
MUSIKSCHULE RIEHEN Ausbau der Kinder- und Jugendchöre

Eigenständiger Jugendchor geplant
rz. Auf Beginn des neuen Schuljahres 
2021/22 haben Barbara Mall und Timon 
Eiche mit grosser Freude und viel Elan 
die Leitung der Kinder- und Jugend-
chöre der Musikschule Riehen über-
nommen. Bereits in den ersten Schul-
wochen trafen zahlreiche neue 
Anmeldungen ein.

Erklärtes Ziel des Chorleitungsteams 
ist es, eine lückenlose Chorlandschaft 
vom Kindergarten bis ins junge Erwach-
senenalter aufzubauen, schreibt die Mu-
sikschule in einer Mitteilung. Es sollen 
Lieder aus unterschiedlichsten Kultu-
ren, Stilrichtungen und Zeitepochen ge-
sungen, erlebt und zur Aufführung ge-
bracht werden. Regelmässige Auftritte 
und Projekte, unter anderem auch mit 
weiteren Kinder- und Jugendchören der 
Musik-Akademie Basel, sowie die Teil-
nahme am Europäischen Jugendchor-
festival EJCF sind bereits in Planung.

Neben dem etablierten Singkreis an 
der Musikschule Riehen für Kinder im 
Kindergartenalter ist im Niederholz-
schulhaus ein weiteres Singkreisange-
bot entstanden. Dies ermöglicht den 
Kindergartenkindern im Niederholz-
quartier, in ihrem nahen Wohnumfeld 
in den Genuss des spielerischen, oft lus-
tigen und bewegten Entdeckens der ei-
genen Stimme zu kommen.

Ergänzend zu den beiden stetig 
wachsenden Kinderchören soll An-
fang 2022 auch ein Jugendchor entste-
hen. Zurzeit singen die Jugendlichen 
im fortgeschrittenen Kinderchor mit, 
bis genügend Anmeldungen für einen 
eigenständigen Chor vorhanden sind.

Die Chöre der Musikschule Riehen 
stehen allen interessierten Kindern 
und Jugendlichen in Riehen offen. Der 
Einstieg ist auch während des Schul-
jahres möglich und es darf ohne Vor-
anmeldung geschnuppert werden. 
Der Semesterbeitrag beträgt 77 Fran-
ken. Die Probentage sind Mittwoch 
(Musikschule Riehen) und Donners-
tag (Schulhaus Niederholz).

Hier die Probezeiten der einzel-
nen Chöre im Überblick: Singkreis 
(Kindergartenalter) Mi 15.20–16 Uhr 
(Dorf)/Do 16.20–17 Uhr (Schulhaus 
Niederholz); Kinderchor 1 (1.–3. Schul-
jahr) Mi 16.15–17.05 Uhr, Kinder-/Ju-
gendchor 2 (ab 4. Schuljahr) Mi 17.15–
18.05 Uhr: Jugendchor (in Planung)  
Mi 18.15–19.05 Uhr.

Auskunft und Anmeldung: Sekretariat 
der Musikschule Riehen, Rössligasse 51, 
4125 Riehen, Telefon 061 641 37 47,  
musikschule.riehen@mab-bs.ch,
www.musikschule-riehen.ch

JUBILÄUM 25 Jahre Diakonische Hausgemeinschaften der Offenen Tür

Caring Community als Vision einer besseren Welt
Auch der Himmel scheint seinen Segen 
zu geben und feiert mit lachender Sonne 
und strahlend blauem Himmel zum Ju-
biläum mit. 25 Jahre Diakonische Haus-
gemeinschaften sind allemal Grund 
genug, dankbar zu sein und ein Fest zu 
geniessen, fand das Ehepaar Irene und 
Thomas Widmer-Huber vom Verein Of-
fene Tür und lud zusammen mit Präsi-
dentin Annemarie Pfeifer in den herrli-
chen Garten des Gemeinschaftshauses 
Moosrain ein. Dieser bot an grossen  
Tischen Ehemaligen und aktuell Mit-
lebenden, Hausleitern, Vertretern des 
Vorstands, Freunden und Partnern die 
Möglichkeit, sich zu erinnern. Es tat  
gut, sich an Geschichten von Wachsen 
und Gedeihen vielfältiger diakonischer 
Pflanzen vor Ort zu erfreuen.

«Sie werden hören von Herausforde-
rungen, aber auch von Freuden», sagt 
Widmer und fasst zusammen, was  
sich in 25 Jahren entwickelt hat. Hinter 
den sieben Diakonischen Hausgemein-
schaften stehen Ehepaare und Singles, 
die die Ärmel hochgekrempelt und ihr 
Leben für Menschen radikal verändert 
haben. Rund 65 Personen leben ver-
bindlich zusammen, davon elf mit 
Wohnbegleitung aufgrund psychischer 
Leiden, und das bereits seit vielen  
Jahren. Das Haus «Schärme» geleitet 
von Anna Wagner, das «Sunnehus» mit 
Elias und Zoé Appius, im Moosrain  
das «Ensemble» mit Thomas und Irene 
Widmer sowie der «Blick.52» mit  
Renate und Andreas Morgenthaler. Die 
«WG Fischerhus» wird von Andreas  
und Joëlle Leuzinger betreut, das «Lä-
beshus» auf dem Fischerhus Areal von 
Kerstin und Tobias Engel verantwortet 
oder das «Vis-à-Vis» mit Ehepaar The-
rese und Beat Ledermann. Widmer fin-
det nach Interviews mit den Leitern 
Worte der Wertschätzung: «Wir danken 
allen Leitungspersonen, die sich mit 
Herzblut für ihre Gemeinschaften in-
vestiert haben, allen Mitbewohnerin-
nen und Mitbewohnern, die ihr Leben 
mit uns teilten und heute teilen.»

Gemeinschaftliches Leben
«Unsere Gemeinschaften sollen 

weiterhin heilsame Lebensräume 
sein», so Widmer. In der Diakonie gäbe 
es keine Starken und Schwachen, 
denn die Gebenden sind ebenfalls Bit-

tende, wie die Bittenden Gebende 
sind, führt er fort und zitiert damit 
Pfarrer Sieber. Er wünscht sich, dass 
gemeinschaftliches Leben mit Strahl-
kraft in die Gesellschaft hineinwirkt. 
Der Leiter der Fachstelle Gemein-
schaft, die schon viele ähnliche Mo-
delle multipliziert hat und berät, er-
mutigt die Zuhörer: «Investiert in 
geistliche Gemeinschaft mit Christus 
in der Mitte! Dabei denke ich auch an 
Kleingruppen in den Kirchgemein-
den.» Seine Frau Irene Widmer enga-
giert sich ebenfalls für die Förderung 
von Gemeinschaft und adressiert die 
Zuhörer mit einer Vision: «Stellt euch 
vor, Menschen würden ihre Häuser 
öffnen, der Nachbar würde ein Plätz-
chen am Tisch oder im Garten erhal-
ten. Stellt euch vor, solche Gesten pas-
sierten tausendfach in der ganzen 
Schweiz! Über das ganze Land wüchse 
ein Lichterteppich, ein Netz, das trägt, 
eine ‹caring community›, anpas-
sungsfähig, f lexibel, gewappnet für 
unsere Welt.»

Gottesmomente und Mut
Auch Gemeindepräsident Hans-

jörg Wilde freut sich über das Wohler-
gehen der Gemeinschaften. Er lobt  
die Protagonisten, weil sie tragende 

Säulen der politischen Gemeinde 
seien. Man könne sich auf sie stützen. 
Er habe gesehen, dass ihre Beharrlich-
keit sich auszahle und es guttue, in 
Riehen für dieses Ziel miteinander  
unterwegs zu sein. Er schätze, dass  
es auch in Zukunft weiterhin «Gottes-
momente» brauche.

Eine mutige Interpretation der Ge-
schichte des barmherzigen Samari-
ters offeriert Beat Maurer, Präsident 
der Diakonie Schweiz. Vielleicht habe 
der Samariter ein zweites, drittes und 
schliesslich das 2333. Mal einem Ver-
letzten geholfen. Oder er habe, als al-
ternative Möglichkeit, in der Wüste 
nach dem Räubernest zu suchen be-
gonnen und dort aufgeräumt. Wie  
genau man das mache, überlasse der 
Erzähler den jeweiligen Umsetzern,  
so Maurer.

Wer feiert, isst und trinkt gerne und 
singt. Die «Chlosterchuchi» der Riehe-
ner Diakonissen servierte einen fei-
nen Apéro Riche, es folgten exquisite 
von einer Leitungsperson im Moos-
rain kreierte Geburtstagstorten. Mir-
jam Dück & Mathis Wunderlich tru-
gen mit fröhlich-nachdenklichen und 
selbst komponierten Liedern zur gu-
ten Stimmung am Jubiläum bei.

Dorothea Gebauer

FONDATION BEYELER Vernissage der Ausstellung Close-Up zu neun Porträt-Künstlerinnen

Faszinierendes Nahekommen
Die Fondation Beyeler widmet 
sich in der Ausstellung  
Close-Up neun malenden 
Frauen, deren Bilder immer 
noch weitgehend unbekannt 
sind.

Nikolaus Cybinski

Unsere deutschsprachige Kunst- und 
Malereigeschichtsschreibung ist im-
mer noch, grob gesagt, Männersache. 
Malerinnen sind nicht wirklich ihr 
Thema. Zwar hat es die 1741 in Chur ge-
borene Angelica Kaufmann zu malerei-
geschichtlichem Ruhm gebracht und 
Goethe, mit dem sie in Rom befreundet 
war, meinte, «für ein Weib» sei sie hoch-
begabt, doch neben den etablierten 
männlichen Malergrössen ist sie bis 
heute immer noch ein Nebenthema. 
Und erst 90 Jahre nach ihrem Tod (1926) 
wurde die Schwedin Hilma af Klint ent-
deckt, die, was die abstrakte Malerei 
betrifft, neben Wassily Kandinsky 
durchaus bestehen kann.

Angesichts dieser malereige-
schichtlichen Realität ist es höchst be-
grüssenswert, dass die Fondation Bey-
eler in der von Theodora Vischer 
konzipierten und kuratierten Ausstel-
lung Close-Up nun 105 Bilder von Ber-
the Morisot (1841–1895), Mary Cassatt 
(1844–1926), Paula Modersohn-Becker 
(1876–1907), Lotte Laserstein (1899–
1993), Frida Kahlo (1907–1954), Alice 
Neel (1900–1984), Marlene Dumas 
(*1953), Cindy Sherman (*1954) und 
Elisabeth Peyton (*1965) zeigt. Unter 
«close-up» versteht die Fotografie die 
Nahaufnahme, und die Ausstellung 
ermöglicht nun auf ihre Weise in neun 
Sälen ein spannendes Nahekommen 
an diese Malerei.

Auch wenn die Besucher der chro-
nologischen Abfolge der Ausstellung 
nicht folgen, sie werden auf jeden Fall 
bekannt gemacht mit fast eineinhalb 
Jahrhunderten weiblicher Malereige-
schichte, die, beginnend im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts, bis in die 
Jetztzeit führt. Und das verlangt von 

ihnen, neue, entdeckende Blicke zu 
wagen. Eine Ermunterung dazu ma-
chen im 10. Saal die kurzen Filme, in 
denen neun bekannte Schauspielerin-
nen jeweils eine Malerin vorstellen 
und über deren Werke sprechen.

In den ersten beiden Sälen hän-
gen die Bilder von Berthe Morisot 

und Mary Cassatt und wir sehen 
bürgerlich-geschmackvoll gekleidete 
Frauen, mal auf dem Divan sitzend, 
mal im Garten nähend, auch liegend 
lesend auf dem roten Divan oder in 
ihre Stickerei vertieft. Sehenswerte 
Malerei, wie wir sie gewohnt sind und 
schön finden.

Doch der 3. Saal zeigt die frühe Ma-
lerei von Paula Modersohn-Becker, und 
mit ihr erscheint ein ganz neues Frau-
enbild. 1905 malte die früh im Kindbett 
Gestorbene ein Mädchen mit gespreiz-
ter Hand und ein Jahr später zwei 
Selbstbildnisse. Kein weiblicher Rol-
lenzwang mehr als liebende junge Mut-
ter, Ehefrau und Geliebte eines bürger-
lich etablierten Mannes, kurzum: die 
Frau als Schmuckstück der Männer-
welt. Schaut man in Modersohns ernste 
Gesichter, sieht man eine Frau, die es 
wagt, sie selbst zu sein, jenseits aller er-
warteten Rollenspielerei.

In den folgenden Sälen wird diese 
neue Sicht auf Frauen fantasiereich va-
riiert. Wir sehen in Frida Kahlos Ge-
sicht, wissen um ihr Schicksal, dieses 
Ineinander von unheilbarer Krankheit 
und erkämpftem Lebensmut. Sehen in 
Lotte Lasersteins Selbstporträt mit 
weissem Kragen die stumme Melan-
cholie, die ihr die Lippen verschliesst. 
Ins Groteske verweisen dann Marlene 
Dumas’ «Teeth» und antworten auf 
ihre Weise auf die zwölf grossen foto-
grafischen Arbeiten Cindy Shermans, 
die rücksichtslos bis an die Grenze  
des visuell Zumutbaren gehen und sie 
gelegentlich auch überschreiten, wo 
Frauen, völlig «entkernt» und verein-
zelt erschreckend deformiert, sich bru-
tal-mutig blossstellen und in ein ande-
res Leben führen. Kein Zweifel: Diese 
Ausstellung provoziert, doch sie ist 
notwendig und sehenswert.

Fondation Beyeler, Close-Up – Berthe 
Morisot, Mary Cassatt, Paula Moder-
sohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida 
Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, 
Cindy Sherman, Elizabeth Peyton. Bis  
2. Januar 2022. Täglich von 10 bis 18 Uhr, 
mittwochs bis 20 Uhr. Der Katalog (342 
Seiten, 250 Abbildungen) kostet Fr. 58.– 
und stellt jede Malerin individuell vor.

Timon Eiche und Barbara Mall leiten an der Musikschule Riehen Kinder- 
und Jugendchöre. Foto: Johann Frick

Berthe Morisot, Junge Frau auf dem Sofa (Jeune femme 
au divan), 1885, Öl auf Leinwand 61 x 50.2 cm, London; 
Bequeathed by the Hon. Mrs A.E. Pleydell-Bouverie 
through the Friends of the Tate Gallery 1968. Foto: ©Tate

Paula Modersohn-Becker, Mädchenbildnis mit ge-
spreizter Hand vor der Brust, 1905, Öl auf Leinwand  
41 x 33 cm, Von der Heydt-Museum Wuppertal. 
 Foto: Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

Vor 25 Jahren gründeten sie die erste Hausgemeinschaft der Offenen Tür: 
Irene und Thomas Widmer bei der Begrüssung. Foto: Bernhard Müller
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