
SANKT NIKOLAUS Ob motorisiert oder zu Fuss: In Riehen waren viele Santigläuse unterwegs

Sie schenkten Süsses – und Freude
mf. Auch wer mit den Heiligen nicht 
viel am Hut hat, liebt ihn: den Santi-
glaus. Zumindest wer brav war, denn 
ansonsten droht ja stets die Gefahr, 
in den Sack gesteckt und in den 
Schwarzwald mitgenommen zu wer-
den – oder die mildere Variante in 
Form der Rute. Doch meistens ist der 
Santiglaus ein lieber Mann. Und egal, 
ob man noch an ihn glaubt oder 
nicht: Die letzten Tage bewiesen: Es 
gibt ihn, sogar jede Menge davon.

Etwas zu früh, nämlich bereits 
 vergangenen Freitag, reisten die 
 Harley-Niggi-Näggis in Riehen an – 
wahrscheinlich wegen der schnellen 
Fortbewegungsmittel. Diese originel-
len Santis, die mal einen Schmutzli, 
mal einen veritablen  Engel bei sich 
haben, und deren  Maschinen man vor 
lauter Dekora tionen fast nicht mehr 
erkennen kann, zu bewundern, macht 
definitiv Spass. Besonders erfreulich 
ist aber der gute Zweck, dem sich die 
Harley-Niggi-Näggis verschrieben ha-
ben: Sie sammeln für die Stiftung 
Theodora, die das Ziel verfolgt, das 
Leiden von Kindern im Spital und in 
spezialisierten Institutionen durch 
Freude und Lachen zu lindern.

Pünktlich am 6. Dezember er-
schien der Santiglaus zu Fuss im 
Dorfzentrum. Assistiert nicht von 
Schmutzli, aber einem anderen 
freundlichen Herrn beschenkte er 
die Kleinen, aber auch die Grossen 
mit feinen Grättimännern. Ob alle 
einen Vers wussten, ist nicht über-
liefert …

PFADI RHEINBUND Niggi-Näggi-Weekend in Angenstein

Bachelor, Santiglaus und Grättimänner
Letzten Samstag traf sich die Abtei-
lung Rheinbund in Angenstein zum 
alljährlichen Niggi-Näggi-Weekend. 
Auf dem Weg zum Antreten fanden 
die Wölfe einen Zeitungsartikel. In 
dem Artikel stand, dass der letztes 
Jahr gewählte Santiglaus Boris die-
ses Jahr zum Bachelor auserwählt 
wurde. Per Zufall fanden die Dreh-
arbeiten der TV-Sendung in Hoch-
wald in einer grossen Villa statt, wo-
hin die Pfadis sowieso gerade 
wollten. Somit wanderten die 20 
 motivierten Wölfe und Pfadis nach 
Hochwald (SO). Nach der Wande-
rung, mit Ziegen und Kaninchen 
füttern und Kühe streicheln, trafen 
sie tatsächlich auf Boris. Er beglei-
tete sie zur luxuriösen Villa und er-
zählte von seinem Problem. Die Re-
gie sei ihm abgesprungen und nun 
müssten die Rheinbündler die Tref-
fen organisieren. So hilfsbereit wie 
die Pfadis nun eben sind, halfen sie 
ihm und buken Grättimänner, orga-
nisierten Reitausflüge, einen Whirl-

pool aus Blättern, eine kleine Auf-
führung und ein gemütliches Feuer 
für Boris und seine Geliebten. Die 
Wölfe lernten zudem, wie man sich 
gut stylt und sich schön anzieht und 
die Pfadis gaben Boris Tipps bei der 
Suche nach seiner Geliebten.

Am Abend besuchte dann der 
Santiglaus Boris mit seiner geliebten 
Tiffany die Pfadis. Er gab den Wölfen 
und Pfadis Rückmeldungen von gu-
ten und schlechten Taten dieses 
 Jahres und Verbesserungsansätze 
für das kommende Jahr. Diejenigen 
Pfadis, welche unartig waren, muss-
ten am Pechrad drehen. Am Schluss 
durften sich aber alle als Belohnung 
für die guten Taten grosszügig aus 
seinem Sack mit Nüssli, Schoggi, 
Lebkuchen und Mandarinen bedie-
nen. Nach einem abenteuerreichen 
Wochenende verabschiedeten sich 
die Pfadis vom Santiglaus für ein 
Jahr und wanderten zufrieden zu-
rück nach Angenstein.

Flurin Wetzel v/o Bamboocha

GOSPELKONZERT «Let’s Gospel» mit Riehener Beteiligung 

Menschen berühren und ermutigen

rz. Wo gibt es das heute noch? Einen 
Raum, in dem jede und jeder richtig ist, 
genauso wie sie oder er ist? Bei den ge-
meinsamen Proben und Auftritten des 
Chors «Let’s Gospel» verbindet alle die 
Liebe zur Musik und die Kraft, die ge-
meinsames Musizieren freisetzt – so-
wohl für Sängerinnen und Sänger als 
auch für das Publikum. Nächsten Frei-
tag und Samstag, 16. und 17. Dezember, 
gastiert der 40-köpfige Gospelchor je-
weils um 19.30 Uhr im Landgasthof-
saal. Begleitet von einer hochkarätigen 
Liveband und unter der Leitung des 
Gründers Christian Villoz und des Rie-
hener Musikers Aaron Wälchli werden 
southern Gospelsongs von Jessie Dixon 
über Mavis Staples bis hin zu moder-
nen Songs von U2, Barclay James, Bob 
Marley, Bob Dylan, Harvest und Chris 
de Burgh interpretiert.

Im Jahr 1999 gegründet, verschenkt 
der Gospelchor seither seine Musik 
und Energie an unzähligen privaten 
und öffentlichen Anlässen sowie bei 
den jährlichen umfangreichen Advents-
projekten mit mehr als 1500 Besuchern. 
Der Chor ist in der Zwischenzeit ein 
fester Bestandteil des Jazzweekends in 
Reinach und auch des «Bebby sy Jazz»-
Festivals. Bei den Konzerten strahlen 
viele Zuhörerinnen und Zuhörer vor 
Begeisterung, werden durch die Musik 
zu Tränen gerührt, singen mit, klat-

schen oder jubeln. «Let’s Gospel» ist 
offen für alle Menschen, die Freude am 
gemeinsamen Singen haben – quer 
durch alle Konfessionen, Nationalitä-
ten und Sprachen. Manche singen pro-
jektbezogen für kurze Zeit mit, andere 
sind seit vielen Jahren immer mit von 
der Partie. Im Durchschnitt sind es 25 
bis 30 Sängerinnen und Sänger, die 
dauerhaft dabei sind.

Gospelsongs sind für den Chor Lie-
der, die eine gute Nachricht vermitteln 
und zu einem liebe- und würdevollen 
Miteinander führen. Gospel zu singen 
bedeutet zu musizieren, Menschen zu 
berühren, zu ermutigen und mitzureis-
sen. Deshalb sind nicht nur klassische 
Gospels im Repertoire zu finden, son-
dern auch solche von Michael Jackson 
oder Whitney Houston. Aaron Wälchli 
ist seit einiger Zeit als Chorleiter und 
Sänger wieder Teil des «Let’s-Gospel»-
Teams. Bis 2013 war er bereits bei die-
sem Chor mit dabei und hat dazwi-
schen beruflich bedingt eine lange 
musikalische Pause gemacht.

Gospelkonzert in Riehen. Chor «Let’s 
Gospel» unter der Leitung von Chris-
tian Villoz und Aaron Wälchli. Freitag, 
16., und Samstag, 17. Dezember, jeweils 
um 19.30 Uhr (Türöffnung 19 Uhr). 
Landgasthof, Baselstrasse 38, Riehen. 
Eintritt frei, Kollekte.

SCHUBERTIADE RIEHEN Klavierkonzert mit dem Duo Jost-Costa

Musikalische Reise ins Unbekannte
rz. Kurz vor der Weihnacht, am vierten 
Advent, laden die Macherinnen und 
Macher der Schubertiade Riehen zu 
einem exquisiten Klavierkonzert: Das 
Klavierduo mit Yseult Jost und Domin-
gos Costa nimmt uns mit auf ihre mu-
sikalische Reise zu seltener gehörten 
Klavierstücken zu vier Händen, ge-
meinsam gespielt am selben Instru-
ment. Neben Franz Schubert und Bo-
huslav Martinů, denen diese Saison 
speziell gewidmet ist, hören wir Kla-
vierstücke des Basler Komponisten 
Hans Huber und von Maurice Ravel – 
allesamt Melodien, die uns auf die be-
vorstehenden Weihnachtsfeiertage 
einstimmen werden.

Das Klavier ist das einzige Instru-
ment, das es zwei Interpreten ermög-
licht, sich am selben gemeinsam ein-
zufinden. In diesem Zusammenhang 
bildet das Werk Franz Schuberts eine 
Ausnahmeerscheinung. Seine Kom-
positionen für diese Besetzung sind 
in Quantität und Qualität bis heute 
unübertroffen. Würde man alle vier-
händigen Originalwerke von Schubert 
aufführen, könnte man vier Kammer-
musik-Abende füllen.

Schubertiade: Weihnachtskonzert – Duo 
Jost-Costa. Sonntag, 18. Dezember, 
17 Uhr, Dorfkirche Riehen. Preise: 25 bis 
45 Franken, Ermässigung von 5  Fran-
ken  für AHV und 50 % für Studenten, 

freier Eintritt für Kinder und Jugendliche 
bis 16  Jahre in Begleitung Erwachsener.  
Karten: www.ticketcorner.ch, Kultur-
haus Bider & Tanner Basel, Abendkasse 
ab 16 Uhr. www.schubertiaderiehen.ch

Diese Harley-Fahrer sind in der Fussgängerzone gern gesehen.

FRIEDHOF AM HÖRNLI Weihnachtsfeier am 24. Dezember

Zeremonie im Fackelschein
rz. Die traditionelle öffentliche Weih-
nachtsfeier findet an Heiligabend auf 
dem Friedhof am Hörnli wieder statt, 
teilte das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment am Dienstag mit. Um 17 Uhr 
wird die Zeremonie durch Musikerin-
nen und Musiker aus den baselstädti-
schen Musikvereinen eröffnet, unter 
der musikalischen Leitung von Simon 
Lilly mit einigen Liedern. Gefolgt von 
Pfarrer Lukas Wenk, Pflegeheim-
Seelsorger, welcher die feierliche An-
sprache hält. Mitarbeitende der Stadt-
gärtnerei entzünden 200 Fackeln, um 
die gesamte Friedhofanlage in ein 
festliches Licht zu hüllen. Die öffent-
liche Weihnachtsfeier dauert bis circa 
17.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung er-

forderlich. Der Friedhof ist für Besu-
cherinnen und Besucher bis 19 Uhr 
geöffnet.

Zu beachten ist, dass an Heilig-
abend mit dem Auto keine Zufahrt auf 
den Friedhof am Hörnli besteht. Der 
Hörnli-Bus verkehrt an diesem Abend 
bis 18.30 Uhr.

Am Weihnachtstag, 25. Dezember, 
sowie am Stephanstag, 26. Dezember, 
sind der Friedhof am Hörnli und der 
Wolfgottesacker für Fussgänger wie 
üblich von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. 
Der Hörnli-Bus verkehrt an diesen Ta-
gen auf Verlangen von 10 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr. Für Fahrzeuge 
ist der Friedhof am Hörnli ab Diens-
tag, 27. Dezember, wieder zugänglich.

Der Chor «Let’s Gospel» ist nächste Woche im Landgasthof zu Gast. Mitwirken 
wird auch Aaron Wälchli aus Riehen. Foto: zVg

Der Santiglaus mit charmanter weib-
licher Begleitung und Pechrad. Foto: zVg

Domingos Costa und Yseult Jost entführen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer 
am 18. Dezember in eine musikalische, unbekannte Welt. Foto: zVg

«Santi Niggi Näggi, hinder em Ofe stägg i …» Für dieses und auch alle anderen 
Verslein gibt es einen Grättimann. Fotos: Philippe Jaquet

Es herbstet im Winter
mf. «Eigentlich würden zur neuen Weihnachtsdekoration in Bettingen ver-
schneite Bäume besser passen», schreibt RZ-Leserin Rosa Engler, die uns 
dieses Bild kurz vor dem ersten Advent schickte. Es sei doch aussergewöhn-
lich, dass am 25. November die goldenen Herbstblätter noch an den Bäumen 
hingen. Hübsch findet sie die Dekoration in jedem Fall. Nun fehlt nur noch 
der Schnee … Foto: Rosa Engler
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