
Der Riehener Medailteur fr;il"üfä
Eipe Brunnenfigu,r in Bronze bei def Tramhaltestelle
Burgstrasse in Ri,ehen, erinnert an d,ie 400-Jahre-
Feier der Vereinigung von Riehen mit Basel 1g23,
erinnert aber auch an einen bertihmten Riehener
der vergangenon Jahrzehnte, an Hans Frei. Bei An.
Iass soines 10. Geburtstages wurde im prächtigen
Saal des Rielrener Gemeindehauses etne Ausstellung
über diesen Künstler, der als Medailleu,r höchste
Anerkennung erhalteln hat, eröffnet. Wenn der Be-
sucher durch die von Hans Krattiger und Dr. Hans
Lang, dem Direktor des tlistorischen Museums. ge-
schickt und klar au,fgebaute Ausstellung geht', so
findet er öfterrs ihm vertraute l{eaainen - äU"r
wusste er imrner, wer sie geschaffen hat? Hans Frei
har zum Beispiol die bekannte Medailte für die Na-
tionalspende voh l9l8 geschaffen; sie istgewissnoch.
heute in viblen Familien anzutre,ffen, oftr als
Schmucksttiok. Wir'finden daneben Medaillen und
Plaketten ftir Schützen- und Turnfeste, für S,tif.
tungsfeiern, Gedenktage, Taufen, Fami,lienanlässe
usw.; sie al,le zeugen vom Schaffen des vor 2l Jah.
rem verstorbenen Medai.lleurs, der nr,it seinem gige-
nen Stil und sei,nen eigenen Ausdrucksformen Blei:
bendes und Wegweisendes erarbeiüete.
Talieziererlehrling, Graveur, Goldschnrried sind eini.
ge Etappen im Berufsleben von Hans Frei, Bald aber
wollte er seine Talente weiter fördern; in päris fand
er den Weg vom Handwerker zum Ki.insttrer, zr.m
selbstilndig arbeitenden Medailleur. B€rreits lg94 er.
hielt er von Basel den. ersten grosseor Auftrag, die
llochzeltsmedajlle für die Allemandü-Süiftung. bann
kamen in rascher Folge unz?ihlige Arbeiterl die in
ihrer Art stark vom Naturalisnrus und vom Jugend-
ittl beeinflusst sind. Vieles kann zudem mit H-odler
ilr Boziehung gebractrt werden, manche Figuren.
Gruppe, manche Kompos,itiorn, manche,r Akt ivaren
ohne eine geistige Verwandtschaft zu Hod:ler nicht
denkbar. Dte Medai:llear; die anZwiogli, Oekolampad,
Erasmus, Spitteler und Niklaus von Fllie erirurern,
stnd kraftvolle Werke vonr hoh€r künstlorisoher Aus-
sage. Froi gel,ang es, nicht nur ein Bi,l.d zu schaffen,
sondern dies auch als Rehief zu formen und wohl-

au,sgewqgen in den vorhandenen Raum zu bringen.
Dass ihm dtes bis zuleiuzt gelang, veranschauücht
sein Portrait von General Guisan
Zahlreichö Medaillen sind interessant aus histori.
scher Sichl Gordon - Bennet - Weltfliegen lg09;
Einführung der elektrischen Industrie in Bäeur 1916;
Mustermesse 1917; Durchschlag Jungfraujoc,h I gl2:
Elb*Trave-Kanal 1900 usw.
Die internationale Anerkennung blieb für Frei nicht

aus; so hat er die Bronze-Modaillle lm Bildhauer-
YllE*qU der Olympiade 1924 in parls gowonnen.
Auf,fall€nd frisctr wirkt der.Ktinsüler in seläen Zeich-
nunge,n ]]nd Aquarel,lon; .so in der: Berglandsclia,ft
von 1921. Vüele Zinnte[er, Zinnkannen inO Seclrcr
hat Fnei gestaltet; er hat ihnen aus dem l\rlateria.l
horaus klar eine bleibende Form und eirre eigecre
künistlerische Aussage gegeben; D,jes ist au.l, iü,r.
gen zum Siqgel der Basler Staatskanzlei. Fb


