
Julia Feiner

Vielleicht kommt euch dieses Bild eines 
Scherenschnittes von  Julia Feiner be
kannt  vor?   Es  zierte  die  Teilnehmer
karte des Frühlingstreffens vom 29. Mai 
2005  in  Riehen.  Und  das  hat  seinen 
Grund:  
In  den  ersten  Jahren  des  Volkstanz
kreises Basel pflegten wir verschiedene 
Kontakte zur Familie Feiner in Riehen/ 
Bettingen.  Wir  tanzten im Frühling um 
den Maibaum bei  ihrem Haus, wir  ge
nossen die wohlwollende Unterstützung 
durch Julia  und Emil  und freuten uns, 
wenn Vreni, die ältere der beiden Töch
ter, in unserm Kreis ein paar Jahre lang 
mittanzte. Vreni war eine gute Geigerin 
und hat uns auf unsrer ersten Schwe
denreise 1952 begleitet und zum Tanz 
aufgespielt. 

Als wir nun bei den Vorbereitungen für das Frühlingstreffen einen passenden Bild
schmuck für die Teilnehmerkarten suchten, kam unter andern Vorschlägen auch 
der Scherenschnitt vom Frühling von Julia Feiner zur Abstimmung und erhielt die 
meisten Stimmen.
So möchte ich nach dem Fest noch ein wenig von Julia erzählen.

Zu ihrem 80. Geburtstag schenkte der Lehrer Emil Feiner seiner Frau ein lesens- 
und sehenswertes Buch: Lebenswerk der Julia Feiner- Wiederkehr. Darin berichtet 
er in schlichter, warmherziger und humorvollen Weise über das Leben dieser be
gabten, tüchtigen und sehr vielseitigen Frau.

Julia kam aus dem Kanton Schaffhausen. „Vater und Mutter stammten aus bäuer
lichen Verhältnissen, waren nicht besonders geschult, aber von natürlicher Intel
ligenz, aufgeschlossen und sehr arbeitsfreudig…  Julia hatte eine Mutter, die aus
serordentlich tüchtig und in allen Hausarbeiten erfinderisch war, dazu von heiterer, 
geselliger Natur…“ Da wurden Familien- und andere feste gefeiert mit lustigen Un
terhaltungsprogrammen aus eigenem Boden.  „In dieser  Beziehung waren Julia 
und  ihre  Mutter  besonders  begabt  und  verstanden  es,   mit  bodenständigem 
Humor die Leute zu unterhalten.“

Julia konnte die Handelsabteilung der Töchterschule in Zürich besuchen. Sie hatte 
dann das Glück, in den Ferien einer Kunstgewerblerin aushelfen zu können. Diese 
entdeckte das ausserordentliche Talent der jungen Frau.
Sie konnte die Eltern überzeugen, dass Julia unbedingt die Kunstgewerbeschule 
in Zürich besuchen sollte. Mit einem glänzenden Abschlusszeugnis wurde Julia 
nach bestandenem Aufnahmeexamen auch in München, der damaligen Hochburg 
der Kunst, aufgenommen.
„Kaum hatte sich Julia in München etabliert, erhielt sie von ihren Eltern einen Brief, 
in dem sie ihr  zu wissen gaben,  dass sie alle Chancen habe, an der Frauen
arbeitsschule in Basel als Lehrerin anzukommen.“ Und das Wunder geschah: Die 
Auskünfte, die die Basler aus Zürich und München erhielten, waren so gut, dass 
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Julia, kaum 20 Jahre alt,  ohne pädagogische und methodische Ausbildung ge
wählt  wurde. Nach fünfjähriger Tätigkeit  wurde ihr  ein Urlaub gewährt, und sie 
reiste nach Schweden, wo sie echte Volkskultur in all ihrer Vielfalt erlebte und viel 
Neues lernte.

1928/29 herrschte in Basel ein sehr kalter Winter. Die Freunde des Schlittschuh
laufs kamen auf ihre Rechnung. Emil Feiner erzählt: „Am Rande des Eisfeldes be
reitete eine Frau ein einfaches Mittagessen  für die Läufer zu, und wenn dann die 
gefüllten Platten zirkulierten und unsre Augen auf die grössten Stücke lauerten, 
fiel mir auf, dass ein schüchternes Fräulein sich immer mit den kleinsten  Stücken 
bediente. Diese Schüchternheit gefiel mir und ermunterte mich, das Fräulein zum 
Paarlaufen  einzuladen,  was  es  mit  Freuden  annahm.“  Aus  dieser  Begegnung 
wuchs eine lebenslange grosse Liebe.

Nach dem Lebensbericht, der auch schon mit Julias Arbeiten reich illustriert ist, 
folgt im Buch ein zweiter, grösserer Teil mit Abbildungen vieler weiterer Werke, 
nach Themen geordnet: Scherenschnitte, Zeichnungen, Malereien auf allen mögli
chen Gegenständen von der Spanschachtel über eine Appenzeller Hausorgel bis 
zum  Bienenhaus,  Stickereien  und  Töpferwaren.  Vielen  älteren  Leuten  sind 
vielleicht  noch ihre fröhlichen Heft-  und Buchumschläge bekannt,  die  vom Ab
stinenten- Lehrerverein in Millionen von Exemplaren vertrieben wurden.

Auf Anregung von  Dr. Ernst Laur, dem Förderer von Heimatwerk und Trachten
wesen,  hat  Julia  Feiner  auch die  Riehener  Tracht,  die  für  Farbe und Aussch
mückung freie Wahl lässt, geschaffen. „In jener Zeit der nationalen Bedrohung un
seres Landes durch fremde Einflüsse fiel die Pflege heimatlichen Gedankengutes 
auf guten Boden. Bald hatten wir in unserer geräumigen Stube eine rührige Trach
tengruppe beieinander. Mit Eifer und Humor lernten wir die alten, neu aufgekom
menen Volkstänze und viele Lieder, “ schreibt Emil Feiner dazu.

Damit sind wir wieder beim Tanzen angekommen, der Kreis schliesst sich mit der 
Abbildung eines der vielen Scherenschnitte zum Thema Jahreskreis.

VTK Basel Ruth Nebiker
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Erinnerungen an Begegnungen mit Julia Feiner

Wenn ich an frühe Begegnungen mit Julia zurückdenke, höre ich immer noch ihre 
warme Stimme mit ihrem sympathischen Schaffhauser Dialekt, den sie zum Glück 
nie verloren hat. 
Etwa 1968 lernten wir die unermüdliche Künstlerin kennen, die sich ja neben ihrer 
Hausarbeit auf dem Gebiet der Volkskunst in verschiedenen Sparten betätigte. 

Ihr bevorzugtes Ausdrucksmittel war zweifellos der Scherenschnitt, den sie meis
terhaft beherrschte. Ebenso geschickt arbeitete sie am Webstuhl oder dekorierte 
Töpferwaren und liess so manch unverkennbares Werk entstehen. Immer wieder 
verstand sie es, uns mit neuen Arbeiten zu überraschen, sei es mit zierlichen Sti
ckereien, bemalten Bauernmöbeln. Krippenfiguren aus Abfallholz und alten Wä
scheklammern,  gekonnt 
gestaltete  Wandteppiche 
und  vieles  mehr.  In  der 
Weihnachtszeit  schmück
te  die  jeweils  auf  einer 
Kommode  aufgestellte 
Krippe  die  heimelige 
Wohnstube.  Neben  all 
diesen Interessen war sie 
auch  sehr  an  Pflanzen 
und  Blumen  sowie  an 
Tieren  interessiert,  und 
ebenso  war  sie  von  der 
Literatur  und  der  Musik 
begeistert.

Es war die Musik, die uns mit Julia Feiner zusammenbrachte. Sie spielte Alt-, ihr 
Gatte Emil Sopran- und Tenor-Blockflöte, und zusammen mit weiteren Musikanten 
(Tenor- und Bassflöten, Sopran- Alt- und Tenorfideln), musizierten wir über zwei 
Jahrzehnte lang alle zwei Wochen im gemütlichen Haus der Feiners, das herrlich 
gelegen am Südhang über Bettingen einen einzigartigen Blick über das Dorf ins 
Tal gestattete. 
Das Programm der Hausmusikgruppe war jeweils den Jahrzehnten entsprechend 
kirchliche und weltliche Musik des 16./ 17. und 18. Jahrhunderts.  Die Abende 
verflogen schnell bei dieser schönen Beschäftigung, und zum Abschluss gab es 
immer herrlichen Tee von der Linde vor dem Haus aus einer Kupferkanne mit be
stimmt zwei Litern Inhalt. Dazu kam hie und da feines Gebäck aus der Küche der 
Julia. War es noch nicht zu spät, gab Julia zum Abschied auf der Hausorgel noch 
ein Abendlied zum Besten. Interessante Gespräche dehnten sich in die Länge, 
und nicht selten war Mitternacht vorbei, wenn wir uns von unsern Freunden verab
schiedeten.

Vreni und Eugen Schaub, Volkstanzkreis Basel
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