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Sommeranfang im 
Freien geniessen

Zu Beginn des 
Sommers finden 
in unserer Drei-
l ä n d e r r e g i o n 
wieder zahlrei-
che Veranstal-
tungen im Freien 
statt. Die Men-
schen diesseits 
und jenseits der 
Grenze zieht es 
bei sommerli-
chen Temperatu-

ren nach draussen und die langen 
Tage laden zudem zum Verweilen bis 
spätabends ein. Das Angebot im 
Dreiland ist bemerkenswert: Es 
reicht von Festen über Konzerte bis 
zu Sportveranstaltungen. Diese 
Vielfalt macht die Region attraktiv 
und fördert die Begegnung der Men-
schen untereinander. Auch in Lör-
rach sind in den nächsten Wochen 
zahlreiche Veranstaltungen für je-
den Geschmack und für jede Alters-
stufe dabei. 

Einen ersten Höhepunkt stellt 
das Milka-Schokofest am 9. Juni 
auf dem Lörracher Marktplatz dar. 
Bereits zum elften Mal werden ein 
 abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm sowie verschiedene lila 
Spiel- und Mitmachmöglichkeiten 
für grosse und kleine Besucher ange-
boten. Das Fest zeigt auch die enge 
Verbundenheit des Unternehmens 
mit dem Standort Lörrach.

Eine etwas längere Tradition hat 
das Lörracher Weinfest. Vom 20. bis 
23. Juni präsentieren bereits zum 
31. Mal die lokalen Weingüter ihre 
neuen Weine und Sekte und laden 
Geniesser in die Innenstadt ein. Da-
zu gibt es kulinarische Spezialitä-
ten aus der Region. Traditionell 
führt auch dieses Jahr wieder der 
Stadtlauf am 21. Juni durch das 
Weindorf. Der Stadtlauf wird bereits 
zum 27. Mal durchgeführt und ist 
weit über die Region bekannt und 
beliebt. Viele Läuferinnen und Läu-
fer bereiten sich seit Wochen auf 
den  2500 Meter langen Hobbylauf 
oder die 5500 Meter langen Haupt-
läufe vor. 

Ans Herz legen möchte ich Ihnen 
auch noch unser Stimmen-Festival 
vom 7. Juli bis 12. August an Veran-
staltungsorten in Lörrach, Frank-
reich und der Schweiz. Dieses Jahr 
unter anderem mit der Jazzsängerin 
Indra Rios-Moore im Riehener Wen-
kenpark und Liam Gallagher auf 
dem Marktplatz in Lörrach. Das Fes-
tival hat sich zum grössten Musik-
festival in der Region entwickelt und 
geniesst ein hohes Ansehen weit 
über die lokalen Grenzen hinaus. 

Es bestehen also viele Möglich-
keiten, bei denen wir uns im Drei-
land begegnen können. Ich lade Sie 
herzlich ein, die Veranstaltungen in 
Lörrach bei hoffentlich sommerli-
chen Temperaturen zu besuchen.

Carte BlanChe

Jörg Lutz

Jörg Lutz ist Oberbürgermeister der 
Stadt Lörrach.

Am Pfingstsamstag ist der reformierte 
Pfarrer Ernst Sieber im Alter von 91 
Jahren im Kreis seiner Familie gestor-
ben. Sein Wirkungskreis erfasste in 
den Jahren 2007 und 2008 auch Rie-
hen. Sieber hatte sich parallel zu sei-
ner Tätigkeit als Gemeindepfarrer in 
Zürich als Seelsorger, EVP-National-
rat (1991–1995) und als Leiter seines 
Sozialwerks für obdachlose, rand-
ständige und süchtige Menschen ein-
gesetzt. Über die Jahre entstanden 
diverse Einrichtungen für Menschen 
am Rand der Gesellschaft. 1988 erhiel-
ten die Anlauf- und Beratungsstellen 
mit der Gründung der «Stiftung Sozi-
alwerke Pfarrer Ernst Sieber» ein ge-
meinsames Dach. Ausgezeichnet mit 
der Ehrendoktorwürde der theologi-
schen Fakultät in Zürich war er bis ins 
hohe Alter seelsorgerlich tätig, insbe-
sondere im «Pfuusbus», einem Sattel-
schlepper, der im Winter 40 Schlaf-
plätze für Obdachlose bietet. Mit 
Berichten über die beiden Besuche in 
Riehen – aus der Quartalszeitschrift 
des Vereins Offene Tür – und persön-
lichen Erinnerungen soll das nach-
haltige Engagement des Verstorbenen 
gewürdigt werden und sein diakoni-
sches Erbe weiterleben.

Als Thomas und Irene Widmer mit 
Unterstützung des Vereins Offene Tür 
im Jahr 2000 im Fischerhus an der Ba-
selstrasse 24 die Diakonische Gemein-
schaft «Ensemble» ins Leben riefen, 
zitierten sie bei der Eröffnungsfeier aus 
Siebers Buch «Menschenware – wahre 
Menschen»: «Für die Diakonie gibt es 
keine Starken und Schwachen, denn 
die Gebenden sind ebenso Bittende, 
wie die Bittenden Gebende sind.» Die-
ses Wort fand Eingang in das Konzept 
und zehn Jahre später auch in die Leit-
linien des Gemeinschaftshauses 
Moosrain. Die innere Verbindung mit 
dem ganzheitlichen Verständnis der 
Sozialarbeit und der Wunsch, sich er-
neut von Sieber inspirieren zu lassen, 
führte dazu, dass Thomas Widmer den 
Obdachlosenpfarrer am 30. November 
2007 zu einem Abendgottesdienst in 
die Riehener Dorfkirche einlud. Er pre-

digte zum Auftakt des Adventsbazars 
vor einem vollen Haus und forderte sei-
ne Zuhörer auf, die Schwächsten und 
Ärmsten in die Arme zu nehmen: «Sie 
erhalten die Parteinahme von Jesus 
persönlich geschenkt.» 

Knapp ein Jahr später erhielt der 
damals 80-jährige Pfarrer erneut eine 
Einladung nach Riehen, nämlich an 
das Regionale Gemeinschaftsfest vom 
20. September 2008, wobei die Kom-
munität Diakonissenhaus Riehen 
Gastgeberin war. Sieber sagte, er sei 
gerne nach Riehen gekommen, um das 
gemeinschaftliche Leben in der Regi-
on Basel zu unterstützen. Ein Zeichen 
des Aufbruchs sei es: «Es beeindruckt 
mich unwahrscheinlich», sagte er, 
«wie ihr zusammenkommt und im Na-
men von Jesus Christus den Weg ge-
meinsam gehen wollt.» Da könne man 
nur zum Lernen kommen. Vor rund 
100 Personen aus 20 christlichen Ge-

meinschaften und weiteren Interes-
sierten sagte der Gastreferent weiter: 
«Es gibt kein aktuelleres Thema für die 
Christenheit als endlich zu echten Ge-
meinschaftsformen zu finden.» 

Pfarrer Sieber führte aus, dass die 
Einpersonenhaushalte in den letzten 
Jahrzehnten sprunghaft zugenom-
men hätten, und zitierte den Zürcher 
Stadtarzt Albert Wettstein: Der Killer 
der Menschen in Stadt und Land, die 
nicht mehr zurechtkommen im Le-
ben, sei «nicht eine Krankheit, son-
dern die Einsamkeit». Der Staat könne 
nicht alles leisten. «Wer bringt den be-
troffenen Menschen neue Zuver-
sicht?», fragte der Referent. Es brauche 
die unmittelbare Begegnung. Es brau-
che Kreise, wo Menschen zu sich kom-
men können, wo Menschen ohne 
Selbstvertrauen einfach sein dürfen, 
wo sie sich an den Tisch setzen dürfen. 
Aber nicht so, dass es gnädig gespen-

det werde, sondern als eine Selbstver-
ständlichkeit.  

Im Gottesdienst der christlichen 
Hausgemeinschaften Riehens vom 
letzten Freitagabend im Gemein-
schaftshaus Moosrain sagte ein vom 
Leben gezeichneter Mann, der Sieber 
mehrere Male persönlich begegnet 
war: «Wenn es in jedem Kanton 20 Per-
sonen vom Schlage eines Pfarrers Sie-
ber geben würde, sähe es in der 
Schweiz anders aus.» Dankbar für das 
Leben und Wirken von Pfarrer Sieber 
spreche ich den Angehörigen mein 
Beileid aus – verbunden mit der Zuver-
sicht, dass sein diakonisches Erbe 
auch in Riehen und Bettingen auf un-
terschiedliche Art und Weise weiter-
lebt. Der Verstorbene hatte schon vor 
Jahren gesagt, was einst auf seinem 
Grabstein stehen soll: «Kämpft weiter! 
Ich hab’s heiter.»

Pfr. Thomas Widmer-Huber

Pfarrer Ernst Sieber anlässlich seiner Predigt beim Dankgottesdienst des Vereins Offene Türe in der Riehener 
Dorfkirche im Jahr 2007. Foto: Archiv RZ Philippe Jaquet

Zum GedenkenPersönliche Erinnerungen an Pfarrer Siebers Besuche in Riehen

«Kämpft weiter! Ich hab’s heiter»

Vor dem Kammertheater Riehen steht 
eine Gruppe von Leuten. Ein Mann 
probiert eine Narrenkappe an und 
schiesst gleich ein paar Selfies. Ein äl-
terer Herr kriegt ein Holzschild mit 
der Aufschrift «Erzähler» umgehängt 
und die Frau mit den Wanderschuhen 
erklärt, was heute in welcher Reihen-
folge geprobt wird. «Aha, die Szene 
mit dem Esel», sagt die blonde Frau 
mit der Brille schmunzelnd. Dann 
stellt sie sich zu dem Jungen in den 
Shorts und ohne viele Worte zu wech-
seln zählen sie gemeinsam und ma-
chen dazu synchron ein paar langsa-
me Schritte.

Doppelter Rollenwechsel
«Wenn es sich ergibt, spiele ich im-

mer wieder Theater», erklärt Agnes 
Glutz, die morgen Abend, wenn die 
Premiere von «Till Eulenspiegel» über 
die Bühne – oder vielmehr über die 
Gassen und Plätze von Riehen – geht, 
ihre Brille und ihre Alltagskleider ab-
legen und in verschiedene Rollen rund 
um den zwischen Naivität und Geris-
senheit schwankenden Till Eulenspie-
gel schlüpfen wird. Etwa ein Dutzend 
Schauspielerinnen und Schauspieler  
umfasst das Ensemble – die Hälfte da-
von sind theaterbegeisterte Amateu-
re. Agnes Glutz wechselt also nicht nur 
die Rollen innerhalb des Stücks, son-
dern auch von der Heilpädagogin, die 
sich in Kindergärten um die Integrati-
on von Kindern mit einer kognitiven 
Behinderung kümmert, zur Schau-
spielerin.

Das erste Mal Theater gespielt hat 
sie als 18-Jährige in einer Schülerauf-
führung. Ihr Blick schweift zunächst 
suchend nach oben, als sie über das 
Stück berichten soll, doch sie weiss es 
noch ziemlich genau: Es war kein Klas-
siker, sondern ein von der Klasse selber 
geschriebenes Werk mit dem Titel 
«Zue», das von einer Gruppe von Men-
schen handelte, die plötzlich auf sich 
alleine gestellt war. «Ein sozialkriti-
sches Stück», fasst Agnes Glutz etwas 

verlegen lächelnd zusammen. Es folg-
ten Engagements auf der Märchen-
bühne in Reinach, in Pratteln beim 
Open-Air-Stück «Lysistrata», verschie-
dene weitere Produktionen beim The-
aterverein Allschwil. «Ich überlege mir 
sehr gut, ob es von der Arbeit und vom 
sonstigen Programm her zeitlich 
passt. Und wenn ich mich dann ver-
pflichte, bin ich voll und ganz dabei 
und nehme mir auch genügend Zeit, 
mich auf die Rolle vorzubereiten.»

Von Eselinnen und 
Waschweibern
Aktuell spielt sie mehrere Rollen. 

Eine Bäckersfrau, ein Waschweib und 
eine Eselin. Nach ihrer Lieblingsrolle 
befragt, beginnt Agnes Glutz zu grü-
beln und meint schliesslich: «Jede 
Rolle hat ihren Reiz. Bei der Bäckers-
frau kann ich richtig loslegen und 
Dampf ablassen!» Die Waschweiber-
szene sei deshalb besonders schön, da 
sie in dieser zum ersten Mal mit ihrer 

Freundin Isolde Polzin spielt. Zusam-
men mit der heutigen Co-Leiterin des 
Kammertheaters Riehen besuchte sie 
das Lehrerseminar. «Eine Eselin! Was 
soll ich da machen?» Das sei ihr erster 
Gedanke nach der Zusage zur dritten 
Rolle gewesen. Doch von der Regie sei 
sie gut angeleitet worden und zudem 
habe sich herausgestellt, dass die Ese-
lin gar nicht so nebensächlich, son-
dern sogar eine wichtige Rolle sei, ver-
rät die vielseitige Laiendarstellerin.

Überhaupt gerät Agnes Glutz beim 
Stichwort Regie ins Schwärmen. Die 
Regisseurin Sybille Kleinschmitt, die 
bereits viel Erfahrung mit historischen 
Produktionen unter freiem Himmel 
hat, habe einen guten Drive, sei voller 
Energie und bringe viel Schwung und 
Witz in die Probenarbeit. «So macht es 
einfach Spass, zu spielen», strahlt die 
Theaterbegeisterte.

Generell fasziniert sie an der 
Schauspielerei, wie man in eine Figur 
hineinschlüpfen und diese etwas er-

leben lassen könne. «Ich kann mit 
Emotionen, die Handlungen auslö-
sen, spielen und beobachten, was dies 
bei anderen bewirkt.» Grade weil es 
bei einer Produktion im öffentlichen 
Raum viele Unbekannte gebe – das 
Wetter, eine Baustelle, den Strassen-
verkehr, ein Fest –, sei auch Improvi-
sation gefragt. Sie habe noch nie so 
nah bei den Leuten gespielt oder die 
Zuschauer sogar ins Spiel einbezogen, 
berichtet Agnes Glutz und fasst mit 
leuchtenden Augen zusammen: «Es 
ist  spannend, so auf Tuchfühlung zu 
gehen!»

Was sie an diesem Projekt beson-
ders gereizt habe und ihr auch viel 
Freude bereite, sei das Zusammen-
spiel mit den Profis. «Wie schnell sie 
die Dinge aufnehmen und umsetzen 
können!», staunt sie kopfschüttelnd. 
Es sei eine richtige Zusammenarbeit 
und die Laien träten nicht etwa ge-
trennt von den Profischauspielern in 
Erscheinung. «Dieses Miteinander 
finde ich sehr schön und davon profi-
tieren wir.»

Alte Figur – neue Blickwinkel
Die Kulisse, sprich Riehens Stras-

sen, ist für Agnes Glutz kein Neuland. 
An der Rössligasse, einer der Schau-
plätze, an denen sie auftritt, hat sie 
einmal gewohnt, und Riehen sei ihr 
recht vertraut. Und wie gut passt Till 
Eulenspiegel nach Riehen – abgese-
hen von der altehrwürdigen Kulisse? 
Die mit anarchistischen Zügen ausge-
stattete Hauptfigur des Stücks zeigt 
ihren Mitmenschen ja gerne auf, was 
noch nicht so gut läuft. «Ich glaube, es 
tut jeder Gemeinde gut, wenn jemand 
die Sachen neu anschaut, auch bei der 
Sprache genau hinhört und uns den 
Spiegel vorhält. Das ist zeitlos, auch 
wenn die Figur alt ist», überlegt die 
Laiendarstellerin und ergänzt: «Trotz-
dem kommt das Ganze leicht daher.» 
Das glauben wir in Erinnerung an die 
erste Begegnung mit der Theatertrup-
pe aufs Wort. Michèle Faller

REndEz-voUSMIt…Agnes Glutz, Laiendarstellerin im Sommertheater «Till Eulenspiegel»

«Es ist spannend, so auf Tuchfühlung zu gehen»

Agnes Glutz an der Rössligasse – einer der Schauplätze des Freilichtstücks 
«Till Eulenspiegel», das morgen Samstag Premiere feiert. Foto: Michèle Faller
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