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

DennisWeiss und Stefanie-Athina Bannwart.

In den Bergen begann es,
und dank der Art Basel
wurde es ernst: Sergio
Grunder undDenise Zeller.

Denise Zeller und
SergioGrunder

Denise Zeller, 37, und
Sergio Grunder, 38, haben
am28. September 2018
im Zürcher Stadthaus
geheiratet.

Die Braut wuchs in
Lampenberg (BL) auf. Sie
hat eine kaufmännische
Ausbildung. Danach arbei-
tete sie für die Art Basel,
Art Chicago und die Fon-
dation Beyeler. Unterdes-
sen ist sieMutter zweier
Söhne (Diego, 6, und
Nando, 3) und arbeitet
Teilzeit für die Zürcher
Hochschule der Künste.
Der Bräutigam ist aus dem
luzernischen Adligenswil.
Nach seinemChemie-
studiumund demDokto-
rat an der Universität Basel
absolvierte Sergio seinen
Postdoc in Chicago. Heute
arbeitet er für das Chemie-
UnternehmenDowDuPont
in Horgen.

Sergio undDenise ler-
nen sich beim Snowboar-
den in Engelberg kennen.
Beidewohnen in Basel, der
Kontakt bleibt. 2005 ver-
mittelt Denise Sergio einen
Studentenjob an der Art
Basel. Seit demSommer
2005 sind sie ein Liebes-
paar. Zusammen ziehtman
nach Chicago. Als Denise
schwangerwird,möchten
sie auch dort heiraten.
Wegen fehlender Doku-
mente scheitert die spon-
taneHochzeit aber im
letztenMoment. Am
9. September 2012 kommt
Diego in Basel zurWelt; die

junge Familie fährt vom
Krankenhaus aus direkt in
ihre neueWohnung in
Zürich. Am22.Mai 2015
erblickt hier Nando das
Licht derWelt.

«Eswäre doch schön,
wennwir alle denselben
Namenhätten», finden
Denise und Sergio eines
lauen Sommerabends und
beschliessen, Ende Sep-
tember (also zweiMonate
nach der Entscheidung) zu
heiraten, umwährend der
Herbstferien in die Flitter-
wochen fahren zu können.
Nach Trauung undApéro
im Stadthaus feiern die
Frischvermähltenmit

ihren sechzig Gästen ein
fröhlichesHochzeitsfest in
der «Amboss Garage» im
Zürcher Kreis 4. Und eine
Woche später fliegt die
ganze Familie zumFlittern
nach Costa Rica.

Stefanie-Athina
Bannwartund
DennisWeiss

Stefanie-Athina Bannwart
undDennisWeiss, beide
25, haben sich am
18. August 2018 in der Zür-
cher Kirche St. Theresia
das Jawort gegeben.

Die Brautwurde in
Athen geboren und kam
mit fünf nach Zürich. Sie
arbeitet in einer Kinder-
tagesstätte. Der Bräutigam
kommt aus Oetwil an der
Limmat. Er ist Chief IT
Security Officer bei einer
grossen internationalen
Versicherungsgesellschaft.

Am 18. August 2010 ler-
nen Stefanie undDennis
sich auf der Zürcher Bahn-
hofstrasse kennen. Dennis
steigt aus demTram. Er
sieht seine BekannteNata-
scha auf einemgrünen
Bänkli, neben sich eine
Kollegin, die Dennis sofort

gefällt. Er drängt sich
selbstbewusst zwischen
die zwei. VierWochen spä-
ter sindDennis und Stefa-
nie schon ein Liebespaar.
Nachharmonischen Jahren
hält Dennis bei Steffis
Mutter umdieHand ihrer
Tochter an. Gleich danach,
am26.März 2016, ist es
wieder das grüne Bänkli an
der Bahnhofstrasse, auf
dem sichDennis einHerz
fasst und Steffidie Frage
stellt. «Du bistmein ‹Lieb-
lingsmensch› und ich
will, dass du es für immer
bleibst», sagt er. «Bitte
werdemeine Frau.» Und
Stefanie flüstert: «Ja!»

Als Steffis Bruder seine
Schwester am achten Lie-
besjubiläum in der Kirche
RichtungAltar führt, ver-
schlägt es der Braut die
Sprache. Statt zweier
Stühle steht vor demPfar-
rer ihr grünes Bänkli! Dies
ist Dennis’ Hochzeits-
geschenk für seine zukünf-
tige Frau! Die Firma Burri
public elements, die diese
Sitzbänke herstellt, erwies
sich als sehr hilfsbereit, das
Bänkli wurde ohne grossen
Papierkrammit einer
Ersatzbank für die Bahn-
hofstrasse ausgetauscht.

NachderTrauung feiert
dieHochzeitsgesellschaft
im«UtoKulm»auf dem
Üetliberg ein rauschendes
Fest. «Mit etwasGlück
haben sowohl dasBänkli als
auchderGasgrill Platz auf
unseremBalkon», freut sich
derBräutigam. «Und sonst
ist es halt vorbeimit dem
Grillieren.»Zuza Speckert
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