
Das Theater
schonÍmmer
Dorweile4
aus Steinen,
Regiokrimi

gesuc-ht der
sein dürfte:
weilers
cher als

bestens
Events: die
,,Stimmen"
,,Tattoott, die
spielern und

Alswirin

zeit? Helga
kretärin aus

prägenden
Buchreihe,

lokalen

Emons

un{als

'Wer

KULTUR FREITG

r Vogelperspekt¡Yen

Riehen ist keine Gemeinde wie jede ande-
re. Der Ort ist Teil eines Kantons mit gera'

de mal drei Gemeinden, liegt direkt ne-
ben der Stadt Basel und ist doch nicht mit
ihr verwachsen, ist mehrheitlich von na-
tionalen Grenz.en umgeben, durch
Grenzgänger und Einkaufstouristen eng
mit den badischen Nachbarn verbunden
und statistisch mit mehr als 20000 Ein-
wohnern längst zu einer Stadt herange-
wachsen, Sieht sich aber selbst immer
noch als großes grtines Dot{. Etwas an-

ders, als man es erwartet, ist auch das

neue Buch über Riehen geworden, das

ein junges Team von fünf Basler Historike-
rinnen und Historikern vedasst hat.

Das 400 Seiten statke ,,Riehen. Ein Por-

trät" ist keine Fortschreibung der neu
1989 aufgelegten,'aber låingst vergriffe-
nen "Gemeindekunde" 

von Michael
Raith. Der Historiker, Pfarrer und Politi-
ker arbeitete selbst an einem Nachfolge-
werÇ als er 2005 überraschend starb.
FünfJahre später liegt nun ein neues Por-

trät der Gemeinde vor, das sich weder als

Lexikon noch als Chrcnik zum Nach-
schlagen versteht, sondern als ein auch
grafisch ansprechend gestaltetes Lese-

buch, das die EigenheitenRiehens in den
Blick nimmt. In zr¡völf Kapiteln mit The-
men wie ,Heimatgeschichten und An-
sichten", ,,Herrschaft und Gemein:
schaft", ,,\Mohnstadt im dö¡flichen
Kleid",\{asser- und Energiekreisläufe",

"Das 
grüne Kapital" oder ,,Kircþen im

Dorf" eøåihlen die Autorinnen und Auto-
ren Geschichte und Geschichten. Siever-
binden Bekannìes mit Unbekanntem: In-
formationen zur Geschichte der Ver-
kehrsprobleme und zur Entwicklung dpr
Quartiere machen Riehen im Verhåiltnis
zur Stadt sichtbar, Riehens Kulturleben
wird auf dem Hintergrund von¡Autono-
miebestrebungen beleuchtet und die Fra-
ge nach Lebensräumen von Jung und Alt
verweist auf die Position religiöser Ge-

meinschaften. Ein eigenes Kapitel wid-
met sich dem Leben an der Grenze.

Das Buch zeigt in gut lesbarer \{eise
Zusammenhänge auf und macht Prozessg
sichtbar. Wer etwas Kontretes such! dem
hilft ein ausführliches Petsonen- und
Sachregister am Ende. Ebenso ausführ-
lich ist das Literatuwerzeichnis mit t{in
weisen für eine vertiefende Lektüre. Das

neue Riehen-Buch lädt Einheimische wie
Auswärtige dazu ein, mehr oder minder
Gewohntes aus neuer Perspektive zu be-
trachten. Was ìibrigens auch für den Um-
schlag gilh Auf dem graublauen bewusst
unscharfen Foto des Ortes ist selhst die
Fondation Beyeler, die gtoße Touristenat-
traktion des Dorfes, noch dazu auf der
Rückseite, nur schernenhaft zu erkennen.
Umso klare¡ ist, was zwischen den Buch-
deckelnsteht. DaníelGramespacher
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Das etwas andere Dofi

I N D I.E L U FT gegangen'ist der Haseler Fotograf Erich Meyer für die Motive seines Kàlenders .Vogelper-
spektiven 2Ol1 -SüdlicherSchwarzwald*zwischen St. Chrischona bei Basel (im Bild) und HiF

. chenschwand im Hot¿enwald, Murgtal und Freiburg. Erhältlich ist der Kalenderfär 15r9O Euro
indenBZ€eschäftsstellenimKreisLörrachsowieimBuchhándel. Foro:ERrcH MEYER


