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Es gibt Dutzende von Schweizer Volks-
liedern, die von eitel Sonnenschein
handeln. Mindestens genauso viele Stü-
cke gibt es aber, die tragische Geschich-
ten erzählen. Jene hingegen wurden
gerne verdrängt und werden heute nur
noch selten gespielt. Bettina Klöti, die
mit Künstlernamen Betinko heisst, lässt
diese vergessenen Lieder wieder aufle-
ben und präsentiert sie in ihrem Pro-
gramm «Bergerausch». Gemeinsam mit
dem Schaffhauser Gitarristen Urs Vöge-
li und der Zürcher Pianistin Vera Kap-
peler zeigte sie die Interpretationen am
Freitagabend im Oberengstringer Jazz-
club Allmend. Es ist das letzte Konzert
dieser Saison.

Der ganze Körper singt mit
Gleich zu Beginn stimmt das Trio ein

verzweifeltes Regenlied aus dem Em-
mental an. Den Mund zu einem gros-
sen Oval geformt, gibt Betinko säuseln-
de Windgeräusche von sich. Wie die
Blätter, die bei diesem Wetter im Wind
tanzen, bewegt sich auch die Sängerin

hin und her und mit ihr das schwarze
Kleid.

Es gibt aber nicht nur ruhige Lieder
im Programm. Alte Tanzlieder bekom-
men einen neuen Groove und kommen
dadurch nun eher rockig daher als alt-
backen. Oft wird dafür Kappelers Kla-
vier präpariert und verstimmt oder Gi-
tarrist Vögeli singt selbst einige Passa-
gen der Lieder mit. Betinko selbst färbt
ihre Stimme für jedes Lied wieder neu
ein und begibt sich in neue Charaktere

und Stimmungen. Sie singt mal laut,
mal leise, mal frech und wieder ganz
klar. Zwischen den einzelnen Liedern
schafft sie es, das Publikum mit Anek-
doten immer wieder zum Schmunzeln
zu bringen. Etwa, als sie ein Lied von
einer alten Mühle singt und erklärt,
dass diese früher nicht nur Treffpunkt,
sondern auch Umschlagplatz und Ort
für Liebeleien waren. Als das Stück an-
gespielt wird, zupft Vögeli rassiger auf
seiner Gitarre, und auch das Klavier

wird lauter. Betinko übertönt beide In-
strumente mit ihrem lauten, teils schrä-
gen Gesang. Sie besingt eine emanzi-
pierte Schaffhauserin im 14. Jahrhun-
dert, und ihr ganzer Körper bebt zum
Rhythmus der Musik mit.

Seit über 10 Jahren unterwegs
Bereits 2004 gründeten Betinko und

Kappeler das Duo Bergerausch, nah-
men die CD «Erdstern» auf und spielten
während vieler Jahre zahlreiche Kon-
zerte. Die Musikerinnen entwickelten
daher im Laufe der Zeit ihre eigene mu-
sikalische Sprache, um die verkannten
alten Schweizer Lieder neu zu erzäh-
len. Vögeli unterstützt das Duo erst seit
diesem Jahr mit seinen Klangfarben.
Dem ein oder anderen Lied haucht er
eine Prise Blues ein und dem etwas tro-
ckenen Appenzeller Tanzlied verleiht
er mit der Dobro etwas Rassiges.

Betinko bedankt sich nach dem Kon-
zert mehrmals beim Oberengstringer
Publikum. Sie habe sich sehr wohl ge-
fühlt hier im Jazzclub, sagt sie. Ebenso
angetan zeigen sich die Zuhörer. Reto
Scherrer und René Gönner sind aus Zü-
rich gekommen, um sich das Konzert
anzusehen. Normalerweise sei das an
den Wochenenden ja eher umgekehrt.
Aber es habe sich gelohnt, aufs Land
hinauszufahren, sind sich beide einig.
«Ich mag ihre Stimmakrobatik. Sie hat
einen starken Ausdruck», so Scherrer
über Betinko.

Oberengstringen Im Pro-
gramm «Bergerausch» lassen
Bettina Klöti und ihre Musi-
ker die tragischen Schweizer
Lieder aufleben.

Betinko gibt Volksliedern etwas Modernes

VON ANINA GEPP

Bettina Klöti und ihre Musiker interpretieren im Jazzclub Allmend vergessene
Schweizer Volkslieder neu. ANINA GEPP

Üppige Marktstände, farbenfrohe Aus-
lagen, verführerischer Duft und ein Ge-
tümmel an Menschen mit vollen Kör-
ben – Bilder, die am traditionellen
Herbstmarkt etwas in den Hintergrund
gerieten. Trotzdem hat sich die Vereini-
gung Zentrum Dietikon (VZD) ins Zeug
gelegt, um ihren Markt in ein neues
Zeitalter zu retten. Das Publikum
strömte bei sonnigem Wetter zu den
über 60 Ständen. Was es antraf, waren
in jeder Hinsicht edle, meist auch spar-
tanisch eingerichtete Stände mit tollen
Produkten, dazwischen aber auch poli-
tische Parteien, die neben Bio-Fleisch
und Käseplatten für sich und ihre An-
liegen warben. Gegner und Befürwor-
ter der Limmattalbahn buhlten gleich-
wohl um Aufmerksamkeit.

Einige Geheimtipps
Doch ein Markt ist eben nicht nur ei-

ne Postkarten-Idylle, sondern war
schon zu frühen Zeiten ein Tummel-
platz von Meinungen, Werten, Schön-
heiten und Köstlichkeiten. Insofern hat
der VZD alles richtig gemacht. Geheim-
tipps des Herbstes gab es dennoch zu
entdecken.

VON DANIEL DIRIWÄCHTER

Herbstmarkt in neuer Tradition
Dietikon Über 60 Marktstände lockten viel Publikum ins Stadtzentrum und boten einige Attraktionen

Auch der Schweizerische Blinden- und
Sehbehinderten-Verband (SBV) war am
Herbstmarkt zugegen. Verkauft wurden
Produkte wie bunte Pantoffeln, Kürbisse
aus Wolle oder Kartoffelsäcklein. Das Be-
sondere: Alles wurde von Menschen mit
einer Sehbehinderung angefertigt. Es galt
aber auch, die Marktbesucher auf die An-
liegen des SBV aufmerksam zu machen.

Der Pilzverein Dietikon hatte am Herbst-
markt seinen grossen Auftritt: Unter der
Leitung des Präsidenten Andreas Wolf
gab es an einem Stand eine spannende
Lektion in Sachen essbare und giftige Pil-
ze. Erstere wurden im Festzelt in einem
feinen Risotto angeboten, das von den
Marktbesuchern dann auch reichlich ver-
speist wurde.

Ali Tajiki, wohnt in Dietikon und zeigte am
Herbstmarkt stolz die süsse Seite vom Iran.
Er handelt mit Pistazien, Cashewnüssen
oder getrockneten Maulbeeren, Feigen
und Datteln. Am Zürcher Bürkliplatz ist sein
Stand bereits ein Erfolg. Seine Spezialität:
Die Veredelung der Nüsse, etwa mit Saf-
ran, Salz oder Zitrone. Über mangelnde
Nachfrage konnte er sich nicht beklagen.

Wahrscheinlich hat Silvia Schaaf aus Die-
tikon niemals den Horrorstreifen «Der An-
griff der Killer-Tomaten» gesehen – an-
sonsten würde sie sich nicht mit unzähli-
gen Sorten umgeben. Wie beispielsweise
der schwarzen Tomate aus Kalifornien.
Oder etwa der Birnentomate. Unter dem
Motto «Bunte Tomaten» pflanzt Silvia
Schaaf Setzlinge in allen Formen an.

Ein Prachtexemplar von einem Pilz, den der Pilzverein Dietikon an seinem Stand ausstellte. FOTO: DANIEL DIRIWÄCHTER

Hans Widmer und Barbara Frei düsten
aus dem Mittelalter direkt nach Dietikon.
Dies liess jedenfalls deren Kostümierung
vermuten. An ihrem Stand boten sie den
geneigten Käufern Felle, Schmuck oder
Beerenwein an. Ein sicherer Wert an den
immer beliebter werdenden Mittelalter-
märkten und mit Sicherheit ein Highlight in
Dietikon.

Der Dietiker Schauspieler Hanspeter
Müller-Drossaart hat gesundheitliche
Probleme. Wie der «SonntagsBlick»
gestern berichtete, musste sich der
Schauspieler einer doppelten Bypass-
Operation unterziehen. «Ich hatte gros-
se Angst, zu sterben», sagt der 59-Jähri-
ge gegenüber der Zeitung. Müller-Dros-
saart habe heftige Schmerzen tief in
der Brust gespürt: «Je mehr ich den
Hals bewegte, umso grösser wurde die-
ser Schmerz.» Durch die Notoperation
sei ein Herzinfarkt abgewendet wor-
den. «Mein Vater hatte einen Herzin-
farkt. Ich habe verdrängt, dass dies ein
Thema bei uns ist.» Nun stellte der
Schauspieler seine Ernährung um. Die-
se bestehe zur Hälfte aus Gemüse und
zu je einem Viertel aus Kohlehydraten
und Eiweiss. Fett würde er vermeiden,
wann immer es gehe. «Zum Glück habe
ich nie geraucht, sonst hätte es kata-
strophal enden können», so Müller-
Drossaart weiter. Er sei glücklich, wie
viel besser er sich nach der Operation
fühle. (AZ)

Dietikon

Zwei Bypässe für
Müller-Drossaart
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