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Es ist Tradition, dass die Tamboureng-
ruppe den Auftakt zum Jahreskonzert
der Stadtmusik Dietikon macht. Doch
ihr diesjähriger Auftritt ist speziell: Die
Tambouren präsentieren dem Publikum
in der Stadthalle die Uraufführung ihrer
Eigenkomposition «Rock You». Mirjam
Peter, die Präsidentin der Stadtmusik,
begrüsst anschliessend die zahlreichen
Gäste. Sie weist auch auf das 2016 be-
vorstehende 125-Jahr-Jubiläum der
Stadtmusik hin. Der Musikverein wird
sich zu diesem Ereignis eine neue Uni-
form zulegen, die beim Jubiläumsanlass
zum ersten Mal präsentiert wird. 

Weiter geht es mit Filmmusik aus be-
rühmten Filmen und Musicals wie «The
March from 1941» aus dem Film «1941»
von Steven Spielberg oder einem Medley
aus dem Musical «The Wiz», das die Ge-
schichte des «Wonderful Wizard of Oz»
erzählt. Roland Debrunner führt gekonnt
durch den Abend. Mit spannenden Ge-
schichten erhebt er die vorgetragenen

Stücke in sagenumwobene Höhen. Die
Bühne wirkt majestätisch mit dem gros-
sen Orchester und die erlesenen Musikti-
tel zeugen vom breiten Spektrum sowie
dem beeindruckenden Können der
Stadtmusikerinnen und -musiker.

100 Prozent Baldrian
Nach der Pause spielen die Swiss

Jungle Drummers eine eindrückliche

Eigenkomposition. Mit ihren Interpre-
tationen bringen sie dem Publikum
auch karibische Klänge näher und ver-
dienen sich damit einen begeisterten
Applaus.

Eine Tonpanne erschwert das Vorha-
ben des Orchesters, einen Filmaus-
schnitt aus «The Errand Boy» synchron
zu begleiten. Eine hoch komplexe An-
gelegenheit, wie sich zeigt. Aber ob-

wohl es nicht ganz nahtlos gelingt, lö-
sen die Passagen, in denen Bild und
Ton zusammenpassen beim Publikum
helle Begeisterung aus.

Nach dieser abenteuerlichen Einlage
ist es Zeit für den Star-Gast des Abends:
Baldrian. Er will mit dem Publikum eine
Entschleunigungs-Therapie durchfüh-
ren. Als er einen weissen Drachen an ei-
ner Angelschnur über den Zuschauer-
raum segeln lässt, breitet sich eine ange-
nehme Atmosphäre im Saal aus. Ein
bisschen Aufregung kommt dann aber
doch auf, als er sich drei Herren aus
dem Publikum für seine Flugeinlage auf
die Bühne holt. Den Höhepunkt seiner
Einlage bildet Gisela, ein Flugobjekt, das
scheinbar schwerelos über das Publi-
kum hinweg gleitet. Sie ist nicht nur eso-
terisch, sondern auch eigensinnig und
äusserst charmant. Die beiden passen
hervorragend zusammen.

Finale mit Konfettiregen
Mit «Ganz Paris träumt von der Lie-

be» spielt das Orchester im Anschluss
ein weiteres legendäres Stück. Und
zur Krönung des Abends begleitet der
Dirigent Marco Nussbaumer ein Pepe
Lienhard Medley auf dem Alphorn.
Mit einer letzten Zugabe des Orches-
ters und goldenem Konfettiregen fin-
den ein wundervoller Abend und eine
beeindruckende Aufführung ihr
Ende.

VON MELANIE GUT (TEXT UND FOTO)

Zwischen den Stücken gabs Baldrian
Dietikon Filmmusik, legendä-
re Klassiker und eine Ent-
schleunigungs-Therapie. Beim
Jahreskonzert kämpfte die
Stadtmusik mit technischen
Schwierigkeiten.

Beim grossen Finale begleitete Dirigent Marco Nussbaumer die Stadtmusik Dieti-

kon am Alphorn.

Vom 19. bis 21. Juni rocken wieder nam-
hafte Künstler beim Autobahnkreisel
Betzholz in Hinwil. Internationale Acts
wie Nightwish, Billy Idol und Judas Priest
machen das «Rock the Ring»-Festival ein-
zigartig. Bereits am ersten Festivaltag am
Freitag, 19. Juni, heizen Headliner wie die
Finnen Nightwish oder die vierköpfige
Band Limp Bizkit dem Publikum ein. Am
Samstag, 20. Juni, stehen die kaliforni-
sche Band Toto und Rock-Legende Billy
Idol auf der Bühne. Und am 21. Juni las-
sen es die Veranstalter mit US-Rocker Ali-
ce Cooper und der Brit-Band Judas Priest
nochmals richtig krachen.

Tagestickets für das «Rock the Ring»
sind ab 99 Franken auf ticketcorner.ch
erhältlich: Weitere Informationen sind
unter www.rockthering.ch zu finden.

LiZ-Abonnentinnen (bitte Abo-Nummer

angeben) gewinnen mit etwas Glück 3 x 2

Tickets für die Show Rock the Ring. Wir

verlosen 3 x 2Tickets! Rufen Sie uns heute

um 14 Uhr unter der Tel.-Nr. 058/200 57 90

an und versuchen Sie Ihr Glück!

az-Gewinnspiel

Internationale Acts
rocken den Ring

Es duftet süss nach Zimt und Zucker.
Rosa Costa steht hinter dem Tresen ih-
res Standes und kommt mit Austeilen
der portugiesischen Spezialität Fartura
fast nicht nach. Das in Öl ausgebacke-
ne Spritzgebäck ist vor allem bei den
jüngsten Besuchern des Begegnungs-
fests auf dem Dietiker Stadtplatz be-
liebt. «In meiner Heimat in Porto dür-
fen die Farturas an keinem Fest feh-
len», sagt die Köchin voller stolz. Auch
sie habe sie als Kind geliebt. Der Teig
bestehe lediglich aus Mehl, Ei und Salz
und werde frittiert. Costa ist mit ihrem
Team extra aus Luzern nach Dietikon
gereist. Der lange Weg habe sich ge-
lohnt. Sie finde es schön, dass man
durch das Begegnungsfest auf so en-
gem Raum so viele neue Kulturen ken-
nenlernen könne, so die Portugiesin.

Es ist bereits das dritte Mal, dass das
Integrationsforum Dietikon das Fest am
Samstagnachmittag organisierte. Ziel
des Anlasses ist es jedes Jahr, dass sich
die verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen der Stadt begegnen.

Noch mehr Gezuckertes gibt es am
türkischen Stand. Typisches Gebäck
wie Baklava oder Börek wurde von den
Dietikerinnen am Vortag gemeinsam in
der Moschee gebacken. Die Hälfte der
Süssigkeiten ist schon nach wenigen
Stunden weg.

Selbst gerösteter Kaffee
Gäste mit grossem Hunger kommen

hingegen am Stand der Eritreer auf ihre
Kosten. Hier gibt es verschiedene Ein-
töpfe zu kosten. Hiwet zeigt den Besu-
chern zudem, wie in ihrer Heimat Kaf-
fee gekocht wird. In einem kleinen
Pfännchen röstet sie die hellen Bohnen
an, die nach und nach dunkler werden.
In kleinen Tassen serviert sie Interes-
sierten eine Kostprobe. «Wie viele Zu-
ckerwürfel wollen Sie denn drin ha-
ben?», fragt sie dabei und grinst. Sie
selbst nehme schon drei Stück auf eine
normale Tasse. Denn erst dann komme
der Geschmack des Kaffees richtig zur
Geltung.

Auffallend ist die volle Haarpracht
der Eritreerin mit verschieden farbi-
gen Strähnen und wilden Locken. Ob-
wohl in ihrem Land tatsächlich alle
volles Haar hätten, so verrät Hiwet,
liessen sich die Frauen oft noch fal-
sche Haarteile hineinflechten. Sie zeigt

auf ihre Kollegin, die gerade einem
Mädchen eine blonde Strähne einsetzt.
Dieses verzieht zuerst aus Schmerzen
das Gesicht, strahlt dann aber über
beide Ohren, als sie das Ergebnis im
Spiegel ansehen darf.

Neben kulinarischen Köstlichkeiten
und Schönheitstipps aus anderen Na-
tionen, fehlt es auch nicht an musikali-

scher Unterhaltung. Die Gruppe «Jeya-
vani Kugarajasarma» führt traditionel-
le Tänze aus Sri Lanka auf. Die Mäd-
chen und Frauen haben sich dafür be-
sondern herausgeputzt und tragen ein
goldenes Glitzerkostüm sowie den da-
zu passenden Kopfschmuck, der beim
Tanzen in der Sonne glitzert. Die Tanz-
gruppe «Rancho Folclórico do Centro

Lusitano de Zurique» zeigt den Besu-
chern hingegen, wie in Norden von
Portugal getanzt wird. Die Röcke der
Trachten, die die Frauen tragen, flie-
gen dabei bei jeder Drehung mit. Die
Besucher auf den Festbänken klat-
schen im Takt zur Musik mit. So richtig
mittanzen will im Publikum dann aber
doch niemand. «Das ist dann wohl die

Schweizer Kultur, die trotz die vielen
vertretenen Nationalitäten durch-
drückt», sagt eine Besucherin zu ihrer
Sitznachbarin und lacht.

Bevölkerung feiert ein Fest der Kulturen
VON ANINA GEPP (TEXT UND FOTOS)

Dietikon Am Begegnungsfest lernen Stadtbewohner Essen, Musik und Tänze anderer Nationen kennen

Ein Video gibt es unter
www.limmattalerzeitung.ch

Auch bei der dritten Ausgabe zog das Fest viel Publikum an.Am Begegnungsfest konnten sich Besucherinnen kunstvoll frisieren lassen.

Wer Hunger hatte, konnte sich mit Speisen aus aller Herren Ländern verpflegen. Auf der Bühne wurden Tänze verschiedener Kulturkreise aufgeführt.
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