
SINGEASY REVIVED I Die SMEH, ton-in-ton, Musikschule Riehen und Bands der Bäumlihof-Schulen auf der Bühne

Eine gelungene Premiere nach dem Umzug auf die Wettsteinanlage
Einen Querschnitt durch das 
Schaffen der Riehener Musik-
schulen brachte das erste  
«Singeasy Revived»-Konzert 
vom Freitag vergangener Woche 
auf der Wettsteinanlage.

Stefan Leimer

Wer sich am vergangenen Freitag für die 
Singeasy-Ausgabe 2017 auf den Weg  
in den Singeisenhof machte, erlebte eine 
Überraschung. Zum ersten Mal fand 
«Singeasy Revived», wie der Event neu 
heisst, nämlich nicht am traditionellen 
Ort, sondern auf der Riehener Wettstei-
nanlage statt. Auf die fröhliche Stim-
mung an diesem lauen Sommerabend 
hatte dies freilich keinen negativen Ein-
fluss. Im Gegenteil, schon bald mischten 
sich fröhliches Kindergeschrei vom na-
hen Spielplatz, der Duft von Grillwürs-
ten und die dargebotene Musik zu einem 
Gesamteindruck, der an grosse Open- 
Air-Festivals erinnerte.

Wer an den aufgestellten Bänken und 
Tischen keinen Platz fand, genoss den 
Abend bei einem Bier auf einer ausge-
breiteten Decke. Die untergehende  
Sonne, die die Bühne in ein warmes 
Licht hüllte, tat ein Übriges. An dieser 
Stelle muss aber erwähnt werden, dass 
die ausgelassene Stimmung dazu führt, 
dass den jungen Musikern auf der Büh-
ne nicht immer die verdiente Aufmerk-
samkeit geschenkt wird.

Marimba zum Auftakt
Das abwechslungsreiche Programm 

hatte auch dieses Jahr wieder einige 
Schmankerln zu bieten. Den Auftakt am 
Freitagabend machte SMEH, die Riehe-
ner Schlagzeug- und Marimbaschule 
Edith Habraken. Ihre Eigenkomposition 
«up & down» machte mit abrupten 
Rhythmuswechseln ihrem Namen alle 
Ehre. Interessant war auch das Stück 
«Afrika», das ursprünglich für Synthesi-
zer geschrieben wurde, von einem 
SMEH-Schüler aber für Schlagzeug und 

Marimba neu arrangiert worden ist. Für 
den Abschluss ihres Auftritts schlossen 
sich «Musik Express» und «Tornado» 
Band zu einer Big Band zusammen.

Satter Sound mit «ton-in-ton»
Einen ersten Höhepunkt lieferte 

dann die Riehener Musik Schule «ton- 
in-ton», die mit ihrem satten Sound be-
geisterte. Selbst als ein Windstoss die 
Notenblätter der Saxofonistin durchein-
ander wirbelte, liess sich das Ensemble 
nicht aus der Ruhe bringen. Und so 
manche Eltern werden sich bei den süd-
amerikanischen Rhythmen an ihre  
Jugendzeit und die Greatest Hits von 
Carlos Santana erinnert haben. Über-
haupt fällt auf, dass immer wieder ger-
ne Musikstücke gespielt werden, die 
die stolz lauschenden Eltern noch aus 
ihrer Jugend kennen. Die modernen Hit-
paraden-Hits scheinen für einen solchen 
Anlass gänzlich ungeeignet zu sein.

Derniere und Galgenhumor
Ihren leider letzten Auftritt am  

Singeasy hatte die Band «The Gamblers» 
der Musikschule Riehen. Die Leadsän-

gerin machte nicht nur mit ihrem roten 
Kleid auf sich aufmerksam, sondern  
begeisterte das Publikum mit einem  
äusserst abwechslungsreichen Reper-
toire verschiedener Interpretationen. 
Entsprechend gross fiel dann auch der 
Applaus des Pub likums aus.

Der letzte Teil des Abends gehörte 
den jungen Musikern der Bäumlihof-
schulen, die in unterschiedlichen Zu-
sammensetzungen einen bunten Strauss 
an verschiedenen Interpretationen dar-
boten. Ihr Auftritt stand unter dem  
Motto «Galgenlieder» und präsentierte 
Stücke, deren Texte eine Prise Galgen-
humor aufweisen. Dazu gehörten Lieder 
auf Schweizerdeutsch – unter anderem 
von Mani Matter – aber auch der Ohr-
wurm «Aber bitte mit Sahne» von Udo 
Jürgens. Die Sonne war schon unterge-
gangen, als der erste Teil des Singeasy 
Revived 2017 zu Ende ging. Als letztes 
Lied des Abends wurde «Summertime» 
von Ella Fitzgerald gespielt. Ein Klassi-
ker der modernen Musikgeschichte, an 
der allerdings auch schon andere nam-
hafte Musiker gescheitert sind.

Stefan Leimer

SINGEASY REVIVED II  Musikverein Riehen und Stepptanzschule «tanzwerk» beide mit Gästen

Ein Stepptanz-Feuerwerk und die Feuertaufe des Musikverein-Dirigenten
Der Musikverein Riehen  
präsentierte die Bläserklasse 
Hinter Gärten und die Stepp-
tanzschule «tanzwerk» ein  
ganzes Kinderorchester am 
zweiten «Singeasy Revived» 
vom Samstagnachmittag.

Rolf Spriessler-Brander

Es war eine grossartige Show vor statt-
lichem Publikum, die die Stepptanz-
schule «tanzwerk» am vergangenen 
Samstagnachmittag auf der Wettstein-
anlage bot. Statt wie gewohnt abends  
im Scheinwerferlicht, fand die Show 
nachmittags bei strahlendem Sonnen-
schein statt – was zur Folge hatte, dass 
die Choreografien und Kostüme optisch 
nicht in derselben Weise zur Geltung  
kamen. Dafür wirkten sie naturverbun-
dener.

Carmen-Spektakel  
zum Abschluss
Der absolute Höhepunkt war der  

abschliessende Auftritt der Junioren-
Formation mit einer neuen Carmen-
Nummer – letztes Jahr hat diese  
Formation mit einer Alpenfest-Cho-
reografie den Junioren-Schweizer-
Meistertitel geholt. Beim eleganten 
spanischen Tanz mit klappernden  
Kastagnetten, stolz aufgefalteten Fä-
chern und einem «Torero» war die 
Handschrift der neuen Choreografin 
Marion Würtz-Servet deutlich zu er-
kennen. Schul leiterin Sabine Freuler 
ist es in Zusammenarbeit auch mit  
Simone Locher, Andreas Dänel und 
Ana Lopez gelungen, zahlreiche neue 
Nummern einzustudieren. Mit den 
meisten davon wird das «tanzwerk» 
Mitte September in Fribourg an den 
Stepptanz-Schweizer-Meisterschaften 
teilnehmen.

Stepptanz zum Live-Orchester
Eröffnet wurde der zweite Teil des 

Nachmittagsprogramms durch das En-
semble «Crescendo» der Musikschule 
Basel. Das 42-köpfige Kinderorchester 
unter der Leitung von Seraina Labhardt 
und Marianne Aeschbacher spielte den 
ersten Satz aus Haydns Kindersinfonie 
und begleitete anschliessend musika-
lisch eine Zigeuner-Nummer der Kin-
derformation und eine Piraten-Num-
mer der Jüngsten des «tanzwerks». Die 
Kinder musizierten kompakt, mit viel 
Gefühl und grossem Können – ein über-
zeugender Auftritt und eine bemer-
kenswerte Kooperation zwischen Live-
Musik und Stepptanz.

Danach brachte das «tanzwerk» 
gleich acht neue Solos auf die Bühne,  
darunter eine wunderschöne Nummer 
der Riehener Juniorin Naima Winkler, 
die einen Teil ihres Programms auf ei-
nem Koffer steppte, und die Huck- 

Finn-Nummer der erst neunjährigen 
Riehenerin Viviane Spriessler. Wun-
derschön-poetisch war Hannah Trans 
«Michael meets Mozart», tänzerisch-
verspielt jener von Noë Zimmermann. 
Auch Linda Stefanutti, Kinder-Schwei-
zer-Meisterin Federica Barbieri, Nina 
 Niklaus und Zoe Wehrmüller überzeug-
ten mit ihren abwechslungsreichen und  
originellen Soli. Einen speziellen Ak-
zent setzte Andreas Dänel mit einem 
selber arrangierten und choreografier-
ten Totentanz für zwei Violinen und 
Steptanz, den er im Duett mit Zoe 
Wehrmüller darbot. Eine Teenie-Grup-
pe, ein Kinderquartett und ein Junio-
renquartett komplettierten den bunten 
Reigen.

Bläserklasse mit guter Premiere
Zuvor hatte der Musikverein Riehen 

die Bläsergruppe Hinter Gärten bei ih-
rem ersten öffentlichen Auftritt präsen-

tiert. Seit zwei Jahren gibt es dieses  
Angebot an der Primarschule Hinter 
Gärten. Das gemeinsame Projekt von 
Musikverein und Schule wurde durch 
Gelder aus einem Fonds möglich, der bei 
der Fusion der Musikverbände Basel-
Stadt und Baselland frei geworden war. 
Die Bläserklasse könne ein weiteres, 
drittes Jahr weitergeführt werden, freute 
sich Brigitte Koller vom Musikverein 
und hoffte auf ein weiteres Auffüh-
rungsprojekt im kommenden Jahr.

Nachdem sie die Bläserklasse unter-
stützt hatte, trat die Jugendmusik des 
Musikvereins danach in einem eigenen 
Set auf – vor leider nur noch sehr klei-
nem Publikum, da offensichtlich viele 
nur für die Kinder der Bläserklasse ge-
kommen waren. Die jungen Musikerin-
nen und Musiker des Musikvereins  
überzeugten nichtsdestotrotz mit einem 
abwechslungsreichen Programm unter 
der Leitung von János Németi.

Németi präsentierte danach sein ers-
tes Konzertprogramm als neuer Diri-
gent des Musikvereins Riehen. Geschickt 
setzte er in Ergänzung des bestehenden 
Repertoires neue Akzente – mit Ge-
sangseinlagen des Ensembles und ost-
europäischen Melodien. «János Németi 
hat seine Feuerprobe glänzend bestan-
den», meinte Musikverein-Präsidentin 
Chantal Lemmenmeier zum Abschluss 
erfreut und kündigte schon das Jahres-
konzert vom 19. November an. Der 
Musikverein litt unter dem ungewohnt 
frühen Nachmittagstermin und wohl 
auch darunter, dass gleichzeitig im Frei-
zeitzentrum Landauer das Landi-Fest 
über die Bühne ging. Ein Grossteil des 
tollen Konzertprogramms fand so vor 
einem sehr kleinen Publikum statt. Erst 
gegen 16 Uhr, als das Stepptanz- 
publikum eintraf, füllten sich die Rei-
hen und wurde der Applaus vielhän-
diger.
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Agnes Henssler-Wagenhäuser 
zum 95. Geburtstag

rz. Am kommenden Montag, 26. Juni, 
darf Agnes Henssler ihren 95. Ge-
burtstag feiern. Sie jubiliert trotz vie-
ler Jahresringe und freut sich gemäch-
lichen Schrittes, all die sonnigen 
Abende bewusst zu geniessen. Mit ei-
ner Portion Lebensmut, einer Prise 
Galgenhumor und mit Unterstützung 
von lieben Leuten kann sie getrost auf 
ein Leben mit Höhen und Tiefen zu-
rückblicken.

In den Kriegswirren in Deutsch-
land hat sie schicksalshafte Jugend-
jahre erlebt, in der Schweiz ist sie  
gesundet und hat wieder mit Boden 
unter den Füssen eine Existenz mit 
ihrem leider bereits verstorbenen 
Mann aufgebaut. Dies forderte viel 
Mut und Kraft. Doch all die Mühe  
hat sich gelohnt, denn die Jubilarin 
wurde dank Gott mit einem vollen, 
reichen Leben belohnt.

Die Riehener Zeitung gratuliert 
Agnes Henssler herzlich zum Ge-
burtstag und wünscht alles Gute und 
Gesundheit für die Zukunft.

Lyman Randlett Emmons  
zum 90. Geburtstag

rs. Professor Lyman Randlett Emmons 
wurde am 14. Juni 1927 in Lowell, 
Massachusetts, USA, geboren. Seit 46 
Jahren ist er mit seiner Frau Rebecca 
verheiratet. Er hat drei Söhne, acht 
Enkel und vier Grossenkel.

Lyman Randlett Emmons hat am 
Trinity College und der University  
of Virginia, Charlottesville, Virginia, 
USA, Biologie und Molekulargenetik 
studiert. Er lehrte über zwanzig Jahre 
lang als Biologie- und Genetikprofes-
sor an der Washington und Lee Uni-
versität in Lexington, Virginia, bevor 
er sich entschloss, nach Basel zu kom-
men. Dort setzte er seine wissen-
schaftliche Karriere mit guten Kolle-
gen am Biozentrum und im Zentrum 
für Lehre und Forschung sowie der 
Kindermedizinischen Klinik fort.

Zusätzlich zu seinem vielseitigen 
und vollen Familien- und Wissen-
schaftsleben verfolgte er auch viele 
verschiedene Hobbys. Er liebte das 
Sportflugzeugfliegen, Segelfliegen, Se-
geln und Tauchen. Auch widmete er 
sich der Imkerei und seinem wunder-
schönen Garten in Riehen, den er nun 
als Rentner immer noch selber pflegt 
und in vollen Zügen geniesst.

Die Riehener Zeitung gratuliert  
Lyman Randlett Emmons nachträg-
lich herzlich zum hohen Geburtstag 
und wünscht ihm weiterhin alles  
Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

Lucia Mattera-Trofa  
zum 80. Geburtstag

rs. Am 28. Juni 1937 geboren, darf 
Lucia Mattera-Trofa am kommenden 
Mittwoch ihren 80. Geburtstag feiern. 
Mit zwanzig Jahren kam sie von Is-
chia, wo sie aufgewachsen ist, in die 
Schweiz. Mit ihrem Mann Alfonso, 
mit dem sie 57 schöne Ehejahre ver-
bracht hat und der leider schon ver-
storben ist, zog sie zwei Söhne und 
eine Tochter gross.

Dabei war sie lange berufstätig,  
arbeitete in der Ökonomie des Diako-
nissenspitals Riehen, wo sie in der 
hauseigenen Haushaltungsschule un-
ter anderem damit betraut war, die 
Mädchen auf ihre Examen vorzube-
reiten. Auch hat sie zusammen mit 
den Diakonissen-Schwestern viel 
Krankenpflege geleistet und ist bis 
heute aktiv geblieben.

Wenn es etwas zu tun oder zu hel-
fen gebe, sei sie gern zur Stelle, sagt 
die quirlige Frau mit einem Leuchten 
in den Augen, und man glaubt es ihr 
sofort. In Riehen fühle sie sich sehr 
wohl und sie sei stolz und dankbar  
für das Leben, das sie habe leben  
dürfen.

Die Riehener Zeitung gratuliert 
Lucia Mattera-Trofa herzlich zum 80. 
Geburtstag und wünscht ihr gute  
Gesundheit sowie Kraft und viel Le-
bensfreude.

GRATULATIONEN

Verpasste Chance
Zurzeit wird der gesamte Durch-
gangsverkehr durch Riehen sowie der 
Ziel- und Quellverkehr durch die  
Riehener Quartierstrassen geleitet. 
Dadurch entsteht für die betroffenen 
Anwohnenden ein unerträglicher und 
teilweise auch gefährlicher Zustand. 

Anlässlich einer Infoveranstaltung 
vor gut zwei Jahren im Gemeindehaus 
Riehen hatte FDP-Einwohnerrat Da-
niel Wenk eine Idee zur Verkehrs-
führung vorgestellt, die sichergestellt 
hätte, dass der Verkehr auch während 
der Bauzeit auf der Hauptachse ge-
blieben wäre. Dabei hätte das Tram 
am Eglisee gewendet, während ab 
dort und bis zur Endstation Riehen 
Grenze das Angebot des öffentlichen 
Verkehrs durch Busse sichergestellt 
worden wäre. Das Tramtrassee, aus-
gestattet mit einem Fahrbahnbelag, 
hätte bei dieser Lösung gleichzeitig 
vom Individual-und dem öffentlichen 
Verkehr benutzt werden können. Die 
zu sanierenden Werkleitungen, die 
Kanalisation und der Strassenober-
bau im Bereich der jetzigen Fahrbahn 
hätten zügig und ohne den enormen 
Mehraufwand, der die jetzige Um-
setzung mit sich bringt, saniert wer-
den können.

Und jetzt bin ich wieder beim 
Durchgangsverkehr in den Quartier-
strassen: Dieser hätte mit dem ge-
schilderten Lösungsansatz komplett 
verhindert werden können. Jetzt ha-
ben wir die Situation, dass der öffent-
liche Verkehr trotzdem eingeschränkt 
werden muss. Das 2er-Tram fährt nur 
noch bis zum Eglisee, der 6er wendet 
bei der Fondation Beyeler. Ich frage 
mich einmal mehr, warum nicht die 
anwohnerfreundlichste und aufgrund 
der kürzeren Bauzeit wahrscheinlich 
auch die kostengünstigste Variante 
umgesetzt wurde.

Dieter Nill, Riehen,
Einwohnerrat FDP

Zum Newsletter Nr. 3 
des Tiefbauamts
Dem kürzlich verteilten Flyer «Achse 
Basel–Riehen Grenze», Newsletter  
Nr. 3 des Tiefbauamts Basel-Stadt, 
entnehme ich folgende «Informatio-
nen»: «Der Durchgangsverkehr hat 
sich verlagert» (Seite 1), «Verkehrsbe-

ruhigung und 62 neue Bäume» (Seite 2), 
«Ein Drittel weniger Durchgangsver-
kehr» (Seite 3). Wie idyllisch! Dabei  
ist das nichts anderes als beschöni-
gender Marketing-Speak – mit Infor-
mation hat es nichts zu tun. 

Man könnte ja auch titeln: «Verla-
gerung des Durchgangsverkehr nur  
in geringem Masse geglückt» oder: 
«Zwei Drittel des Durchgangsverkehrs 
fahren weiterhin durch Riehen.»

Im kleiner gedruckten Text steht 
wenigstens, dass in der Bettinger-
strasse, der Rudolf Wackernagel-Stras-
se, in Grenzacherweg und Kohlistieg 
«eine deutliche Zunahme» des Ver-
kehrs festzustellen sei. Dies aber unter 
dem Zwischentitel «Inner-Riehener 
Verkehr». Die 65 Prozent Rest-Durch-
gangsverkehr sind nach Meinung des 
Tiefbauamts kurz nach dem Grenz-
übertritt offenkundig zu «Inner-Rie-
hener Verkehr» mutiert – oder haben 
sich in Luft aufgelöst. Solche Wunder 
gibt es halt!

Im letzten Abschnitt auf Seite 3  
des Flyers wird immerhin klar, worum 
es den Experten vom Tiefbauamt 
wirklich geht: «Trotz dieser Zunahme 
fliesst der Verkehr, und die Busse der 
BVB können ihren Fahrplan einhal-
ten.» Wie schön für den Verkehr, dass 
er fliessen kann; das ist ja seine ei-
gentliche Bestimmung. Dass er dabei 
direkt über die Nerven der Anwohner 
der betroffenen Strassen fliesst, ist 
scheinbar nicht der Rede wert. Und 
das wiederum führt dazu, dass dieser 
Verkehrsfluss mein Vertrauen in die 
zuständigen Behörden zusehends  
unterspült. Sie wissen schon: Steter 
Tropfen ...

Gerd Löhrer,  
Grenzacherweg, Riehen

LESERBRIEFE

Richtlinien für Leserbriefe

Leserbriefe freuen uns. Bitte beach-
ten Sie folgende Richtlinien: Die  
Maximallänge beträgt 1600 Zeichen 
inkl. Leerschläge, kurze Leserbriefe 
werden bevorzugt. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen vor.

Schicken Sie Leserbriefe wenn 
möglich in elektronischer Form an: 
redaktion@riehener-zeitung.ch. Als 
Brief an Riehener Zeitung, Postfach, 
Schopfgässchen 8, 4125 Riehen. Re-
daktionsschluss ist Dienstag, 17 Uhr. 
 Ihr RZ-Team

Gymnasium-Bäumlihof-Band-Sängerin Delia Hauser.

Die Bläserklasse Hinter Gärten, unterstützt von der MVR-Jugendmusik.
Der neue Musikverein-Dirigent  
János Németi.

Riehener «tanzwerk»-Juniorin Naima 
Winkler tanzt auf einem Koffer.

Die Band der Sekundarschule Bäumlihof heizt dem Publikum auf der Wettstejnanlage ein.

Die Band des Gymnasiums Bäumlihof beim Udo-Jürgens-Gassenhauer «Aber bitte mit Sahne».Die Saxofon-Formation von Beat Forsters Riehener Musikschule «ton-in-ton» in Aktion.

Die Gamblers-Leadsängerin Alissa Ueberwasser bei ihrem letzten Sing easy-
Auftritt in dieser Form. Fotos: Stefan Leimer

Höhepunkt des 
Stepptanz- 

Programms:  
die Junioren- 

Formation mit 
einer tempera-

mentvollen  
Carmen- 

Nummer.

Das 42-köpfige Kinderorchester «Crescendo» der  
Musikschule Basel spielt auf der Wiese seitlich vor der 
Bühne, auf der gesteppt wird.

Die mit einigen Riehenerinnen besetzte Kinderformation 
im Zigeuner-Look mit ihrer neuen «Gipsy»-Nummer. 
 Fotos: Rolf Spriessler-Brander


