
Jugendstil und Jugendtheater
 

Wed er di e Jahrhundert

w ende no ch di e Schul

hauseinweihung 1901 ver

_ mo chten Hilarius sonde r1901·08 
lich zu beeindrucken ; es bli eb jeweil s bei einem einfa

chen Fest. Di e Abe ndunte rhaltung vo m Hilari-Sam stag 

bestand meist aus ernste n Musikb eiträgen mit viel vater

ländischem Path o s, vorget ragen von den beid en Män

nerchören im Dorf. Ab 23 Uhr gab es Tanz, in den Zwi

schenpausen lo ckerten humori stische Einlagen des be

gabten Dampfbootmatro sen Willi Bader den Betrieb 

auf . Beli ebteste Tanzmusik jener Zeit w ar eine Ac ht

M ann-Abteilung der Kon stanzer Regimentsmu sik . Bis 

1914 spielte sie regelmässig am Hilari zum Tanz auf. 

1901 und 1902 sprach man von Wirtschaftskrise und Ar

beitsman gel und hörte Klagen w egen der hohen Preise. 
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F euerthaien. 

Nachh er T an zb elu stig u ng . 
In de n Zwischenp a usen 'eini ge komisc he V orträge. . 

f\benduntßrhaltung 
Samstag den 19. Janua r, von a bends 8 Uhr an 

im Saale z. "Adier" in Feuert haIen 
unter gefl. 'Mitwirkung 

einer A bteilung der Kon stanzer Regi mentsmusik 
sowie des 

Männerchor und des Li ederkranz Fe uerthafen. 

Eintrittspreis: 
Für Mitglieder 50 Cts ., für Nic ht mitg liede r 2 Fr. p. Person. 

if] if]ji il a r i -Ye i e r. if] <fJr 

Programm. 
1. A bte ilung . 

I. Treu dem Vaterland. ~Br8c h . . . . y. R ekli;tg Musik. 
2. 0 wu n dc rsc h U ~ cs Schwei: cr!and v:a"ugler ' l länucrchor. 
3. Ouverture: . Der Liebesbole " u. Zump« l Iusik. 
4. Mailied . . . : v. Schl/ytj.-. Liederkranz. 
5. Thema und Var iaiionen tur Piston . v, Eqhurt Musik, 
6: . Hans und Gtetchen", humor, Duett L ied erkraus. 

11. Abtellu ng. 
I. Fl\nlasie aus . Czar und Zimmermann", ». Lortzin.,! U uaik . 
2. Liebesglück . . . • . . . . . . . . . v. tl n.'!tJrer Liederkranz. 
3. Im Frühling . ..•..... " .. v. Heim }{ärinerchor . 
4. Szene aus , Die Regime'nblochler" . I!. Donizeüi )!uBi·k. 
5 , Oie kurierlen Freier", kom, Terzett v. Heinze Männerchor . 
6. Musikalisclles Allerlei. Potpourri .. o. Munkelt ) [u 8ik. 
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Abend-Unterhaltung
!C 'i\ 

des 

Hilari -Ve reins 

Sa mstag den 17. Januar, im " Adler" 
in Hier . 

Kass .aeröffnung 8 Uhr. Anfang 81/2Uhr. 

Eintritt für Mitglieder Und deren Ange~ö r j ge n
 

50 Rappen.
 

Für N ic~ tm jlgli ede r 2 Fr .
 )if; 
.~ fi 

f , p. H... ~fl ., .s tA. :Ioh ..lfb",""" 

Vornehme Zurückh altung bei festli chen Anl ässen war 

ind esauch nicht jed ermannsSache, sodassein Famili en

abe nd gew ünscht wurde, «ohne bis 11 Uhr einzufrieren 

und bis zum M orgengrauen kaum Zeit zu hab en, um 

wi eder aufzutauen», w ie in einem Vorstand sprotokoll 

verm erkt wurde. 

Es wa r Lehr er Heinrich Reym ann , ein grosser Befürwor

ter des Jugendtheaters, w elcher im Herbst 1902 di e Ini

tiative ergriff . «Es soll te möglich sein, dass d ie Schüler 

wi ed er einmal, w ie es frühe r gescheh en w ar, Gelegen

heit hätten durch eige ne Auffüh run gen den Hilari in 

schö ne rWeise geniessen zu k önn en.»Die Sache lief gut 

an und gege n Ende 1902 gingen di e klein en Bühnen

kün stler mit grosse m Eifer an ihre Aufgaben heran. In 

zwei Aufführungen am Hil ari- Don nerstag und -Freitag 

traten di e Schüler mit sieben Theaterstücken auf dem 

Programm an di e Offentlichkeit. 

Ab er scho n bald gab es auch die eine o de r and ere Ver

- 8



einskrise zu überwinden. So hörte man 1907 Stimmen, 

de r Hilari habe sich überlebt und gehö re in di e Rumpel

kamme r mi ttelalterlicher Herrl ichk eit. Bei der grossen 

Zahl von Vereinsanlässen im Dorf und in der Stadt 

kö nne man ganz gut eine Feier entbehren, für die das 

richtige Verständnis nicht mehr vorh and en sei. Dem trat 

Rudolf Hardm eier in aller Entschiedenh eit entgegen: 

" Die Hilarifeier der 4 Gem einden an der 
Nor dmarke unseres Kanton s ist ein altehrw ürd i

ger Brauch vo n kulturhistori schem Interesse, des

sen Ursprun g soll viele Jahrhunderte zurückda

ti ert sein. Sie ist noch ein ü berbleibsel jener leid er 
immer mehr von der Bildfl äche der nüchtern en 

Gegenwa rt verschwindenden histori schen sa

genumschmückte n Volksbräuche, die an längst 

vergangene Zeiten und an schö ne Taten derVäter 

erinnern. Esverdie ntalso, die Hilarifeier schon aus 

diesem Grund der Nachw elt zu erhalten. Dann 

aber auch, we il sie der einzige Anlass ist, der die 

verschiede nen Bevölkerun gsschi chten unserer 

Gem eind e einmal im Jahr zu geme insame m Han

deln und zu geme insame r Lust und Freude zu

samme nführt und so d ie Unte rschiede aufhebt 
und die Geme indebevö lkerung friedli ch vereint. 
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Rudol f Hardm eier hatte recht, denn ande re Anlässewie 
Kirchw eih ode r Fasnacht bestand en in der Geme inde 

nicht. Erübernahm das Präsidium desVereins und damit
 
war auch die Krise überwunden.
 

1908 wurde wi eder einmal ein M askenball veranstaltet.
 

Um für die Teiln ahm e zu w erb en, zog am Freitag eine
 
bunt kostümierte Karawane durch das Dorf und die
 

Stadt und warf den Schaulust igen von den hiesigen
 

M etzgern und Bäckern gest ifte te Würste und Brötl i zu .
 

Präsident Hardm eier scheint auch grosses dichterisches
 

Talent gehabt zu haben, denn 190 9 schrieb er ein Thea

ter - Bertha vo n Laufen», dasvo n Schül ern verschi edener
 

Klassen aufgeführt w urde . Es soll einem alten Bedürfnis
 

entsprochen haben, d ie Hilarisage auf die Bühn e zu
 

bringen. Sicherfände das Stück als nostalgisch verbräm


tes Jugend stil-Theater noch heute sein Publikum, doch
 

ist der Text dieses Theaters leider verlo rengegangen.
 

Hilari FeuerthaIen.
 
~ugtttbt~ttlt ~t
 

im ,,~bleru t}euertb.dctt. 

I. '!luifü~tuut1: 
lIomrst«g, btll 15. }OIlDllr 1903, millllg!i 2 U~r. 

1. 'rol'l. . 3. ~'wd idc. 
2. ~e ir••enag.er !llli earltll. t ~a6 ~aftotnll. 

, ll. '!luifÜ~tuU6: 
'.umuI, 'rJ1 15. )oll«r 1903, a~tllhli 1/28 Ubr. 

L ttr !Sdijrdt .er 2iam. 3. 3MI ti~ ri~ 1 1Il Dub btr 6~ut i btr. 
2. IUt DU. ItBt 3dt. t tlt fiteitra". ber !llfg ~amtn . 

m, ~UffülJtUU6: 
fnitq, 'rJ1 16. )IIIU 1903, millll8li 2 tt_r. 

1. ~t irtttnq .n !Irgelrltu. 3. lifts Blfrll. 
%. ~ iJIft.tll . 4. ll"dfdt. 

IV. '!lufiÜ~tUUd: 
Irritq, ~tI 16. JalUr 1903, Ibt.bi 1/28 tt_r. 

1. ~e Irttmal ~r !lIlISmtl. 3. l (ft Ilb aru Bdt. 
2. $111 ilrlJiu o••er S.utlm. 4. hfers Bafer\. 

.Raffauöffnung eine ~a ( f1t \Stunbe lJor !Beginn. 
tilfrittll,rdt fir «r.-.rm lidJt mdtr 50 lt4PJrll, 

ilinble 30 8l...,~. 
!Reinertrag au <3unfttn ber \S\fjulreiftfaffe ~uert~a {en. 

!llorlJedauf btr ~rogramme f1ti ~n ft. lJot"4fb, ~a 'li' 
mann unb ilonf..... ~erl~a(en. 263 
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