm in British Columbia,
Kanada.

Angela Degen
und Mario Tufi
Angela Degen, 28, und
Mario Tufi, 35, haben am
4. August 2018 in der
katholischen Kirche in
Thalwil geheiratet.
Die Braut wurde in
Thalwil am Zürichsee
gross. Angela machte
zuerst eine Lehre als Tierarzt-Gehilfin und absolvierte danach die Handelsschule. Heute arbeitet sie
am Empfang der EnnetseeKlinik für Kleintiere in
Hünenberg (ZG).

Das Brautpaar Thomas
Troll und Carmen Jund
(in der Mitte) mit Nicole
Gabathuler und Federico
Pfaffen vom Salon-Theater
Herzbaracke.

Sie heiraten bald?
Dann melden Sie
sich bei uns!
zuza.speckert@nzz.ch
Tel. 076 446 01 99

Angela Degen und Mario Tufi.

Der Bräutigam wuchs
als Sohn eines italienischen Vaters und einer
chilenischen Mutter in
Winterthur auf. Der Polymechaniker ist als Schichtleiter für das Medizintechnik-Unternehmen
Zimmer Biomet tätig.
Im März 2016 lernen
Mario und Angela sich über
das Internet kennen, drei
Wochen später verabreden
sie sich zu einem ersten
Date am Zürcher Bellevue.
Auch von Angesicht zu
Angesicht stimmt die Chemie zwischen ihnen. Beide
haben eine ähnliche Vorstellung von ihrer Zukunft,
Angela gefällt Marios optimistische Ausstrahlung,
Mario ist von Angelas
Lächeln verzaubert. Drei
Wochen später küssen sich
die beiden zum ersten Mal
und sind seit April ein Paar.
Nach einem Jahr ziehen sie
in Oberrieden zusammen.
Von Anfang an ist klar,
dass sie zusammenbleiben
und irgendwann heiraten
wollen. Als die beiden im
August 2017 Marios italienische Familie in Piglio
besuchen, machen sie
auch einen kleinen Abstecher nach Rom. Hier, in
der «ewigen Stadt» ist es so
weit: Auf der Terrasse ihres
Hotels fällt Mario am
Abend auf seine Knie und
hält – mit Verlobungsring
– um Angelas Hand an.
Überglücklich stossen die
beiden danach mit Prosecco auf ihre gemeinsame
Zukunft an.
Von der Trauung in
Thalwil werden die Frischvermählten mit einem Oldtimer auf die andere Seeseite chauffiert. Im Garten
des Hotels Sonne in Küsnacht, direkt am See, wird
der Hochzeitsgesellschaft
ein Apéro serviert. Das
Highlight seiner Hochzeit
ist für unser Paar der wunderschöne Festsaal, in dem
im Anschluss gegessen
und gefeiert wird. Einen
Monat nach ihrer Traumhochzeit geht es für das
Ehepaar Tufi dann in die
Traumflitterwochen auf
die Malediven.
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