K U LT U R

DER WEDDING PLANNER
Hochzeitsplanung war noch bis vor gut
zehn Jahren eher Sache der Trauzeugen
oder der Braut- und Bräutigamfamilien.
Der Trend, seinen – vermeintlich –
schönsten Tag im Leben von einem Profi
ausrichten zu lassen, schwappte aber
sukzessive von den USA rüber nach
Europa, seit 2014 gibt es sogar den Ausbildungszweig zum Hochzeitsplaner an
einer Fachakademie, der Swiss Academy
of Wedding & Event Education (AWEE).
Michael Zangger erfuhr von der Ausbildungsmöglichkeit, schrieb sich ein und
entschied, sich auf ganz bestimmte
Trauungszeremonien zu konzentrieren:
«Nicht alle Hochzeitsplaner und
Dienstleister, die wie Fotografen und
Caterer an Hochzeiten tätig sind, sind
einverstanden mit gleichgeschlechtlichen Hochzeiten.» Michael Zangger
kennt aus den Diskussionen in der

Hat gut lachen: Wedding Planner
Michael Zanggers (l.) junges Start-up
kann jetzt erst recht boomen, er ist spezialisiert auf Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren. Jede Menge
Impressionen: @passionupweddings.

Mix

LGBTQ-Community (LGBTQ steht für
lesbian, gay, bisexual, transgender und
quer/questioning, also für Homosexuelle, Transgender-Menschen und solche,
die sich über ihre Geschlechteridentifikation nicht sicher sind) die Problematiken, wenn eine Hochzeit ansteht:
«Manche der Dienstleister haben
Vorurteile, gleichgeschlechtliche Paare
haben aber auch das Gefühl, dass nur
jemand aus der eigenen Community
vollumfängliches Verständnis für die
Wünsche zweier Männer oder zweier
Frauen aufbringt.» Im September
stimmten die Schweizer für eine «Ehe
für alle», das Schweizer Zivilgesetzbuch
wird in einigen Punkten abgeändert,
zum Beispiel, dass alle Ehen gesetzlich
gleichgestellt werden und gleichgeschlechtliche Paare jetzt «richtig»
heiraten dürfen. Let the partys begin!
passionup.ch
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DIE BAR IST RICHTIG SCHÖN ...
Der Rest vom just eröffneten Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich ist – gelinde ausgedrückt – monumental.
20 Jahre hat es von Planungsbeginn bis jetzt gedauert, das
Ergebnis ist eine Materialschlacht von einem der bedeutendsten Architekten unserer Zeit. David Chipperfield hat tolle
Projekte verwirklicht, auch dieser Bau ist beeindruckend. Nur
wirkt er irgendwie in dieser Stadt wie ein Klotz, ein massiver
Fremdkörper. Viel Beton, Messing und Stein, kalt und (zu)
grosszügig, die Kunst, die hier eingezogen ist, rückt für den
Betrachter eher in den Hintergrund. Die neue Kunsthaus Bar
hingegen ist richtig schön, man fühlt sich sofort wohl, der
Boden ist aus Marmor, abgesetzt mit Zement-Musterplatten,
es gibt farbiges Holz und ganz prominent an der hinteren
Wand ein riesiges Gemälde von Max Ernst, «Pétales et jardin
de la nymphe Ancolie» von 1934. Wenn man sich aber Zeit
nimmt im Neubau und auf Entdeckungsreise geht, findet man
doch das eine oder andere Detail, das einem ein Lächeln auf
die Lippen zaubert, so wie diesen Eselskopf (r.), der an einer
der gigantischen goldenen Türen als Griff dient, eine Tür, die
zu einer umstrittenen Sammlung führt. Soll er vielleicht ein
Zeichen dafür sein, dass man das alles nicht so ernst nehmen
soll? Oder ist ein Esel, wer es trotzdem tut? Die Bilder können
nichts dafür, die sind schön, aber das Kunsthaus und die
Stadt Zürich haben noch sehr viel Aufarbeitung zu leisten.
Mein Tipp: Machen Sie sich selbst ein Bild. kunsthaus.ch

Einladend: Die neue
Kunsthaus Bar (o.) kann
man auch vom Heimplatz aus betreten. Und
ist wie das Gärtchen
(hinter dem Monolith)
jederzeit öffentlich.
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