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Hundert Jahre Musikverein Riehen
Kantonale Musiktage l96l in der Kongreßhalle Basel

100 Jahre im Menschenalter setzen eine gute Ge-
sundheit und starke Konstitution voraus; was umge-
wandelt auch die Voraussetzungen eines Vereins sein
müssen, um das 100. Geburtstagsfest begehen zu
können. Das Vereinsschiff darf kein "Leck" aufwei-
sen, um nicht, speziell in der heutigen sportbegeister-
ten Zeit, sang- und klanglos unterzugehen. Die erste
Pflicht eines jeden Miglicdes sind ein großer und
uncigennütziger Idealismus und die Begeisterung zur
guten Harmonie, Die Riehener Musikanten feierten
ihrcn Geburtstag nicht wie üblich, im engstcn Kreise,
sondern sie schlossen ihre Feier in die Ehrentage der
Basler Musikkorps cin.

Sanstagsprogramm

Vor dem Eingang der Kongreßhalle, der mit dcm
Wappen von Riehen geschmückt war, wurdcn die
teilnehmenden Vereine am Samstagabend von fan-
farenblasenden fferolden cmpfangen. Festlich in
Weiß gekleidete Ehrendamen kredenzten den Ehren-
trunk und die Fähnriche schwenkten ihre Ehren-
zeichen zum Gruß. Die zahlreichen Zuschauer be-
grüßten die mit klingendem Spiel hcranmarschiercn-
den Musikvereine mit herzlichem Applaus.

Auf der mit Blumen und Fahnen geschmückten
Bühne in der Kongrcßhalle eröffnete die Knabe4:
musik Kreuzlingen untcr der Direktion von Hermann
Haag mit einem rassigen Marsch das Samstagskon-
zert. Danü folgten die Vorträge der aus allen Rich-
tungen erschienen Vereine. Der Musikvcrein Brom-
bach unter der Direktion von Kapellmeister O. Wer-
ner und der Musikverein Kleinbasel, dirigiert von
Rend Schmaßmann, erfreuten die vollbesetze Fest-
halle mit rassigen Weisen. Anspruchsvollere Stücke
spielten die Gäste aus dem benachbarten Elsaß und
Deutschland, und zwar die Musique Municipale de
Huningue und die Stadtmusik Weil am Rhein, beide
unter der Leitung von Kapellmeister W. Fahrenfeld.

Die Jubiläumsansprache von Dr. Georges Ott

enthielt die Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste
und die Glückwünsche an den jubilicrcnden Musik-
verein Riehen. Er untersrich in schr sympathischen
Worten die Bedeutung der Vereine in unsercr Demo-
kratie und speziell die Musikvereine. Aus dem Vor-
wort des Programms, aus der Feder von Herrn Dr.
Ott, entnehmen wir einige chronologische Daten. Im
Jahre l86l haben sich sieben junge Lcute zusammen-
geschlossen, um sich im Instrumentcnblasen zu üben.
Es \iaren fünf Blech- und zwci Holzbläser. Aus den
bescheidencn Anfängen einer damals ländlichen Ge-
meinde von 2350 Einwohnern entwickelte sich im
Laufe dcr'Jahrzehnte der heutige Musikverein Riehen
mit 38 Musikanten als Aktive. Und dies in einer Gc-
meinde, die auf l8 000 Einwohner angewachsen ist.

In seinen Ausführungen überbrachtc er den besten
Dank an die Adresse des Musikvereins Riehen; in
diesen Danlc schloß der Redner alle schwcizerischen
Musikvereine ein.

Möge der Geist wahrer Gemeinechaft, dieser Sinn
für unsere demokratische Freiheit, auch in Zukunft
in den Blasmusiken unseres Landes und unseres Kan-
tons gepflegt werden. Die besten Wünsche sollen den
Musikverein Riehcn in der Aufwärtsentwicklung im
zweiten Jahrhundert begleiten.

Anschließend an die Ansprache erlebten die fest-
lich gestimmtcn Zuhörer cine Uraufführung. Der
Dirigent des "Geburtstagskindcs', Bruno Marcoli,
komponierte cine Hymne, die im Aufbau klangvoll
und feierlich wirkte. Sie ist dem Musikverein Riehen
gewidmet. Der Musikvcrein Kleinhüningen eröffnete
mit Wolfang Amadeus Mozarts "Unsterblichen Klän-
gen' den zweiten Teil des Abendkonzertes. Den

Taktstock führte sicher W. Stiftner. Äuf das Schlager-
parkett begab sich der Musikverein Arlesheim unter
Leitung von Josef Renggli. Unter der meisbrhaften
Direktion von Hans Möckel musizierten sich die
Basler Polizisten in die Herzen der Zuhörer. Die
Basler Jägermusik erfreute uns mit Operettenklängen
unter Leitung von E. Giudetti. Ebenfalls die Musik-
vereine Bottmingen (Direktion Jos. Bürgin) und Bin-
ningen (Direktion Kurt Weber) schmeichelten mit
modernen Operettenrhythmen das begeisterte Publi-
kum. Die Feldmusik Basel, sichei geführt vöh"Ren€
Schmaßmann, ließ die Halle in einen wahren"Ap-
plausorkan erschallcn, Zur Beruhigung gcnügte nur
eine flotte Dreingabe. . .:

Die Auflockerung des Programms durfte der Män-
nerchor Riehen übernehmen. Der Liederv6rtrag'untcr
Leitung von H. Kobel kan durch den Festhallen-
betrieb nicht wunschgemäß zur Gcltung. Schade!

Als Schlußpunkt des Samstagsprogramms stellte
sich die Harmönie Villingen aus dcm Schwarzwald
vor. Sie spielte unter der Direktion von W. Grau-
mann ungarische Klänge. Anschließend teilte sich
die Harmonie Villingen in zwei Orchester, eine Blas-
Kapelle und eine Besetzung in moderner Richtung.
und spiclte bis in die Morgenstunden ium Tanze auf.

' Sonntagsprograrnm

Trotz des schönen Wetters pilgerten erneut viele
Freunde der Blasmusik am Sonntagnachmittag in die
Kongreßhallc. Dcr Empfang der.Musikvcreine spielte
sich im selben Rahmen ab, .wie am Samstagabend.
Vier Herolde erfreuten die heranmarschierenden
Musikvereine mit den Fanfarenklängen.

Den Auftakt des Nachmittagsprogramms machte
der Musikverein Muttenz unter Leitung von Josef
Imark. Großen Applaus und viel Anerkennung durf-
ten die Jünglinge und die Direktion Pius Kißling der
Basler Knabenmusik für ihre Vorträge entgegen-
nehmen. Die Stadtmusik Villingen, dirigiert von Ka-
pellmeister Gerd Brüssow, leitete mit ihrcm Vortrag
den

Festaht,

in desgen Mittelpunkt die Jubiläumsansprache'.von
Regierungsrat Max Wullgchlcgcr stand, ein. Er übcr-
brachte die Grüßc der Basler Regierung äntalle
Musikanten aus dem In- und Ausland.

In seinen 'Worten dankte er dem hundertjährigen
Riehener Musikverein und lobte ebenfalls die Wich-
tigkeit cines Musikvcrcins in einem Gemeinwesen.
Er wies auf dic rasche Entwicklung in dcr Genieinde
Riehen hin, die trotzdem die kultureUe Eigenheit und
ihr Eigcnleben behiclt Er betonte, daß ein Müsik-
verein eine vorzüglichc Erzichungsstätte. für junge
Leute darstellc, und daß die Musik das völkerver-
bindende Mittel, das heute mehr .denn je von nicht
geringer Wichtigkeit sei, iri sich bcrge.

Er übergab dem Musikverein Riehen namens des
Regierungsrates eine Wappenscheibc mit dem Dank
der Behörde. Anachlicßcnd durften wir eine weiüere
Uraufführung erlebcn. Konzertnreister Louis Reisacher
spielte mit der Stadtmusik Basel seinen, dcm Musik-
verein Riehen rud ihrcm Dirigenten Bruno.,Marcoli
gewidmeten, Jübiläumcmarsch- .Fcstlich. lKläng.'.

Ebehfalls der zweite Vortrag der Stadtmusik Basel
wurde mit großem Äpplaus belohnt. Der Musik-
verein Inzlingen (Direktion Franz Drechsle) entführte
uns mit seinem guten Vortrag ins Märchenland.

Die zwei Licdervorträge des Liederkranz Riehen,
unter Leitung von G. Bausenhard, boten eine wohl-
tuende Abwechslung.

Die Feuerwehrmusik von Höllstein (Direktion E.
Asal) machte den Schluß des crsten Teils des Kon-
zertes.
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Der Festakt am Samstagabend. Dr, Georges Ott umgcben von Ehrendamen und den Aktiven
des Musikvereins Riehen. (Photo P. Armbruster)

Zu den Klängen der neu zusammengestellten .Vete-
ranenmusiko, unter Leitung'des Kantonaldirigenten
Bruno Marcoli, marschierte ein Fahnenzug mit Ehren-
damen und den zu ernennenden Veteranen auf die
Bühne. Kantonalpräsident Fritz Hubschmid über-
trrachte die Grüße des Kantonalvorstandes. In seinen
sympathischen Worten dankte er dem Musikverein
Riehen, den stillen Helfcrinnen und Hclfern hinter
dem Vorhang, und ganz sPeziell den beiden treiben-
den Kräften dieses Festes, Ehrcnpräsident Hans
Schulthciß und Präsident Willi Bolt. Ersterer durfte
ein schöncs Präsent entgegennehmen.
::In sehr witzigen und doch ernsten Worten wandte
et rich mit zwei Anliegcn an die Rrjgierung: l. Musik-
paiillons, und 2. Subventionserhöhung dcr Basler
Musikvereine. Auch. der Musikverein Riehen durfte
eiü flottes Gescheirk itom Kantonalvorstand entgegen-
nötmcn.,.

Alsdann würdigte er die Vcrdicnste der Musikan-
tbfr, welche die Plaketten als kantonalc und eidge-
nössische Veterancn entgegennchmen durften. Es

sind dies acht für 25jährige, und gar 16 für 95jäh-

rige Tätigkeit. Ein besonderes Ereignis war die
Ehrung von Ehrenpräsident Hans Rebmann (Stadt-
musik Basel), der volle 50 Jahre seines Lebens der
holden Frau Musica verschrieben hat. Vom Musik-
verein Riehen durfte A. Schenk die kantonale Aus-
zeichnung entgegennehmen.

Im zweiten Tcil brachte der Eisenbahnermusik-
vcrein (Direktion'Hcrbcrt von Wiedenbauer) ein Pot-
pourri zu Gehör. Die Postmusik Bascl unter Leitung
von Rcn€ Candoni spielte ein Schweizer Musical von
Paul Burkard. Auf Jazz spielte der Musikverein
Gelterkinden, von G. Beumer geleitet. Als letzter
Auslandgast spiclte der Musikverein Binzcn unter
dcr Leitung von Herbert von Wiedenbauer. Noch
einmal erschien der Fcstdirigent Bruno Marcoli mit
dem Musikverein Ettingen auf der Bühne, um den
Zuhörern amerikanische Unterhaltungsmusik vorzu-
spielcn,

Dic Basler Musiktage 196l gehören der Vergangen-
heit an. Es waren prachtvolle Festtage, die den zahl-
reichen Zuhörern viel Freude und Abwechslung in
den Alltag brachten. Ernst Meyer
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Dem Musikverein Riehen zur Feier seines roojährigen Bestehens

Weite Kreise des Dorfes von Riehen freuen sich
dieser Tage mit dem Musikvelein, das Fest seines
hundertjährigen Bestehens feiern zu dürfen. Welch
ein Ausmaß von uneigennütziger Arbeit haben in die-
ser Zeit Generationen von Mitgliedern des Vereins
zur Förderung des Musiklebens in unserer Gemeinde
geleistet! Die besondele Bedeutung des Musikvere.ins
lag zu allen Zeiten in del Hebung der Verbundenheit
innerhalb unseres Dolfes. 'Wenn Riehen trotz der seit
dem Ersten Weltkrieg stets angewachsenen Bevölke-
rung nicht zu einem Volort Basels ohne Eigenleben
geworden ist, so dankgn wir dies dem Umstande, daß
im Geiste dcs alten Dorfes kraf tvoll veranlterte
Vereine gute Ueberlieferungen aufrecht erhalten und
in neuen Formen weitergetragen haben.

Dcn jungen Leuten, die sich vor hundert Jahren zu-
sammenschlosserl, um sich in der musikalischen Blas-
kunst zu üben, stand rvohl kaurn das Ziel vor Augen,
gleichsarn zu einem Mittelpunkt des Vereinslebens in

der Gerreinde zu werden. Wenn dies aber gelang und
wenn es rnöglich ist, eine solche Stellung äuch heute
noch zu halten, so ist dies zäher und unverdrossener.
Kleinalbeit zu verdanken, die sich der Musikverein
Woche für Woche und Jahr für Jahr auferlegt. Oft
hört man klagen, daß in"gegenwäriiger Zeit dä Sinn
für den Einsatz im öffentlichen Leben mehr und mehr
verschrvinde. Um so eher muß es uns mit Freude und
Genugtuung erfüllen, daß der Dienst an der Kunst,
rvelche der Musikverein Riehen sich zu allen Zeiten
zul Aufgabe gernacht hat, auf gesundem Boden und
vorr zukun[tsfrohen Kräften geiragen ist. Möee ein
guter Stern das Wirken des Musikvereins im z"weiten
Jahrhundert begleiten zur Freude aller Freunde der
Musik und zurn Nutzen des Dorfes Riehen.

Nicolas Jaquet

Ueber die .Jubiläumsfeier orientiert das Inserat in
dieser Nurnmer.
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.Jubiläumsf-eier des Musikvereins - ein wunderschones F'est

Orlcr strrnnrt cs rticltt. dali sich tlcl glol3en ()e-
nrcinrle . die <lcn l)orfsaal fülltc, glcich zu z\trfang e itt
l'cstliches llild bot. Flintcr der Rcihe dcr licblichcn
Ehrenrlamen. dic jedc eincn hcrrlichen Illumenstraul3
trug, sa(3 der Musikvercin. ragte rlie Fahne auf, und
Präsident Willi llolt konnte sozusagen das ganze Dorl'
rnit zugcw'andten Orten begrüßen. Da warcn als
Iihlcngästc crschicnen: Max Wullschleger', Gemeinde-
pr'äsirlent Wolfgang Wenk, W. Altenbach, Präsident
dcs Wcitcrcns Gcmeinderates, Th. Seckinger, Präsi-
dcnt dcr I)ürgcrkorporation, Dr. N. Jaque t, Dr. J.
I'-rey, Präsidcnt <les VVR. Gerneindepräsident W.
Müllcr, Bettingcn, die Vertreter der Riehener Vereine,
<lie Ehrcnmitglieder des Musikvereins und schließlich
fehlten auch die Vertreter des Musikverbandes Bascl-
Stadt und fchlten Villingen und Bettingen nicht.
Dann zaubertc der liebenswürdige Dirigent B. Mar-
colli ein Fcst der Töne hervor, ein

J ubiliiumshonzcr!.

mit dem der Verein seinc große Kunst bewies. "Du,
clas isch nit nüt", meinte mcin Nachbar. Nein, es war
wirklich cin Meisterstück vom Anfang bis zum Ende,
unrl wenn unsere Nachkommen trei der nächsten Jahr-
hundertfeicr .rvieder so etwas zu hören bekommen,
diirfen sie zufrieden sein und begeistert rvie wir. Der
Dirigent hatte gleich zwei Geburtstagsgcschenke mit-
gebracht. Zum ersten die feierliche Hymne und zum
zrveitcn den rassigcn - 

ja, hier darf man dieses Wort
wirklich irn besten Sinne gebrauchen - Jubiläums-
marsch, der hellc Bcgeisterung auslöste und daher
auch wiederholt werden mußte. Wir freuen uns jetzt
schon, ihn wieder hören zu dürfen. Zwischen diesen
beiden Jubiläumsgaben des Dirigenten erklang die
Ouvcrtüre zu Goethes "Egmont" von L. van Beet-
hoven, erklang vor allem die Ouvertürc "1812" von
P. L Tschaikowskij. Der Leser weiß, 1812, das war
das Jahr, da Napoleon nach Rußland zog und bis
Moskau kam. Von Kampf und Niedcrlage, von zu
frühcrn Siegesjubel und endgültiger Befreiung meldet
das Werk, bis schließlich dcr Eindringling geschlagen
und vertrieben wird. Das Volk betet, dankt jubelnd,
urrd man vergißt das Finalc mit dem feierlichen Ge-
läute und den vier Glockenschwingern nicht mehr so
leicht. Herzliche Gratulation und Dank!

IVann gule Reden und.Gcschenke .. .

Auch die besten Musikanten müssen zwischenhinein
wieder aufatmen. In diesen Pausen ist dann die Zeit
für die Reden und Ansprachen, für Dank und Ge-
schenke gekommen. Schon Präsident Bolt hatte für die
Sympathie der Bevölkerung und die Unterstützung
durch die Behörden gedankt. Dt. N. Jaquet hielt die

J ubilüunsansprache,

die ebenfalls mit einem Dankeswort des ganzen Dor-
fes an dcn Musikverein begann. Er erinnertc daran,
daß del Verein im Jahre l86l von jungen Leuten ins
Leben gcrufen wurde, zu einer Zeit also, da Riehen
noch ein Bauerndorf von nur 1600 Einwohnern war.
Ob die jungen Musikanten bei dcr im Jahr darauf
cr'[olgten Eröffnung der Wiesentalbahn wohl auch
rnitgewirkt haben? Der Verein hat wie jeder andere
scine gutcn und seine bösen Zeiten gehabt. Doch
immcr wieder waren Männer da, die Freude am Mu-

sizicrcn hattcn. rlie zur Fahnc starrdcrr. dic rlas Vclcirrs'
schifl'lcin sicher untl irr ruhigcre Wasscr le ite tcn. I)cr
IVcnsch hat hcute nicht rnchr rlas gleichc Verhältnis
zur Arbeit wie früher. Um so wichtigel ist da dcr
lrciwillige Zusamrnenschluß zu eincr gemeinsameu
Aufgabe. Das Zusammenlcben in der Gerneir-rscha{t
soll auch Fröhlichkeit und Frohsinn zum Zicle haben.
Das Musizieren ist geradc in unserer Zeit, wo sovie I

Musik "gesendet" wird, notwen<lig. Miigc der Musik-
velein auch in Zukunft seine Aufgabe so erfüllen
können, wie er cs heute tut, möge er der l)orfgemeirr-
schaft, rler Heimat rlienen.

Donh und Oeschenhc

Ehrenpräsident Huns SchulthcilS wandtc sich mit
herzlichen Worten des Dankes an die Ehrenmitglie-
der, an den 87jährigen Oskar Bertschmann, der einst
treffliche Protokolle und die fünfzigjährige Vereins-
geschichte geschrieben hat, an Ernst Schlup 8.8, Albert
Langendorf 75, Steinbach 75, Jakob Müller ist mit
seinen 70 Jahren immcr noch aktiv, und Karl Schroth
spicJt seit 50 Jahren mit. Er dankt im wcitern Leng-
wcilcr, der als Ehrenmitglied an der Organisation der
heutigen Fcier tatkräftig mitgewirkt hat. Daß jetzt
die Bouquets sozusagen einc Warrdcrung antrateri, ist
sehr begreiflich. Daß bei Dankcn und Blumencmpfang
der Dirigent, Ehrenpräsident Schultheiß uncl dcr
Fähnrich nicht leer ausgingen, dafür sorgte Präsident
Bolt.

Und jctzt hcbt ein Gratulieren an! Präsident W.
Wenk dankte und gratulierte im Namen der Behör-
dcn und des ganzen Dorfes. Früher. mußte eincr bci
eincm Verein sein, heute nicht mehr, stellte er in sei-
nem Rückblick fest. Der Musikverein hat unter der-r
Vcreinen eine ganz besondere Aufgabe, hat auch an-
dere Kosten als andere Vereine. Dem Dank folgte das
Geschenk, ein Kuvert mit Inhalt. - Der Präsident
dcs Jodler-Clubs, Th. Spengler, überbrachte als Gra-
tulationsgeschenk - wenn wir nicht irren - eine
Komposition, Th. Seckinger sprach im Namen der
anderen Vereine. Dcr Inhalt des Kuverts soll zur An-
schaffung eines Leuchters diencn. Die Bettinger stan-
den ebenfalls in der Reihe der Gratulanten, und
schließlich dankte H. Schultheiß Präsident W. Bolt
mit einem Blumenstrauß.

Dcr zueite Tci!

stand zum ersten im Zeichen des lrios Amnnnn. Daß
dieses die Lacher vom ersten Augenblick an auf seiner
Seite hatte, braucht nicht gesagt zu wer.den. Es wurde
abgelöst vom Tanzorchester oNoueltis". Der Bericht-
erstattcr kann leider das Tanzbein nicht schwingen,
so folgte er gerne der freundlichen Einladung in den
Bürgerkeller, wo Ehrengäste und Musikverein sich zu
einem währschaften Trunk trafen. Man mußte ab-
wehren. Aber einer Ehrendame oder einem früheren
Schüler konnte man doch nicht immer einen Korb
geben. Darauf sah ich mich wieder im Dorfsaal um.
Man war mit Eifer und Ausdauer an dcr "Arbeit".
Auch in den übrigen Räumen des Landgasthofs, des-
sen Leute alle Hände voll zu tun hatten, herrschtc
fcstliches Leben. Man sah wieder einmal manches
Gesicht, das man lange nicht mehr gesehen hatte und
freute sich. Das ganze Dor[ war da, und es war eben
ein wunderschönes Fest. Herzlichen Dank! - Und
wenn i ein vergässe ha, nüt für unguet! E. Wirz


