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FASilACHT Die Rieche feiert ihr 75-lahr-lubiläum mit einer Ausstelluns und einem Buch

Chronisches Fasnachtsfieber
?

Mit einerAusstellung an der
Schmiedgasse 30 und einem

Jubiläumsbuch zeigt die
75-jährige Chropf-Clique
Rieche, dass sie mehr war
und ist a]s eine <normale,
Wagenclique.
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Wer kennt ihn nicht, den langenVe-
lo-Tatzelwurm, der an der Fasnacht zu-
weilen die Stadt unsicher macht? Da-
hintcr steck die derzeit einzige
Irasnachtsgcsellschaft aus Riehen, die
.Chropf-Clique RiecheD. Und so unge-
wöhnlich wie das Vclo-Hobby der Ric-
henerFasnächderistderenCliquenge-
schichte, denn schon in den An-
fangsiahrcn waren die (Chropfhaimeru
mehr als eine (normaler Wagenclique.
tm lahre 1930 von willi Kaufmann (er
war der erste P!äsident), (Sänger-
stübli,'-Wirt Bärti Nussbaumer, Hälrni
Schärer und anderen gegründet, nahm
die Chropf-Clique in ihren Alfangsjah-
ren als Guggenmusik (!) am Morgen-

g

streich teil (1960), absolvicrte am
Nachmittag mit ihremWagen, der lan-
ge von Pferden gezogen mrde, den
Cortöge und sang abends in dcn Riehc-
ncr Beizen Schnitzelbänke (zum letz-
ten Mal 196l). Als Zugabe wurde am
Samstag nach der Fasnacht auch noch
ein Kehrausball organisiert, tells in der
alten Rösslihalle, teils im Landgasthof.
Stammlokal war bis auf einen Untcr-
bruch von wenigen Jahren das Restau-
rant (Sängeßtübli,.

In der jüngeren Cliquengcschichte
betätigten sich die Mitglieder zur Spei-
sung der Cliquenkasse immer wieder
als Beizer zum Beispiel an den Sperr-
gullagcn (dem heutigcn BrinS- und
Holtag), am Dorffest oder am Weih-
nachtsmarkt im Dorlkern. Aus der Zu-
sammenarbeit mit dem Musikvcrein
Riehen und der Gesangssektion des
TUrnvcreins Riehen an den Dorffesten
entwickelte sich das jährlichc (Herbst-
fesb an der Rössligasse.

Eigene Blaggedde 1990
Ihre Vielseitigkeit bewiesen die

Chropfhaimer auch im lubiläumsiahr
1990, als sie nach einem Entwurf des
Grafikers RomanVogt eine eigene Blag-

gedde hcrausbrachlen, die in einerAuf-
lagc von 500 Stück geprägt wurde und
über dcr stadrsilhoucne mit Fähre ei-
nen alten Riehener miteincm Kropfam
Hals zeigte. Früher war der Kropi, der
aus einer Fchlfunktion der Schilddrüse
heraus en tsleht, in Riehen einevcrbrci-
tete lalilkheit und nchroplhaimD €in
spöttischqr Nme für Riehen. Nicht
umsonst spezialisierte sich das Dia-
konissenspital, dasheutigeCemeinde-
spital, auf Kropferkft nkungen.

Sujets mit Lokalkolorit
Doch zurück zur Fasnacht. Die Su-

jets der Chropf-Clique hattcn seit den
Anfangsiahren oft Lokalkolorit. (Vcr-

schicbung der Holzbrückc überdie Wie-
se mcck Ncubau, (1932), (Grenzryi-
schenfall bcim Riechemer BadD (1933),
owiuedescht vo Rieche' (f 936), .Die
erschte, Ietschte und ainzige Riechemer
Chirsi,, (l 946) oder (Dr Hottedotte-Hel-
ge am NiederholzschuelhuusD (1994)

sind Beispiele dafür. Dass 1999 unter
dem Sujet ,{Au mir pagge-n-yr die von
Christo und l€ilne-Claude verpackten
Bäume im Park der Fondation Beyeler
aufs Kom genommen wurden, wr
selbstve6tändlich. Auch BettingerThc-

men schafften cs dank der Chropf-Cli-
que zuweilen auf Basels Strassen, zum
Beispiel I 998 unter dem Titel "Dr Betti-
ger Komödiestadcl). Im vergangenen
Jahr war o's Loch im wooghof,, Thema.
wcr das altuelle Chropf-Clique-Sujet
möBlichst früh erfahren will, geht je-
weils am Sonntag vor dem Morgen-
streich an die Wagen-vemissage, die
1986 Premiere feierte ud sich in der
Zwischenzeit zu einem Volksfest ent-
wickelt hat. Die diesjährige vemissage
findet am Sonntag, 13. Februar von ll
Uhr tris 14 Uhr am Lettackemeg statl,
wo sich der wagenbauplatz befindet.
Seit 1995 spielendort unteranderem die
nreisi MiggeD auf - mit lahrgang 1926
die älteste noch aktivc Cuggemusik.

Jubiläumsausstellung
wie sich die Chropf-Clique im Lauf

dertahre veränderthat, lässt sich deEeit
an einer licbevoll gestalteten Ausstel-
lungim <Patronchüsli)anderSchmied-
gasse 30 nachempfi nden. Für dö Publi-
kum offen istdie Ausstellung bis und mit
3. Februarjeweils am Donncrctagvon l9
Uhr bis 21 Uht ausserdem firden der-
zeit diverse geschlosene verarutaltun-
gen statt. Gezeigt werden alte Instru-

mente, Fotografien, Originalkostalme
und Jaruen, Cliquenakten, Zeedel und
vieles mehr Zum Jubiläum hat die Cli-
que ausserdem ein reich bebildert€s
Buch hemusgegeben, das die Cliquen-
geschichte in kurzen Texten zu-
sammenfasst. Die Jubiläums-Cliquen-
chronik ist soeben herausgekommen
md kann käuflich emorbenwerden.

(schränzgritteD und
(OhrcgriblerD geboren
In der Chronik lässt sich nachlesen,

dass aus der Chropf-Cliquc heraus ilei
Basler Guggenmusikcn entstand€n
sind. So taten sich 1950 einigc Chropf-
Clique-Mitglieder mit l€uren der Feld-
musik Basel zusammen und gründeten
die (Schränzg.itteD. Im Iahr 1974 spalte-
tcn sich erneut einige Mitglicder ab, die
Müsik machen wollten. Nachdem die
Cliquenoffiziellen den Musikem verbo-
ten hatten, unter dem Namen (Chropf-
Cliqueu zu laufen, meldeten diese sich
als <Ohregriblerr beim Comitö an.

Seit 1993 wird die Chropf-Clique
liieche von Fredi Hammann pläsidied.
Viele Fäden laufen auch t ciWernerBtu
zusammen, dem einzigen heute noch
aktiven Ehrenmitglied der Clique.
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Der Chropf-Clique.Wagen zum (swissair-SturtzflugD aus dem Jahr 2002 mitten im Dorftentrum Riehens
Weg an den Cortöge der Basler Fasnacht.

DerWagen aus dem Jahr
Heimkehr der deutschen

1939 zum
thematisierte.
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