Freitag, 29. April 2016

C a R t e B l a nC h e

Seitenblicke
Es kommt immer
darauf an, von
welcher
Seite
man etwas betrachtet. Ich bin
ein regelmässiger, überzeugter
«Tatort»-Gucker.
Ich liebe diese
Krimis,
deren
vielfältige Handlungen und die
Daniel Thiriet
Tatsache,
dass
eine sonntägliche Überraschung auf
mich wartet. Am Montag danach beginnt jedoch das grosse Kommentieren in den Onlinemedien. Die einen
finden den neuesten «Tatort» «am
Tiefstpunkt angelangt», «Klamauk
statt Krimi» oder «Schrott», die anderen wie zum Beispiel ich haben sich
köstlich amüsiert über den Witz der
Kommissare und deren Schauspielkunst (kommt dazu, dass ich die
Tschirner richtig cool finde!). Und so
sieht man es wieder bestätigt: Je nach
Blickwinkel war das ein guter oder ein
schlechter «Tatort».
Genau so erging es mir am vergangenen Samstag. Ich war beruflich unterwegs mit dem Auto und wollte auf
der Heimfahrt ins Rauracher-Zentrum. Ich fuhr in die Tiefgarage mit
meinem Auto, das – zugegeben – etwas
höher ist als ein Smart. Beim Ausgang
zum Lift befindet sich der Behindertenparkplatz, was ich persönlich prima finde: Rollstuhlfahrer, die ein Auto
benutzen, brauchen Platz und sollen
nicht noch durch die ganze Etage zum
Fahrzeug fahren müssen. Dasselbe
Verständnis bringe ich auch für die
Frauenparkplätze auf.
Was nun aber daneben eingerichtet
wurde, setzte mich in Staunen: HappyFamily-Parkplätze. Mit doppelter Breite und nahe beim Ausgang. Jetzt kann
man das von der Seite der Familie betrachten: Wunderbar! Wir können die
Kinder, den Kinderwagen und gleich
noch den Hund mit weit geöffneten
Türen entladen und dann später mitsamt Einkauf wieder verladen. Danke,
Coop! Es ist der modernen Familie ja
keinesfalls zuzumuten, durch das
Parkhaus zu marschieren. Oder mit
dem Veloanhänger zu kommen.
Man könnte sich nun andererseits
aber fragen: Ja, was kommt denn noch?
Spezielle Parkplätze für Riehener Einwohnerinnen? Oder für rothaarige
Coop-Kundinnen? Wieder werden die
SUV-Fahrzeuge benachteiligt. Diese
benötigen nämlich mehr Platz in den
Parkhäusern, die noch zu Zeiten von
VW Käfer und Simca Ariane erbaut
wurden. Aber es ist weder sexy noch
entspricht es den Coop-Richtlinien,
wenn man solche Fahrzeuge bevorzugt.
Ich folge in dieser Frage eher der
letzteren Argumentation. Und fahre
am nächsten Samstag halt wieder zum
Hieber. Dort hat man Parkplätze für
halb Riehen gebaut.
Daniel Thiriet lebt und engagiert
sich in Riehen.
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Rendez-vous mit … Andreas Leuzinger, Leiter der Jugend-WG «Fischerhus»

«Wir hätten diese Reise wohl kaum überlebt»
Die milde Frühlingssonne scheint
durch die grossen Fenster des über
700 Jahre alten Hauses an der Baselstrasse 24 in Riehen. Es ist Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr. Im
Haus ist es noch ruhig. Die meisten
Bewohner des «Fischerhus» sind noch
unterwegs oder in ihren Zimmern.
Auf einem gemütlichen grossen Sofa
sitzen die 15-jährige Fortuna mit
Kopfhörern in den Ohren an einem
Laptop und daneben die 18-jährige
Kunsang, ganz entspannt und fröhlich lachend. Fortuna, die ein grosses
Kreuz um den Hals trägt, stammt ursprünglich aus Eritrea, Kunsang hingegen aus dem Tibet. Nach einer langen, dramatischen und anstrengenden
Flucht aus ihren Heimatländern haben sie jetzt in der Nordwestschweiz
eine neue Heimat gefunden, wenn
vielleicht auch nur für eine Weile.
Am grossen Holztisch in der Mitte
des Raums sitzt Andreas Leuzinger,
der Leiter der Jugend-WG «Fischerhus», der inzwischen so etwas wie ein
Ersatzvater für die beiden jungen und
zierlichen Mädchen geworden ist. Zusammen mit seiner Frau Joelle und
Elisabeth, einem weiteren Mitglied
des Teams, betreut er seit einem Jahr
nebst jungen Erwachsenen aus der
Schweiz auch vier sogenannte «Umas». «Das sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende, die wegen eines
Krieges oder einfach aus purer Not
und Armut alleine zu uns in die
Schweiz geflüchtet sind. Und hier versuchen, irgendwie heimisch zu werden und ein neues Leben zu finden.
Das wollen wir ihnen hier bieten, so
gut es geht», erklärt Leuzinger.

Zwei Christen, eine Buddhistin
und ein Muslim
Neben der Tibeterin Kunsang, die
Buddhistin ist, und der Christin Fortuna aus Eritrea betreut der WG-Leiter
noch den albanischen Muslim Albian
und einen weiteren jungen Mann aus
Eritrea. Hier leben sie zusammen mit
vier jungen Frauen und vier jungen
Männern, die keine Flüchtlinge sind
– praktische, tägliche und lebendige

dem der 35-Jährige vor allem etwas
gelernt hat: Viel Geduld mit seinen
Schützlingen zu haben, die viele traumatische Erlebnisse mitbringen: «Die
15-jährige Fortuna zum Beispiel verliess ihre Familie in Eritrea und machte sich ganz allein auf den gefährlichen Weg durch den Sudan und Libyen
über das Mittelmeer bis nach Italien
und schliesslich über die südliche
Schweizer Grenze bis zu uns nach Riehen.»

«Schmarotzer» und
«Wirtschaftsflüchtlinge»

Eine Art Ersatzvater: Andreas Leuzinger mit Fortuna aus Eritrea (links)
und Kunsang aus Tibet.
Foto: Paul Kienle
Integration im schweizerischen Alltag
also. «Uns geht es nicht darum, den
jungen Menschen vom christlichen
Glauben zu erzählen, wir wollen ihnen vor allem ein sicheres Heim anbieten», sagt Andreas Leuzinger, der
ursprünglich Handwerker war und
später in Zürich an der Bibelschule
ISTL Theologie studierte. Der zu einer
evangelischen Freikirche gehörende
Leuzinger zog 2011 mit seiner Familie

nach Riehen. Drei Jahre später begann
er, der zuvor auch als Jugendarbeiter
im Jugendtreff Go-In gearbeitet hatte,
gemeinsam mit dem Verein Offene
Tür die Planung des heutigen Projekts. «Und im letzten Sommer zogen
dann die ersten jugendlichen Asylsuchenden im ‹Fischerhus› ein», erzählt
der Riehener.
Und so begann für ihn ein «lehrreiches und spannendes Abenteuer», in

Die Jugendlichen würden ihm
nicht alles erzählen, was sie alles auf
ihrer dramatischen Reise erlebt haben, sagt Andreas Leuzinger. «Nur,
dass wir diese Reise kaum überlebt
hätten.» Die jungen Teenager, die davon träumen, in der Schweiz so etwas
wie Sicherheit zu finden, erleben hier
zuerst einmal einen grossen Kulturschock. Und neben grosszügiger Hilfe
leider teilweise auch offene Ablehnung aus Kreisen, die sie pauschal als
«Schmarotzer» und «Wirtschaftsflüchtlinge» bezeichnen, die auf Kosten der Schweizer ein angenehmes
Leben führen wollen. «Dabei ist es
sehr schwierig, in der Schweiz Asyl zu
bekommen», weiss Leuzinger. «Unsere Gesetze sind relativ streng und eng
gefasst. Nur, wer an Leib und Leben
gefährdet ist, erhält bei uns Asyl.»
Dabei würden selbst die Schweizer in
irgendein sicheres Land flüchten,
wenn sie sich in derselben misslichen
Situation wie diese Menschen befinden würden. Und viele Schweizer wären wahrscheinlich sehr schwierige
Flüchtlinge, müssten sie nach einem
Krieg oder einer Katastrophe auf all
den Wohlstand verzichten, an den sie
sich gewöhnt haben. «Ich aber erlebe
hier mit den Jugendlichen, die wir betreuen, sehr viel Dankbarkeit», betont
Andreas Leuzinger.
Sagts und beendet das Gespräch:
«Ich muss in die Küche. Jeder von uns
kocht hier einmal in der Woche – und
heute bin ich dran. Es gibt Spaghetti
für alle.»
Paul Kienle

euRoPäisChes JugendChoR- Festival Innovative Mischung aus Tanz und Gesang in der Reithalle des Wenkenhofs

Gesungener Tanz – tanzender Gesang
mf. Über die Auffahrtstage herrscht
in Basel und Umgebung wieder musikalische Aufbruchsstimmung: Zum
zehnten Mal findet das Europäische
Jugendchor-Festival Basel (EJCF) statt.
Rund 800 junge Sängerinnen und
Sänger aus Belgien, Bulgarien, Georgien, Griechenland, den Niederlanden,
Norwegen, Russland, Schweden, der
Schweiz, Spanien und der Türkei sowie ein aussereuropäischer Gastchor
aus Indonesien präsentieren vom
Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Mai, in
über 40 Veranstaltungen Chormusik
auf höchstem Niveau – von raffiniert
arrangierten Popsongs über anspruchsvolle zeitgenössische Chorwerke bis zu Volksliedern und Musik
aus den verschiedenen Kulturkreisen.
Weitere 1200 Kinder und Jugendliche
aus Schweizer Nachwuchschören singen im Rahmen des Festivals.
Unter den Festlichkeiten im Rahmen des Jubiläums ist der spektakuläre Event «The Power of Music» hervorzuheben: Nach dem traditionellen
«Singe uf dr Strooss» vom Samstagnachmittag trifft man sich um 17 Uhr
auf dem Basler Münsterplatz. Nach
der Begrüssung von Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter überbringen Nationalrätin Maya Graf,
Philosophin Annemarie Pieper und
Slampoet Laurin Buser dem Festival
ihre Glückwünsche. Danach erscheinen aus allen Himmelsrichtungen
singende Chöre und eine 800-stimmige Kakophonie taucht den Platz in eine einzige Klangwolke. Geleitet von
neun Alphörnern finden zuerst die
Chöre und später auch das Publikum
zur gemeinsamen Melodie.

Chöre aus Indonesien,
Griechenland und Basel
In Riehen steht ein besonderes
Konzert an, und zwar am Freitagabend in der Reithalle des Wenkenhofs. Unter dem Titel «Wechselwel-

Der Ss. Cyril & Methodios Youth Choir of Thessaloniki aus Griechenland tritt in der Reithalle des Wenkenhofs mit
Tänzerinnen und Tänzern aus der Region auf.
Foto: zVg
ten» präsentieren drei Jugendchöre
sowie Tänzerinnen und Tänzer der
Musikschule Binningen-Bottmingen
Tanz und Musik auf vielfältige Art und
Weise. Ob gesungener Tanz oder tanzender Gesang – die Verbindung der
beiden Kunstformen verspricht ein
spannungsvoller Austausch zu werden. Der Indonesian Children’s &
Youth Choir Cordana aus Jakarta gibt
einen Einblick in die vielfältigen Traditionen des Inselstaats und wird
nebst mehrstimmigen Gesängen auch

traditionelle Choreografien präsentieren.
Die beiden anderen Formationen –
der Ss. Cyril & Methodios Youth Choir
of Thessaloniki aus Griechenland
und der Jugendchor Vivo der Musikschule Basel – gehen gemeinsam mit
einer Tanzgruppe der Musikschule
Binningen-Bottmingen ein Experiment ein: Letztere haben von den
Chören Musikstücke erhalten und
zu dieser Musik Choreografien erarbeitet. Kurz vor dem Konzert wer-

den Tanz und Gesang in zwei Proben
erstmals zusammengeführt – die Aufführung dürfte also nicht nur für das
Publikum, sondern auch für die Mitwirkenden Überraschungen bereithalten.
«Wechselwelten», Chorkonzerte mit Tanz.
Freitag, 6. Mai, 19.30 Uhr, Reithalle Wenkenhof, Hellring 41, Riehen. Kleine Verpflegung vor dem Konzert im Innenhof
möglich. Vorverkauf: Kulturhaus Bider &
Tanner Basel, Ticketcorner.

