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Zwei Traditionen treffen aufeinander
Dietikon Die einheimischen Trychler hatten gestern Besuch aus Basel. Dabei wurde es ziemlich laut

az Gewinnspiel

Rock
the Ballet

VON SINA ALBISETTI

Wer in Dietikon gestern Morgen um
10.30 Uhr noch schlief, erlebte für
einmal ein ganz besonderes Erwachen. Es knallt, bimmelt und schellt
ganz gewaltig im Zentrum der Stadt.
Dazu gesellen sich melodiöse Pfeiftöne und rhythmische TambourenSchläge, die sich bis zu einem regelrechten Klanginferno steigern. Ist
denn die Fasnacht nicht bereits vorbei, fragt sich wohl manch einer.
Doch wer einen Blick nach draussen
wagt, dem wird bald klar, woher die
laute Musik kommt.
Durch die Strassen ziehen die Dietiker Trychler und Geisslechlepfer.
Doch diesmal haben sie zur Verstärkung sogar noch Tambouren und
Pfeifer dabei. Der Grund: Die Dietiker durften gestern hohen Besuch
aus dem Baselbiet empfangen. 70
Mitglieder der Breo-Fasnachtsgesellschaft haben den Weg ins Limmattal
auf sich genommen, um einen neuen
Schweizer Brauch kennenzulernen:
die Trychler.

Rock the Ballet
vom 2. bis 14. April 2013
in der MAAG Halle, Zürich
Angesichts des beeindruckenden Erfolges mit mittlerweile fast 500 000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit und ausverkauften
Tourneen in Europa, Australien und Asien ist längst offensichtlich, dass Rasta
Thomas und seine Bad Boys of Dance
mit ihrer spektakulären Tanz-Show genau den Zeitgeist getroffen haben.

«Bummel» ins Ungewisse
Für die Basler ist der Anlass Tradition. An einem der drei Sonntage
nach der Basler Fasnacht begibt sich
jede Clique auf den sogenannten
«Bummel». Dabei besuchen sie jedes
Jahr andere Schweizer Gesellschaften, um deren Traditionen und Bräuche kennen zu lernen. Der Bummel
soll den Baslern aufzeigen, dass es in
der Schweiz noch andere Brauchtümer gibt, die ähnlich laut sein können wie die Trommler und Pfeifer.
Der Ausflug wird von ein paar weni-

Nun kommt die New Yorker Compagnie
endlich mit ihrer neuen Show nach Zürich. Mit neuen Choreografien und aussergewöhnlichen Video-Projektionen zu
Songs von Coldplay, Maroon 5, Lmfao,
Kanye West, U2 und vielen mehr wird
die Truppe die MAAG Halle zum Kochen
bringen.

«Aus dem Bus auszusteigen und gleich vom
Geläut der mächtigen
Schellen begrüsst zu
werden, ist ein eindrücklicher Empfang.»
Martin Camenzind, Breo-Clique

Ein ungewohntes Bild: Eine Gruppe Basler Pfeiffer marschiert durch das Dietiker Zentrum.
gen Mitgliedern organisiert und ist
für den Rest der Basler Clique immer
auch eine Fahrt ins Ungewisse – und
eine Bereicherung.
Weil die Basler das Trychlen und
Geisslechlepfen in ihrer Region nicht
kennen, haben sie dieses Jahr die
Dietiker um ein Rendezvous gebeten.
Pius Baggenstos, Präsident der Trychler-Gruppe, nahm die Anfrage dankend an: «Wir sind stolz, die Breo-Clique in Dietikon begrüssen zu dürfen.
Der gemeinsame Umzug ist ein spezielles Erlebnis.» Doch nicht nur den
Gastgebern gefällt der Austausch.

Auch die Mitglieder der Breo-Clique
freuen sich – vor allem am traditionellen Empfang. «Aus dem Bus auszusteigen und gleich vom Geläut der
mächtigen Schellen begrüsst zu werden, ist ein eindrücklicher Empfang»,
so Martin Camenzind, ein Mitglied
der Breo-Clique.
Der gemeinsame Umzug in der
Früh zieht wie ein Magnet Passanten
an. Die laute Musik hat diverse Anwohner aus den Häusern gelockt.
Doch erzürnt über die lauten Klänge
am Morgen ist niemand. Ganz im Ge-

genteil, die Leute klatschen und freuen sich über die musizierende Gesellschaft. «Es ist wirklich schön, dass in
der Schweiz Traditionen bewahrt
und Bräuche gelebt werden», findet
der Dietiker Martin Schlindwein.
«Ständeli» für die Festgesellschaft
Beim Stadthaus angekommen,
verstummt das Knallen, Pfeifen und
Trommeln. Auch die Schellen läuten
gemächlich aus. Doch für die versammelte Festgesellschaft, der sich auch
Stadtpräsident Otto Müller und

SINA ALBISETTI

Stadtrat Jean-Pierre Balbiani angeschlossen haben, ist noch lange nicht
fertig musiziert. Zum Dank für den
herzlichen Empfang und den Apéro
nehmen die Basler für ein «Ständeli»
nochmals ihre Instrumente in die
Hand und fluten den Platz mit festlichen Klängen.

Weitere Fotos finden Sie auf
www.limmattalerzeitung.ch

«Rock the Ballet» katapultiert das Ballett schlagartig ins 21. Jahrhundert:
Klassisches Ballett und Popmusik, vereint zu einer unwiderstehlichen und rasanten Mischung aus technischer Perfektion, Leidenschaft und purer Energie.
Atemberaubend choreografiert und vor
spektakulären Videoanimationen visuell
brillant in Szene gesetzt, verbindet
«Rock the Ballet» Elemente, die eigentlich als gegensätzlich galten: Ballett und
Hip-Hop, Klassik und Kampfsport, Kunst
und Spass. Neben den akrobatischen
Höchstleistungen auf der Bühne gelingt
den Tänzern dabei ein ganz besonderes
Kunststück: gleichermassen Liebhaber
des klassischen Balletts wie Popmusikfans zu begeistern.

Infos unter: www.rocktheballet.ch
Vorverkauf: ticketportal, Hotline
0900 101 102 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz)
LiZ-Abonnentinnen (bitte Abo-Nummer angeben) gewinnen mit etwas
Glück zwei Tickets für die Show! Sie
wählen Ihr gewünschtes Datum!
Wir verlosen 2 x 2 Tickets!
Rufen Sie uns heute um 13 Uhr unter
der Tel.-Nr. 058 200 57 90 an und versuchen Sie Ihr Glück!

Eine Liebesnacht zwischen Dampfwalze und Telefon
Oberengstringen Der Jazzclub
Allmend präsentierte an einem
Abend gleich zwei Mal Aussergewöhnliches. Sowohl Gabriela
Friedli und Peter Landis wie
auch die Kapelle Treibsand gaben Anlass zum Staunen.
VON DANIEL DIRIWÄCHTER

Gleich zwei Konzerte standen im
Oberengstringer Jazzclub Allmend
auf dem Programm. Und wenn ein
Besuch in einem Jazzclub ansteht,
weckt dies auch die Sehnsucht nach
einer verruchten, schummrigen
Kneipe. Beim Jazzclub Allmend handelt es sich allerdings um einen
Verein, dessen Konzerte im Singsaal des Schulhauses stattfinden.
Damit sind gewisse Klischees gleich
vom Tisch. Schliesslich geht es um
Musik. Seit 1988 hat der Jazzclub

schon mehr als 200 verschiedene
Jazzformationen präsentiert und
sich damit in der hiesigen Jazzszene etabliert.
Musikalische Spannung
Den ersten Teil des Samstagabends bestritten Gabriela Friedli
und Peter Landis. Friedli, die ausgewiesene Pianistin, und Landis, der facettenreiche Saxofonist, präsentierten ihr neues Konzertprogramm, das
aus einer Serie von Eigenkompositionen besteht. Beheimatet im Jazz, erkundet das Duo musikalische Klangwelten bis hin an den Rand der «Neuen Musik».
So entpuppte sich das erste Konzert als äusserst experimentelle Angelegenheit. Die ausgesuchten Nummern verstörten teilweise, sorgten
aber für musikalische Spannung. Peter Landis kreierte auf seinen drei
Hörnern interessante Tonkunst, die
Raum für Improvisationen liess.

Gabriela Friedli überraschte mit
ihrer Gewandtheit am Flügel. Sie
konzentrierte sich nicht nur auf die
Klaviatur, sondern griff auch in das
Innenleben ihres Instruments ein,
zupfte und spielt an dessen Saiten.
Das hatte etwas Komisches an sich,
nie war «Free Jazz» anatomischer.

Pianistin Gabriela Friedli und
Saxofonist Peter Landis.

ZVG

Darf ein Alphorn Jazz spielen?
Die Kapelle Treibsand war nach einer kurzen Pause am Start. Schon vor
dem ersten Ton schaute das Publikum
gebannt auf die Bühne, denn da stand
doch tatsächlich ein Alphorn. Das UrSymbol der geliebten schweizerischen
Postkartenidylle vermag immer wieder zu faszinieren. Aber darf ein Alphorn auch Jazzmusik spielen? Aber natürlich! Die Kapelle Treibsand, bestehend aus Reto Senn (Klarinette und Taragot), Herbert Kramis (Kontrabass)
und Nick Gutersohn (Posaune und Alphorn), spielte sich federleicht in die Gehörgänge des Publikums und nahm

sich dabei nicht allzu ernst. Professionell waren die Künstler allemal, und
ein bisschen Witz kann nie schaden.
Die Musik des Trios glitt wie auf
einer Sanddüne dahin und liess viele
Assoziationen zu. So entlockte Reto
Senn dem Taragot immer wieder orientalische Klänge, dabei erhielt er
unerwarteten Support von Nick
Gutersohns Alphorn. Das funktionierte, ebenso wie die vielsagenden
Ankündigungen der einzelnen Lieder, von denen eines als «Liebesnacht
zwischen Dampfwalze und Telefon»
beschrieben wurde.
Ein anregender Jazz-Event fand
nach zwei Stunden sein Ende. Bereits
heute finden im Singsaal weitere Veranstaltungen statt. Der Raum ist vielseitig – er lässt sich dank toller Musik, guter Stimmung, kleinen Tischchen und hübschen Windlichtern für
wenige Momente problemlos in die
eingangs erwähnte Jazz-Kneipe verwandeln.

