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Bei der Verarbeitung einer
Scheidung könnenRituale
helfen, sagtAndreaMarco
Bianca – und bietet neuer-
dings auch selbstwelche
an. Der reformierte Pfarrer
in Küsnachtmuss eswis-
sen: Er ist geschieden und
mit seiner Jugendliebe
KatharinaHoby liiert, die
ebenfalls Pfarrerin ist.
«Scheidungsrituale» heisst
auch seine Doktorarbeit,
die jetzt in Buchform
erschienen ist.

Unter denGästen der
Vernissage in Küsnacht
waren Regierungsrat Tho-
masHeiniger und seine
Frau Susanneund der
Musiker PepeLienhardmit
seiner zweiten Frau Chris-
tine. Lienhard erzählte,
wie ihn die Scheidung sei-
ner Eltern traumatisiert
undwie sehr ihm später
auch seine eigene Schei-
dung zugesetzt hat.

Der Autorwurde von der
(ebenfalls geschiedenen)
«Sonntags-Blick»-Chef-
redaktorin ChristineMaier
interviewt. Seinewich-
tigste Aussage: Rituale
haben selbst dann einen
Effekt, wennmanWorte
der Vergebung und des
Danks nicht aus seinem
tiefsten Inneren ausspre-
chen kann, sondern nur
nachspricht. Unter den
verhindertenGratulanten,
die ihre Glückwünsche
überbringen liessen: Kin-
derspital-Chef Felix Senn-
hauser,Unternehmerin
CarolinaMüller-Möhl,
Raiffeisen-Chef Patrik
Gisel, dieModeratoren
KurtAeschbacher und
SandraStuder und
Taschen-Unternehmerin
MimiRichnerMollerus.

Ein deutlich grösserer
Markt als Scheidungen
sind die Partnerschaften,
die ihnen vorausgehen.
Warumnicht garmit einem
Heiratsantrag imUniver-
sum, das Unendlichkeit
symbolisiert? Das Zürcher
Hotel KamehaGrand öff-
nete am 1.Oktober eine
«Space-Suite», kreiert von
MichaelNajjar.Hotelmana-
ger CarstenK. Rathhatte
den deutschen Fotokünst-
ler beauftragt, für ihn eine
exklusive Raumstation zu
schaffen.

Najjar ist alsWeltraum-
Freak bekannt: Für seine
Fotoserie «Outer Space»
liess er einiges über sich
ergehen. Er absolvierte ein
Kosmonautentraining in
Russland,wurde dabei in
der Zentrifuge fast ohn-
mächtig – und schwebte

schwerelos inwasserge-
füllten Tanks undRöhren.
Das ultimative Erlebnis
wird aber Najjars Flug ins
Weltall sein: Nächstes Jahr
ist er einer vonRichard
Bransons Pionier-Astro-
nauten auf der kommer-
ziellen «Virgin Galactic».
DasWeltall ist in der neuen
Suite überall präsent, an
denWänden, auf den Tep-
pichen und an der Decke.
Fehlt nur noch die Science-
Fiction-Figur Barbarella
auf demSpace-Sofa.

Gut vertreten ist dafür
Regisseur StanleyKubrick:
Der gesamte Text desHAL-
9000-Bordcomputers aus
«2001: A SpaceOdyssey»
ist aufmilchig beschichtete
Fenster gedruckt, das Bett
sieht auswie der schwarze
Monolith aus demselben
Film. An denWänden hän-
genNajjars Originale. Ein

24-Stunden-Zugang zu
Nasa TVund der Live-
Streamder ISS runden das
Raumkapsel-Gefühl ab.

Wemgutes Essen für
einenHöhenflug genügt,
derwar beimGourmet-
festival «The Epicure» im
«Dolder Grand» gut aufge-
hoben («Hotel des Jahres»
im«GaultMillau Schweiz»).
Der Chef «FineDining» des
Hotels,HeikoNieder, lud
12 kulinarischeKapazitäten
ein, für seine 600Gäste zu
kochen, unter ihnen 3-Ster-
ne-KöchewieQuiqueDa-
costa aus Spanien,GertDe
Mangeleer aus Belgien und
ChristianBau ausDeutsch-
land. Als Caterer eingela-
denwaren FranzRhom-
berg (Franzoli Caterings)
undder Küchenchef des
Basler Hotels «Trois Rois»
undGault-Millau-Koch des
Jahres 2015PeterKnogl.

Oben: Gourmet-Festival
imHotel Dolder Grand.
Managing DirectorMark
Jacob (l.), Chef «Fine
Dining» HeikoNieder.

«Space-Suite»-Eröffnung
imHotel Kameha Grand.
Rechts: Hotelmanager
Carsten K. Rath.
Ganz rechts: Fotokünstler
Michael Najjar.
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Buchvernissage in
Küsnacht. Von links nach
rechts: ChristineMaier
(Chefredaktorin
«Sonntags-Blick»),
Pfarrerin Katharina Hoby,
Pfarrer und Buchautor
AndreaMarco Bianca.


