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Golden Jubilee des Folkloreensemble der Tibetergemeinschaft Schweiz und Lichtenstein 

Wir blicken auf 50 Jahre tibetische Tanz- und Musikkultur zurück. Das Ziel ist es, die tibetische 
Kultur zu bewahren, der nächsten Generation weiterzugeben und der westlichen Welt zu prä-
sentieren. 

Das Jubiläumfest fand am 12. November 2016 in der Stadthalle Bülach statt. Bereits zahlreiche 
Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, sodass man mit einer grossen Anzahl Besucher rechnen 
konnte.  

Die Zeremonie wurde durch die ehrenwerten Mönche des Tibetinstituts in Rikon eröffnet. 
Nachdem das Porträt seiner Heiligkeit zum Altar geleitet wurde, hielt man anschliessend eine 
Schweigeminute zum Gedenken der Selbstverbrennungsopfer in Indien ab. 

Den ganzen Tag hindurch wurden die Gäste mit verschiedenen Tänzen aus der aktuellen 
Tanzgruppe sowie der ehemaligen Tänzer erfreut. Das Nachmittagsprogramm stand ganz im 
Zeichen des Theaters und der Oper. Die Oper «Pema Woeba», die das Drama um einen Jungen 
und seine Mutter erzählt, war der Höhepunkt des Tages. Kurz vor dem Abendessen gab es 
bereits die erste Gorshey-Runde, die von allen sehr begrüsst wurde. Abgerundet wurde dies 
dann mit einer Showeinlage, die das „modern interpretierte“ Leben einer Nomadenfamilie in 
Tibet zeigte. Das Buffet war gespickt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Indien und Tibet. 
Anschliessend wurde das Programm weitergeführt. Es folgte eine Vielzahl an Darbietungen, die 
mit dem Tanz der drei Provinzen abgeschlossen wurden. Der Abend wurde mit der zweiten 
Gorshey Runde beendet. 

Ebenfalls nennenswert war der Eingangsbereich der Stadthalle, in der eine Ausstellung 
vorbereitet wurde. Dort waren alte Instrumente, Requisiten sowie Puppen, welche die  
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verschiedenen Provinzen Tibets repräsentieren, ausgestellt. Viele erkannten sich mit Freude auf 
alten Fotos wieder, wodurch Erinnerungen geweckt wurden.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Spenden, die durch die Gäste zustande kamen. 
Zudem wollen wir uns seitens des Folkloreensemble der Tibetergemeinschaft Schweiz und 
Liechtenstein aus tiefstem Herzen bei der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft für 
die finanzielle Zuwendung in der Höhe von 3‘000 Schweizer Franken bedanken. Die gesamte 
Spende wird vollumfänglich im Sinne der Kulturerhaltung aufgewendet. 

Es war ein gelungenes Fest für Alt und Jung, und wir freuen uns schon auf das nächste 
Jubiläumsfest mit euch!  

Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Helfern sowie Vereinen, die uns diesen Abend 
unvergesslich gemacht haben. Tutche Nang! 
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