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«Er ist eine treue Seele», beantwor-
tet Reto Bugmann die Frage nach
der grössten Stärke seines langjäh-
rigen Freundes. «Das soll meine
grösste Stärke sein?», entrüstete
sich Dominique Allemann daraufhin
augenzwinkernd. «Du hast mir bis-
her keine anderen gezeigt», erwidert
Bugmann grinsend.

Mit berühmten deutschen Schla-
gern aus den dreissiger Jahren
haben sie im Finale in der Show
«Die grössten Schweizer Talente»
(«DGST») Jury und Zuschauer über-
zeugt. Im Halbfinal hatte es gar
noch für den Tagessieg gereicht.
«Ohne Dominique hätte ich nicht
teilgenommen», erzählt Bugmann.
Zudem habe er ihn auch mit seinen
Klavierkünsten nicht enttäuscht, so
der 25-jährige Sänger.

«Schlagermusik ist eigentlich
nicht so meine Welt», sagt Alle-
mann. Er habe früher eher klassi-
sche Stücke oder Blues gespielt.
«Doch ich habe schnell gemerkt,
dass die alten Schlager nicht mit
dem zu vergleichen sind, was heute

als Schlager bezeichnet wird.» Die
Texte seien nicht so simpel, wie man
es beim oberflächlichen Zuhören
vielleicht glauben könne. «Es ist viel
Gesellschaftssatire dabei», erklärt
der 22-jährige Engelberger, der seit
drei Jahren in Unterstrass wohnt.
Die Schlager seien in Kabaretts ge-
spielt worden und hätten sich gegen
den immer stärker aufkommenden
Nationalsozialismus gerichtet.

11,68 Prozent der Stimmen
In der Bodensee-Arena in Kreuzlin-
gen sangen sich Bugmann und Alle-
mann, die sich an der Stiftsschule
Engelberg kennen gelernt haben,
am vergangenen Sonntag im Finale
unter die besten drei Kandidaten.
Wie schon zuvor, setzten sie auf
Songs der Comedian Harmonists.
«Ich fahr mit meiner Klara in die

Sahara» und «Ein Freund, ein guter
Freund» kamen beim Publikum
zwar gut an, ganz konnten die aus-
gewählten Stücke aber nicht an das
beliebte «Mein kleiner grüner Kak-
tus» aus dem Halbfinal heranrei-
chen. Am Schluss erhielt das Duo
11,68 Prozent der Zuschauerstim-
men und erreichte damit den dritten
Platz. Das grösste Schweizer Talent
wurde der Akrobat Jason Brügger.

Er gewann mit 19,99 Prozent der
Stimmen deutlich. «Jason hat einen
super Auftritt hingelegt. Er hat ver-
dient gewonnen», sagt Allemann.
Für ihn sei auch der dritte Platz ein
riesiger Erfolg. «Reto und ich hätten
nie gedacht, dass wir bei den Zu-
schauern so gut ankommen.» Be-
reits jetzt sind sie bis Herbst für ver-
schiedene Auftritte gebucht. Alle-
mann: «Wir treten sehr gerne an

Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder
Firmenanlässen auf.» Das sei aber
auch schon vor «DGST» so gewesen.
«Reto singt seit einigen Jahren
Schlager, jetzt haben wir aber deut-
lich mehr Anfragen.» Allemann
muss neben den Auftritten auch
noch sein Studium fortführen. «Im
Sommer will ich meinen Bachelor in
Publizistik und Philosophie in der
Tasche haben.» Das Ziel des 22-Jäh-
rigen ist es, an der Universität Zü-
rich mit einem Master in Philoso-
phie abzuschliessen. «Die Musik ist
eine Nebenbeschäftigung, deshalb
ist gute Planung wichtig», so Alle-
mann.

Management eines Orchesters
Was danach kommt, weiss der Stu-
dent noch nicht: «Ich möchte eher
hinter den Kulissen der Kulturbran-
che arbeiten. Vielleicht in der Kom-
munikation.» Ein Traum wäre im
Management eines grossen Orches-
ters. Ein solches hätte er am Sonn-
tag in der Tonhalle gesanglich be-
gleiten können. Allemann singt im
Akademischen Chor Zürich, der ge-
meinsam mit der Stadtmusik Zürich
in der Tonhalle aufgetreten ist. Alle-
mann: «Durch das Finale blieb dafür
natürlich keine Zeit.»

Jetzt werde er zuerst einmal den
dritten Platz feiern und den verpass-
ten Vorlesungsstoff nachholen. Alle-
mann: «Weil ich so eine treue Seele
bin, werde ich natürlich weiter mit
Reto auftreten.» – «Hast du über-
haupt eine andere Wahl?», fragt
Bugmann lakonisch. «Vielleicht
kann ich ja etwas mit Bligg ma-
chen», kontert Allemann lächelnd.

«Schlagermusik ist eigentlich nicht so meine Welt»
Obwohl Schlager nicht zu
seiner Lieblingsmusik ge-
hört, hat er damit Erfolg:
Dominique Allemann
begleitet Reto Bugmann am
Klavier. Das Schlager-Duo
sang sich unter die besten
drei bei «Die grössten
Schweizer Talente».

Pascal Wiederkehr

«Er ist eine treue Seele», sagt Reto Bugmann (l.) zur grössten Stärke von Dominique Allemann. Foto: pw.

Die Tanzgruppe Focus erzählt mit
ihren Shows Geschichten. Im Fina-
le zeigte die junge Truppe rund um
Francesca Waldvogel aus Unter-
strass und die Wollishoferin Yael
Dubno, was es braucht, um Profi-
Tänzer zu werden: Leidenschaft

pur und jede Menge Fitness. Am
Ende reichte es jedoch nicht für ei-
nen Platz unter den letzten drei.
Focus erhielt von den Zuschauern
3,94 Prozent der Stimmen und lan-
dete auf dem letzten Platz der zehn
Finalisten. (pw.)

Letzter Platz für Tanzgruppe Focus

Vergangene Woche war im «Tagblatt
der Stadt Zürich» ausgeschrieben,
dass an der Frankentalerstrasse tem-
poräre Verkehrsvorschriften ergriffen
werden, um die Stabilität des Busbe-
triebs zu garantieren. Grund ist die
Sperrung der Wehntalerstrasse zwi-
schen Affoltern und Regensdorf. Doch
wie sieht es allgemein mit dem Be-
trieb der betroffenen Buslinien aus?

Zusätzliche Zeitverluste
Die VBZ teilen auf Anfrage mit, dass
der Betrieb der Linie 89 aufgrund di-
verser Baustellen im Streckenverlauf
ohnehin beeinträchtigt sei. «Nach un-
serer Einschätzung sind die Ver-

kehrsmengen auf der Winzerstrasse
infolge der Sperrung Wehntalerstras-
se höher ist als im Normalbetrieb,
was zu zusätzlichen Verspätungen
führt.» Und: «Die Behinderungen in
der Zufahrt zum Knoten Frankental
werden laufend beobachtet.»

Auch die Busse der Linie 46 erlei-
den zusätzliche Zeitverluste, wie die
VBZ mitteilen. «Nach unseren Beob-
achtungen sind die Verkehrsmengen
am Meierhofplatz und auf der Re-
gensdorferstrasse in Höngg infolge
der Sperrung der Wehntalerstrasse
vor allem abends noch grösser. Ent-
sprechend erleiden unsere Busse zu-
sätzliche Zeitverluste.»

Bus 32 zwei Minuten verspätet
Ein Ärgernis kurz nach der Sperrung
der Wehntalerstrasse war, dass den
Bussen der Linien 32 zwischen Hol-
zerhurd und Hungerbergstrasse die
Busspur nicht mehr zur Verfügung
steht und sie auf die mittlere Spur
wechseln müssen. Da der Stau auf
dieser Spur bedeutend grösser ist als
auf der Spur Richtung Regensdorf,
kam es zu grossen Verspätungen.
«Anfänglich erhielten die Busse wäh-

rend der Morgenspitze im genannten
Abschnitt Verspätungen von bis zu
sechs Minuten», teilen die VBZ auf
Anfrage mit. Inzwischen wurde ge-
mäss Dienstabteilung Verkehr die
Verkehrsregelungsanlage mehrfach
angepasst. Zudem wurde eine Detek-
tion (Buserkennung) eingerichtet.
Dies hat zur Folge, dass der Bus nur
noch ungefähr zwei Minuten verspä-
tet ist. «Die VBZ sind zusammen mit
der Dienstabteilung Verkehr bemüht,
hier eine weitere Verbesserung zu er-
reichen», so die VBZ. Allerdings:
«Die Busbehinderungen auf der
Wehntalerstrasse am Abend sind auf-
grund des tieferen Verkehrsaufkom-
mens geringer als im Zustand ohne
Sperrung.»

Erwartete Verlagerungen
Der Verkehr entspricht gemäss der
Dienstabteilung Verkehr den Erwar-
tungen. «Es sind die erwarteten Ver-
kehrsverlagerungen erfolgt. Die Ver-
kehrsströme können mit den vorge-
nommenen Veränderungen an den
Verkehrsregelungsanlagen entspre-
chend verarbeitet werden.» Diese gilt
offensichtlich für alle Umleitungen.

Pia Meier

Die Busse der Linien 32,
46 und 89 sind wegen der
Sperrung der Wehntaler-
strasse unterschiedlich stark
verspätet. Verbesserungen
sind vorgesehen. Die Ver-
kehrsströme entsprechen
den Erwartungen.

Sperrung der Wehntalerstrasse
verursacht Mehrverkehr in Höngg

Die Busse der Linie 32 haben nun nur noch zwei Minuten Verspätung auf der Wehntalerstrasse. Foto: pm.

2013 meldete ein Quartierbewohner
der Stadt, dass der Sandsteinskulptur
im Grünzug Schörli-Saatlen der Kopf
fehlt. Die Skulptur stammte vom Zür-
cher Bildhauer Heinrich Martens und
trug den Titel «Ruhende». Als Alice
Kühnis-Martens und Henri Martens,
Tochter und Sohn des Künstlers, da-
von erfuhren, entschieden sie sich
spontan, der Stadt Zürich eine ande-
re «Ruhende» aus dem Jahr 1952 zu
schenken. Sie besteht nicht aus Sand-
stein, sondern aus Bronze. Die neue
«Ruhende» hat auch einen neuen
Platz gefunden. Sie befindet sich nicht

im Zentrum der Anlage, sondern beim
Zugang zum Wohnquartier.

Bei einer kleinen Feier in Anwe-
senheit von Henri Martens, dessen
Gattin Lilo und Tochter Eliane sowie
von Stadtrat Filippo Leutenegger,
Quartiervereinspräsidentin Maya
Burri, Sara Izzo, Projektleiterin Kunst
im öffentlichen Raum, Beteiligten aus
dem Quartier sowie Vertretern von
Grün Stadt Zürich und dem Tiefbau-
amt wurde die neue Statue gewür-
digt.

Zürcher Bildhauer
Der Bildhauer Heinrich Martens lebt
von 1896 bis 1986 hauptsächlich in
Zürich. Er erhielt von der Stadt Auf-
träge für Gartenplastiken und eröff-
nete ein eigenes Atelier. Seine be-
kanntesten Werke sind der «Buben-
Brunnen» im Haldenegg, der «Mäd-
chentorso» in der Anlage Neumüns-
ter sowie die «Weibliche Figur» im
Freibad Allenmoos. In den 50er-Jah-
ren schuf Martens hauptsächlich le-
bensgrosse liegende oder sitzende
weibliche Figuren. Dabei dienten ihm
seine Frau und Tochter als Modell
seiner plastischen Aktdarstellungen.

In Schwamendingen im
Grünzug Schörli-Saatlen
kann eine neue Skulptur
von Heinrich Martens
bewundert werden. Die
«Ruhende» wurde von
Sohn Henri Martens und
Stadtrat Filippo Leuteneg-
ger «eingeweiht».

Neue Bronzeskulptur
von Bildhauer Heinrich Martens

Pia Meier

Die Freude über die neue Statue im Quartier ist gross. Foto: pm.


