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Pippo

Pippo (geb. 2016) ist ein süs-
ses Hundebündel, das dem
Spiel mit Mensch und Hund
nie abgeneigt ist. Er überzeugt
mit seinem bezaubernden
Wesen. Seine Neugier wächst
täglich und der Kleine lernt
jeden Tag dazu. Alles macht
ihm grossen Spass und er ist
gerne mit dabei. Er kann aber
auch unsicher sein – zum
Beispiel draussen, wenn ihm
jemand entgegenkommt, der
ihm nicht geheuer ist. Dann
möchte er erst alles von Wei-
tem beobachten. Dass er auch
eine zarte Seite hat, ist nicht
zu übersehen.

Pedro

Was für ein schöner, stattli-
cher Hund unser Pedro (geb.
2009) doch ist. Sein ganzes
Wesen ist imposant! Selbst als
halber Hundeopa vermag
Pedro Mensch und Tier um
sich herum noch zu beein-
drucken. Dabei ist er ein so
wunderbar lieber Kerl, wenn
er vor einem steht und die
über alles geliebten Streichler
bezieht. Ein eigenes Körbchen
bei Menschen, die ihn gern
haben – das wäre sein Ziel.
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Das denken Winterthurer Musikgrössen
über DSDS-Kandidat Michel Truog
Von Marina Persano und Tamara Schäpper

Beim DSDS-Casting bekam er
Bohlens goldene CD und wurde
damit direkt in den Auslandre-
call nach Südafrika katapultiert.
Seither singt sich der Neften-
bacher Michel Truog Woche für
Woche eine Runde weiter. Jetzt
schaffte er den Sprung in die
Top Zehn und somit in die Live-
Shows. Wir haben Winterthurer
Musiker gefragt, wie sie Michels
Chancen einschätzen.

Neftenbach Mit «Here Without
You» von 3 Doors Down sang sich
Michel Truog am Samstag in der
RTL-Castingshow Deutschland
sucht den Superstar in die Live-
Shows. ImdirektenDuell gegenSven
Lüchtenborg konnte Michel jedoch
nicht gleich überzeugen, wie in den

Vorrunden. Die Jury entschied sich
trotzdem für den Neftenbacher, das
Abenteuer geht weiter. Anstatt den
angekündigten acht, liessen sie aber

zehn Kandidaten in die Live-Shows.
Michel selberhätte,wie er sagt, nicht
damit gerechnet so weit zu kom-
men. Jetzt hat ihn aber der Ehrgeiz

gepackt: «Es fühlt sich super an, un-
terdenbestenzehnzusein.Und jetzt
will ich auf den ersten Platz, fertig!»
Seit Michel von Südafrika zurück ist,
ist er dabei, sich auf die Live-Shows
vorzubereiten. Momentan befindet
er sich in den RTL-Studios in Köln.
«Ich bin ein bisschen nervös, aber
zuversichtlich und übe jeden Tag»,
sagt der Maurer. Er nimmt den
Wettbewerb ernst. «Ich gehe die ers-
te Live-Show seriös an und bin mir
sicher, ich werde die Bühne ro-
cken.» Ab nächstem Samstag, dem
14. April, kämpfen die besten 10
SängerinnenundSänger invierLive-
Shows um den Titel «Superstar
2018». Für zwei Kandidatenwird der
Traum jedoch gleich nach der ers-
ten Show platzen, denn die Kandi-
daten mit den wenigsten Zuschau-
erstimmen müssen DSDS verlas-
sen.

Michel Truog (vorne) im Duell mit seinem Konkurrenten Sven Lüchtenborg. RTL

Maibaum unterzieht sich Schönheitsprogramm
In knapp drei Wochen geht es
hoch hinaus auf dem Reithallen
Areal. In der Walpurgisnacht
vom 30. April wird das erste
Winterthurer Frühlingsfest er-
öffnet, mit dem Stellen des tra-
ditionellen Maibaums.

Winterthur Noch liegt er in der
Werkstatt derMalerfirma Vaccaro in
Unterohringen und wird hübsch zu-
rechtgemacht für seinen grossen
Auftritt. Der prächtige Wülflinger
Baum, welcher anlässlich des ers-
tenWinterthurer Frühlingsfestes auf
dem Reithallen Areal als Maibaum
dient, zog schon im letzten Jahr an
den Regionalmeisterschaften alle
Blicke auf sich. Damals mass er al-
lerdings noch stolze 16 Meter. Für
das Frühlingsfest wurde er halbiert,
hätte er ansonsten keinen Platz in
der zehn Meter hohen Reithalle, wo
er in der Walpurgisnacht stehen
wird.

Vorbereitungen laufen
Giada, Maler-Lehrtochter im 3.
Lehrjahr, ist gerade dabei, sorgfäl-

tig die Markierungen auf dem Baum
abzukleben, um ihn danach mit ei-
ner grünen Farbspirale zu bema-
len. Eine solche Aufgabe hätte sie
bis anhin in ihrer Ausbildung noch
nie gemacht, wie sie schmunzelnd
erzählt. «Es ist aber mal was ande-
res, diese Arbeit macht mir Spass.»
Sobald die Farbe getrocknet ist,
kommt Schlosser Thomas Mann-
hart aus Neftenbach zum Zug. Er ist
verantwortlich für das Erstellen und
Montieren des Metallgerüstes, an
welchem später die Logotafeln hän-
gen werden, die von Sponsoren er-
worben wurden. Insgesamt 60 Stück
werden am Eröffnungsabend vom
30. April feierlich an den Maibaum
gehängt. Bedruckt und geschnitten
werden diese in Pfungen, bei der
Firma Bachmann & Dammann. Für
den grossen Kranz, welcher zu-
oberst auf dem Baum thronen wird,
ist das Dekorationsteam des Früh-
lingsfestesverantwortlich.Damitder
Baum am Eröffnungsabend auch
Wind und Wetter standhält, stellte
Pneu Helfenstein aus Neftenbach
einen Traktorreifen zu Verfügung,

welcher vonSchlosserMannhartmit
Beton aufgefüllt wurde. «Eine gan-
ze Tonne wiegt das Ding jetzt», sagt
er mit Blick auf den riesigen Pneu.

Eröffnung in der Walpurgisnacht
Die Vorbereitungen, damit der Mai-
baum pünktlich zur grossen Früh-
lingsfest-Eröffnung am 30. April ge-
stellt werden kann, laufen also auf
Hochtouren. Ebenfalls die Planung
für die Zelebrierung dieses Anlas-
ses. Noch sind nicht alle Details ge-
klärt. Sicher ist aber, dass zu Live-
Musik geschunkelt und getanzt wer-
den kann, sowie, wie die Organi-
satoren schmunzelnd sagen, dass
diejenige Dame, die an diesem
Abend hoch hinaus geht, und die 60
Logotafeln an den acht Meter ho-
hen Maibaum hängt, bestenfalls
schwindelfrei sein sollte. mpe

n Das Frühlingsfest findet vom 30.
April bis am 12. Mai auf dem Ge-
lände der Mehrzweckanlage Teu-
chelweiher (Reithallen Areal) statt.
Infos und Platzreservationen:
www.frühlingsfest.ch

Giada der Vaccaro GmbH wird den Baum in schönen Farben erstrahlen lassen. mpe

Bei der Firma Bachmann & Dammann werden die Logotafeln bedruckt und gefräst. mpe

DJ und Produzent
Mr.Da-Nos

Wenn es meine Zeit zulässt, schaue
ich DSDS. Oft bin ich am Samstag-
abend aber beruflich unterwegs. Ich
habe die Sendung aber schon vor
Michels Teilnahme geschaut. Wie
ihn kannte ich schon einige Kan-
didaten vor ihm persönlich und ha-
be schon mit einigen zusammen-
gearbeitet. Michel kenne ich seit
über zehn Jahren. Er ist ein grosser
Fan meiner Musik. Seine Chancen
im Wettbewerb schätze ich sehr gut
ein. Michel hat sich in den letzten
Jahren mit seiner Stimme hervor-
ragend weiterentwickelt. Schon im-
mer hatten wir vor, irgendwann zu-
sammenzuarbeiten. Das werden wir
bestimmt noch machen. Ich werde
nächstenSamstag indenLive-Shows
auf jeden Fall für ihn anrufen.

Musikproduzent
Jürg Imhoof

ImMoment verfolge ichDSDSnicht,
da ichsamstagsalsDJunterwegsbin.
Bis jetzt hatte ich leider noch keine
Gelegenheit, Michel Truog persön-
lich kennenzulernen. Würde mich
aber freuen, ihn mal bei mir im Stu-
dio begrüssen zu dürfen und über
eine allfällige Zusammenarbeit zu
sprechen. Da ich Michels Mitbe-
werber nicht und seine Auftritte nur
vonYoutube-Videoskenne,kann ich
seine Chancen im Wettbewerb
schwer einschätzen. Aber er bringt
ein sehr gutes Gesamtpaket mit, hat
eine warme Stimme mit starkem
Ausdruckundsieht gut aus.Bei Live-
Shows kann dies aber auch von der
Tagesform abhängig sein. Ich bin
gespannt und drücke ihm beide
Daumen.

Soul-Sänger
Camen

Michel hat eine schöne, gefühls-
volle Stimme, eine gute Intonation
und kommt sympathisch rüber. Ich
denke, er wird auch beim weibli-
chen Publikum gut ankommen. Das
wichtigste ist, dass er in den Live-
Shows locker bleibt und sich nicht
verkrampft. Wenn Michel in
Deutschland erfolgreich wird,
kommt das Interesse in der Schweiz
automatisch. Das hat man ja schon
bei Luca Hänni gesehen, welcher
mich aber stimmlich weniger über-
zeugt als Michel. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit werde ich am Sams-
tag selber irgendwo auf der Bühne
stehen, daher kann ich die Show
nicht live schauen. Ichwürde es ihm
aber gönnen, wenn möglichst viele
für ihn anrufen.

Gemeindepräsident
Martin Huber

Deutschland sucht den Superstar
habe ich bis anhin nie verfolgt. Da
Michelesnunaber indieLive-Shows
geschafft hat, werde ich die Sen-
dung jetzt sicherlich näher verfol-
gen. Für unsere Gemeinde ist es na-
türlich immer schön, wenn plötz-
lich ein Talent gratis Werbung
macht. Ich kenne Michel zwar noch
nicht persönlich, ich habe ihm erst
einen Brief geschickt. Seine Chan-
cen am Wettbewerb kann ich nicht
einschätzen, aber ich wünsche mir
natürlich, dass Michel gewinnt und
werde in den Live-Shows auch si-
cher für ihn anrufen. Dass eine sol-
cheCastingshowein Sprungbrett für
die Musikkarriere sein kann, zeigt
beispielsweise auch Stefanie Heinz-
mann.
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