
Unter dem Titel <Singen und

Iubelm istvom 31. August
bis 16. Oktober im Dorf- und
Rebbaumuseum eine Sonder-
ausstellung über den 150:jäh-
rigen Gemischten Chor
Liederkranz Riehen zu sehen.

Ror,r Spnrnsslnn

Im Jahr 1856, kurz nachdem der damals
eigentlich schon existierende Chor sich
Vereinsstatuten gegeben hatte, nähten
dieWirtstöchter Rosine und MarieVöll-
my zuszrmmen mit einer Basler Freun-
din im Gasthaus <Zum Rössli> in Rie-
hen die erste Vereinsfahne. Als der
Chor, damals noch ausschliesslich aus
Mäinnern bestehend, im Frühling des
offiziellen Gründungsjahres 1856 zur
Teilnahme am Basellandschaftlichen
Kantonalfest eingeladen wurde, muss-
te ein Name gefunden werden. Dieser
lautete nach einem Wettbewerb
schliesslich <Liederkranz> und wurde
flugs, zusammen mit der Iahreszahl,
auf die ersteVereinsfahne gestickt. Die-
se Vereinsfahne hat der Chor soeben
vom Historischen Museum Basel res-
taurieren lassen.'

Drei historische Fahnen
Die im <Rössli> entstandene Fahne

gehört zusammen mit der Jubiläums-
fahne von 1906 und der aktuellenVer-
einsfahne von 1956 zu den Trouvaillen,
die derzeit im Dorf- und Rebbaumu-
seum zu sehen sind. Dort präsentiert
sich bis am 16. Oktober der G'emischte
Chor Liederkranz mit einer Jubiläums-
ausstellung, die von Chormitgli-ed He-
lene Wartmann konzipiert würde.

Liedstrophe zum Geburtstag .
Zur Vernissage vom Mittwoch-

abend sang der Chor unter anderem
das Lied <Rieche> nach der Musik von
Rudolf faggi und mit dem Text von Ro-
bi Thommen. Der Dorfpoet und Lie.
derkranz-Sänger Robi Thommen dich-
tete für das Iubiläum eigens eine fünfte

Strophe, die gestern brstmals öffentlich
erklangl

<Zwüsche Tlöume und em Singe,
gspüürsch e bsundri Resonanz;
h u nde r tfuffzig Iohr duets klinge
früsch und froh im Liederkranz.

<Frisch und frohr, so wie es im Lied
heisst, präsentiert sich der Chor auch
heute, 

- 
denn die Ausbtellung be-

schrtinkt sich nicht nur auf historische
Dokumente und alte Gpgenstände,
auch wenn Helene Wartmann durch-
aus stolz daraufist, die tilteste existie-
rende Liederkranz-Foto von 1BB3 und
einen Auszug der noch vollständigen
Akten und Korrespondenzen zum Rie-
hener Gesangsfest, das der Liederkranz
1BB1 organisierte, präsentieren zu
können. Unter den Exponaten findet
sich ausserdem ein handgeschriebenes
Notenheftlein mit achtzehn Liedern.
<Dabei dürfte es sich um jene Lieder
handeln, die der <Säingervaterr I. I.
Schäublin zusammbngestellt hat. Ganz
sicher ist das aber nichb, verrät Helene
Wartmann.

Antworten und ein Film
Neben all dem Historischen ste-

chen abervor allem die Silhouetten der
heutigen Liederkranzsängeri4nen und
-sänger hervor - jede Silhouette auf
einem Stück Karton und.auf einem
Ständer montiert. Darauf zu lesen sind
die Antworten der Mitglieder auf die
Frage, warum sie gerne in ihrem Chor
singen.,Die Statements, die auch in dgr
Festschrift zum Jubiläum nachzulesg-n
sind, sindvielfältigundzeigen; dassder I

Chor neben dem Gesanglichen auch
eine grosse soziale Funktion erfüllt. ,

Zum <Gemischten Chor> wurde der
Liedörkranz im Jahr 1973, a]s sich fünf-
zehnjunge Frauen dem Chor anschlos-
sen. Dieser Zuwachs und die Verstär-
kung durch vierzehn Mitglieder des
Iünglingsvereins <Eintrachb gab den'
nötigen Schwungr die es zur Organisa-
tion des grossen Gesangsfestes zum 25-
Jahr-Jubiläum brauchte.

Ein Bestandteil der Ausstellung im
Rebbau- und Dorfmuseum ist auch der
neue Film über den Gemischten Chor
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Liedeikranz. Aus Archivtnaterial und
neuen Aufnahmen hat derVideo-Film-
club Riehen einen rund zwölfmiriüti-
gen Film zusammengestellt, der den
Chor in Aktion zeigt und verschiedeng
Konzertauftritte und Vereinsaktivitä-
ien im Bild festhält - selbstverständlich
musikalisch unterlegt mit Aufnahmen
dgs Chors. Der Film läuft jede Viertel-
stunde in einem abgetrennten Teil des
Saals.

aschnupperprobe>
<Wir hoffen, dass unsere lubiläums-

aktivitäten zu einem Mitgliederzu-
wachs führen, wie dies schon bei frü-
heren Gelegenheiten der Fall war, als
sich der Chor vermehrt öffentlich zeig-
te>, sagt'Helene Warrtmann und weist
auf eine spezielle Aktion hin. Am Don-
nerstag, 28. September, findet im
<Haus der Vereine> eine spezielle
<Schnupperprobe> statt, an der sich
Interessierte über den Chor informie-
ren können. Ausserdem besteht jeder-
zeit die Möglichkeit, eine reguläre Pro-
be zu besuchen, um einen Eindruck
vom Chorleben zu erhalten. Die Pro-
ben finden jeweils mittwochs von 20
Uhr bis 22 Uhr im Lüschersaal im
<Haus der Vereine> statt. Informatio-
nen gibt es im Internet (Adresse:
www.liederkranz-riehen.ch) und beim
Liederkranz-Präsidedten Heinz Wä-
ckerlin (Telefon 061 641 16 75).

Die Sonderausstellung nsingen und
Jubelp im Rdbbau- und Dorfmuseum
Riehen ist der zweitletzte grosse Höhe-
punkt im lubiläumsjahr des LiedeS:
kranzes. Den krönenden Abschluss des
Iubiläumsjahres bildet ein grosses
öffenfliches Konzert im Dorfsaal des
Landgasthofes am Samstag, 11: No-
vember, unter der Leitung von Florian
Engelhardt, der den Chbr seit dem ver-
gangenen Jahr dirigiert.

Führung mit Helene Wartmann
Das Rebbau- und Dorfmuseum

Riehen ist täglich ausser dienstags von
I I Uhr bis 17 Uhr geöffiret. Am Sonntag,
10. September, findet eine Führung mit
HeleneWartmann durch die Sonderaus-
stellung statt (Beginn um 11.15 Uhr).

Dokumentationsstelle Riehen
Zeitu ngsdoku mentation
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Drei Fahnen vereint - links hini:en die aktuelle Fahne von 1956 mit F?ihn-
richkostüm, in der Mitte die ersteVereinsfahne von 1856 und imVorder-
grund die 50-Iahr-Iubiläumsfahne von 1906. Fotos: Rolr spriessler

Fotos, Dokumente, Urkunden, ein Kranz und'eine Sghallplatte - Beispiele
aus dem reichen Fundus des <Liederkrana'Archivs.


