
100 Jahre liederkranz Riehen
Vorbemerkung

\\'enn cin Vcreirr rvic rurser Lictlcrkranz ltttttdert
Jahre rttrcntu'cgt eirter etllctr Sacltc <licttte, rsctttt er
den Idealetr seiner (]r'iitriler die 'I-retre hiclt trncl da-
durch selbcr jung geblicbetr ist, dann ist cr lcgiti-
rniclt, derl Rahtttert seirtcs Gedenktagc"s tveiter zu
spannen ali dics zu gr'scllchcr) pflcgt, Dics uar lohl
dcr Crund, daß rl'ir aut 2. und 3. Juni nicht eirren
simplen VcreirtsanlafJ, sotrdcrtt cin Volksfest iltt s'ah-
rcn Sinnc des \\'ortes crlclttcn. Die Initianten citrcs
zrleitägigen l'cstcs ltabcn Recht behalten uttd vcr'
diencn I)ank. Sic katrlrtcn ihre Riehcrlter ttltd habetr
denrentspt'echelid disp<-rIricrt. I)ank und .{nctketrtruttg
gebiihrt aber auclt tlertr Orgatrisatiortskornitce, das irt
rureisterhaftenr Stile und kluger Voraussicht die ricsigc
.{r'beit bervältigtc itnd Ilit C)etrugttttttrg auf einctt
leibuugsloscn Vct'lauI tlct' Jubilätrrnsfciel ztrriickl;lickcn
tla rf.

l)ie 22 \/clcirrc, dic sich deru Konritcc zur \rclfiigLrng
stcllten, l'arcn (iaran[ <lafiir, dalJ das Cerncirttlevolk
nrarschieren rvcrde. I)er blcibcndc Cervinn rlicscr \[a-
nifestation cles gutcn \Villcns al;cr scheint rnir tiie I'at-
sache zu scirr, tla{J urn uns alle cin ncucs lJlntl dcr
.solidalität gcschlungcrr l'uldc, urttl delJ tlcr gtislige
Dolfkern, der ulilldestcns so rvichtig ist rvie der archi-
tektonische, als höchst lebendiges \\'escn seine Existenz
bewiesen hat. Nlöge el sich irr noch u'ichtigeren ße-
laugen bervähren!

Das Dortlest am samslagabend
Natürlich rväre rnancht\ attders gen'esetr, wctttt das

\\retter sich nicht iur rcchten .{ugeublick eiues l]csseren
besonnen hätte. Noch artr Freitag riittelte eilt Ge-
rvittcrsttrrrn anr Hüttengebäude, dali es llur s() kracltte.
Am Sanrstag aber zeigtc cs sich bald, daß nratr gcttost
die Fahnen trnd Flaggcn hissen tltrr[te. \\'ie schiirt prä'
sentierte sich cloch utrscr Dorf illr butlten Schtttuck
scine; Festger{altrlcs! Kurz vor 8 Uhr setzte sich der
r\[trsikvelein in l]ovegung, dr.rrchzog trtit tvehettder
Irahne rrnd klingcrtdcrtr Slticl die Sttal3etr dcs I)orf-
zclltrunls und hielt seittcrt Iittzug in dic IcsthLittc.
Hier saIJ sclton dicltt gctlrängt eitt ertvartuttgstttll ge-

stiuüntcs l'ublikurn. Leicht flatterrtd griißten die \\'iril'
pel der'22 Karttone und dc: Iltttrdes. Dic lleidcrt
lluffets r{aren bereits irt Aktion, rvährend itnnrer ttoch
Schar unt Schar in den lichtelfiillten (ilol]raurtr der
Festhütte drängte . Hundet'te fandcn keitren l'latz
rnehr, aber draußen inr Freien lcihten sich 'I'isch an
'fisch, und ihrer 2000 fatrdctr hicr cine Illcibc urtd
brauchten nicht zu darben. Und hören kolrllte tttatr

auch da draußen, rvas tlort dritttretr gestttlgelr tttrtl
nrusizierl rvurde.

Der l\Iusikleleilr tnachte den '{nfang. 'EriiffntrrlBs-
rnalsch, hietj das Stiick und nttrde vott Dir. ,L. /lirrig
un<.1. scinclr llläserIt schruissig hingclegt. DaIttt folgte
tlas reichhaltige IIcrtu der l{i lreitercll Ntttttttrcrtr. \'icl
auts i\tal! Doch zur Quantität gcsclltc siclt aLrclt tlic
(]ualität.7,tvölf \/ercinc aus Rielten, zwci atrs llascl
trird zrvei aus dcr badischcn Nachllarschaft \r'cttcifcl'lcll
im e<.leln llcrtilihen, sich von dct' lle;tetr Scitc zu zci-

gcn. So katn es, daß tnalr einc lange Reilre sch.iiltstcr'
Lietlel gcnietlen dttrfte. Dic zehn l)iri6;cntcn hattctr
r'orn Guict-t das llcstc ausgervählt, eiusttt<licrt untl irl
der \\'iedcrgabe das l'trbliktrnr ztt tcilrvcise stiirtrtischcltt
llcifali begeistcl't. Ihnen ist cs zu daltketr, tlali allcs

Klasse hattc. Spezielles Lob gcbiihrt Dir. lt. ßuttst'rt'
Itut, der <Iie kcincrr'egs leichte .{trfgabc lneisteltc, a(rs

der äußertr Vielheit der Gabelr die irtnerc Einheit clcs

I'rogranrms zu schaffen.
l\Iänniglich trar gesPannt, rvic sich das ()cbtrrtstags-

kind, unser Liederliranz, präsentieletr 1ec1de. [s r':ite
durchaus zu verst.chcn gervesen, lvet)n ulltcr dertr f)rtrck
organisatorischer und tcchnischer .{rbeiten Iiir das

Fest dcr eigene CesangsPart zu kurz gekoluluetr rr'ärc.
Doch nichts dergle ichen geschah. r\Iit seiner Einzel'
nunrmer eröffnete er den Liederrcigen durch die
schlackenlose \\'iedergabe cines \\'alzerpotPourlis von
C. Raincr. Frisch und hinlcißend rtic cin [ibcrrniitigcr'
llergbach s1>rudclten die fröhlichen Rhlthnrell tlahin-
Un<I als gesanglichcl Abscbluß des l'rogranttrls lltlrde
gcrrteinsatn rnit dcnr Katholisclten Kircltencltor und altr

llägel von Frart l|uusetthar, begleitet der herrliche
Gefängenenchor aus Verdis .Nabucco, irt bcgeistetn-
der 147eise vorgetragen, tlenl sich eine I'artic airs tletr
.Lombardetr' anschloß.

Farbe, Stimrnung, Heimatgefiihl striimte der Jodler'
cluD Riehen au-s. l)ie Hände in dell Hosensäciietr, so

standen <Iic urchigen trIannen beisaurnreu und jiklel-
ten, daß nran glaubte, die Glocken und Treichcln von
cler .{lprvei<le her zu hüren. Dern Kalftolischen Kirclrcrt-
rJtor iatte es Johenn -etratrB lrrgetan. Er bevries ntit
die;er Wahl, daß man als guter Christ auch rnit den
Fröhlichen fröhlich sein darf und kann. Unter Leitung
von Dir. Bausenhart gelang ihnen eine flotte \\rieder-
gabe.- Bteiben noch die Basler und Badenser Chilre' Der
Name von Dir. Franz Loschelder war ßi'rrge gcnug, daß

<fer Fruuencltor ,lJasrl r'ie atrch rlcr lliinnercltor KItirt-
basel auf ilcr Hohe ihrer.{rrfgabc stalt(letl. Sie war-
tetcn rrrit ganz cxrluisiter Kost auf: tlertnarttt Srttcrs
. Du ntilch jungcl KItabc' l'al e infaclr entziickclrd.
\\reiter .\\rindfreude, r'ortt I'iortier des Chorgcranges
l,.Zoll, .Das llorgcrrrot, r'on Rober! I'racht, .FIcilie
I-lcirnatlarrd' r'on \\'ilhclm \\'cis. l)as l'ublikrtnt rvulJte
<lic Irerrlichcn (iabcrt zLr schützctt-

[.rnserc rlcutschen I;rctrndc atrs ll'rllerr un<l .\lelten
rvaren cin Kapitcl fiir sich. Sic habert sich iIr ttttserc
I{clzen gcsungert, habetr tlic gartzc Iiestgetncittde eirr-
fach rrritgcrissen. \lit \\rlhleIr fing es an, tlessen Diri-
gen stiit rDisch bcgrii[3t rvttrdc. Es rtar ebett ttttsef
Äntold Ituttli, der Icttl1;et'allrcntvolle Singlchrcr der'
Rieltcrncr Schrrljugcnd. EiIr rvahrct' Zaubernralrlr, det'
nrit cirrcrtr Scltlag scincs Stabcs S:ingcr ultd l.uhiircr
zul Einheit inr T.cichctr des Cesartgcs vcrl>and! I)ie
,Särtgcl iibcrtrafelr sich selbst, tttld tlls I'trbliktttn vcr-
langtc stiirtnisch cittc 7.rrgabc. l)en Stetteltretn ul)tel'
Dir. Il. I!arllittger abel gelartg das Kunststiick, tlie
liesrhiittc fiir. tlic l)auer ilrres Licrles zur .\\'cttstai.
(iIottc, zu rct'rr'atrtleltt, rr'o ntältttiglich sich die .{rrtre
rcichtc uttrl dic Rhvthrrtctt tler Sänger irt schrlingertdc
llewegrrng tr-ans[ot'rtticttc. Liuc to]lc .S:rchel

Dicj' lristlultrctrtalrtrttsik lial' \'cl trctell durch dic
lI und olitten gese I lscl tul I , dcn H a nd ltar nrorühauert itt
Eintracltt und tlen Httndhurntottikaklub. Die -{bwcchs-
lung, die sie zn'ischelt tlie Nttlnlncrtt der Sänger streu-
Ierl,,ta. lr<lchtvillkotrllrterr. l)ic I)irigertten Ilttsi, I'irt'
denlaub und Kopp clltledigterl sich ihlcr'.\ufgabe
tlurch vorziiglichc IIrtcr'plctiertttrg clcr \lärsche, Rapso"

dien und l)otpoulris.
l)ie letzte Nuurrncr- gchiirte tlcr Sporluereiaigul{a.

lhre .l'lastischcn Ilildcr, Iießen tlas Schönheitsideal
cler altcn (iriechen attfleuchten: tlcn scltiiuctt Körper,
rvie ihn dic gloßcn I'lastikcr l'hidias, I)t'axiteles untl
andcle in ihrcrt urtr clgänglichcn \\'erken zrtr I)ar-
stclltrng gebracht hattcrr. \\'ie IJroltzcstattlen standclr
rlie Riehener Hcllettctt rla itr ihrcrr Kanrpf- <xler \\'crk-
stclltrrrgen! Dic Sache hattc u'ilklich (ieist trttd l'orrrr.
l)cr '1'ulrrlercin urtd dcr l)arrtt'rtlurrtuet'eirt hattctt siclt
deur Hunror yct'scht'iebelt. DalJ tlie Kiichinnert ihlen
Kochltlffel so glaziix zu rttatripttliclctr vetstehelt, uat'
bis jetzt utrbckalttrt..{l.rer tnan lerltt. tric ausl Die
'['urner r{artetcn lnit eilteltt 1>arodistischen'l'atrz aus

Istarnbul auf; fiir solchetr.{Irla{J niclrt gut gct{ählt.
Schade! Einc grrte Clrtruastiklttrlntuer hätte besseL itt
<len Rahmen des Fstprograrnnrs gcpaßt. Kurz ror
tr[ittcrnacht u'al das I't'ogralnltr dtrrchgeackert. trnd das

Jtrnglolk widrrtetc sich frohenr -lanze.

Die Jubiläumsteier vom Sonntag

\\'er.\ugen hat, tlcr sche! \\'cr Ohren hat, der hi)rel
Urttl rvahrliclt, artt i].Jtrni gab cs in Ricltctt ztt seltclt
untl zu hiiren! tls rvurtle riclttig Gcburtstag gcfeierti
l)aß der'.Centi.scltlc CItor Liedt'rkr'{rrr:' cill Kind des

ganzcrt l)orfcs ist, l->olics clic starkc llcteiligtrltg des

Cerncintlcr'<;lkcs, \lit Flaggetr ttntl (lit-lallclctr llraniltc
tlas rualcrischc I)orl irtt l'csttegsgcrvatttlc. [-ltttl tler
Hirrrrrrcl laclttc rllzrtl

DaU sich C)bcr<lolf tttltI Litttct<lotI eirtst Iliis irt tlert

llaalcrt lagert, gchirlt ltirrgst dcr \/elgangclthcit att, rtlld
cinträchtiglich rvrtrtlc Irtttr gefestet und gclciert. Je,
rnan kiitttrtc tlicsert -l'as attch tlcn (icburtstag tles

hunclertjährigetr I;tictlclrs in Richen lletlllcl). l)etrIt rltir
der Gründung des Liedcrkralrzes iru Jahle 1856 hiirtelt
die Zrr'istigkeitcn arrf und .Sittc untl .{ttstand' hicltcn
ihren Iiiniug iur Dorfe. Und einnral den Stcin in deu

Friedensteich gervorfen, trieben tlie \\'cllcn tibcr die
Landesgrenze hittatrs ttnd erfaßten in hcrzlicher I;tculrd-
schaft Jie gleichgesinnrcrt Vet'eine volr L<irrach, Itrzlilt-
gen, \\'eil irn<t *'1'hlen. Und so fanderl sie sich denn
arrch heutc zur Stcllc, u'ic auch tlic Vcreine vott llcttin-
gen, Ilasel, llirsfelden, Kleinhiitlingcn, und hallclr ruit,
üi. bei.l"tt 'I'agc zu einctn l'reudetr- ttnd l'tcultdschafts'
fcst zu gestalten.

f)er trIttsikverein ll.itltat begriißtc r'or rlcnr Landgast'
hof bci jetlcrn I{crattrtahctt eine; Tratttzttges tlrit ressi-
gcn Klängen .dclr E.inztrg der Gäste,. llcizende llietler-
nrcierrnädchert l)otcrl deo I'rolninentell eiucrl \\'ill-
kornrrrenstrutrk, gutetl Schlipfer irt silberrten l'okaleIr.
\lit tlcr Fahtre voratt zog Verein unr Verein in die
Festhiitte ein, \\'iedct einrttal nrehr hat sich der Sprtrch
bewahrheitet: .\Vo rnan singt, da lal.] dich luhig nic-
<.ler,, denn die 2000 r\lenschcn fassende Festhiitte war
bis zum letzten l'latz gcfiillt, und draußen reihte sich
rvie am Vorabentl Tisch an Tisch. DaI] es dabei nicht
trocken zugehcn konnte, war angesichts des strahlen-
tlen Hirnnrels urtd der gehobenen Stinlnrung vorauszu-
sehen. Dazu crfreuten sich die unvernreidlichen Bell-
r,.'iirst!i eines lebhaften Zuspruchs, trnd wer rJer Fest-

stirnnrung die Kronc aufsetzen wollte, leistete sich gar

ein .Gtiggeli, vonr Riesenrad. Für die Jugend bedeu-

tete diesöi Tag eine Ftille von Siitligkeiten, eirr Schwe'
ben auf <iern kalussell irl blendend weißen Schlvänetr

und ein kühnes Schrvitrgen in Schiffschaukeln htxh
iiber dern ganzen Getriebe.
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