
RENDEZ-VOUS MIT … Joëlle Leuzinger, Leiterin des Fischerhus, Kleinkinderzieherin und Theologin

«Ich habe die Menschen einfach gern»
Joëlle Leuzinger lebt in einer sehr unüb-
lichen WG. Elf Jahre lang hat sie zusam-
men mit ihrem Ehemann Andreas das 
Fischerhus geleitet, wo 17 Personen ge-
meinschaftlich zusammenlebten – un-
ter anderem auch Geflüchtete und 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Das Fischerhus gehört zum 
christlichen Verein Offene Tür, der in 
Riehen sechs weitere Häuser mit WGs 
mit Betreuungsplätzen betreibt. Nun 
wird das Fischerhus umgebaut, die WG 
wird aufgelöst – und für Joëlle Leuzin-
ger wie auch das Fischerhus bricht ein 
neues Kapitel an.

Ein Traum wird wahr
Der Traum vom gemeinschaftlichen 

Leben begleitete Joëlle Leuzinger schon 
lange. Aufgewachsen in Bern, ging sie 
zur Ausbildung als Kleinkinderziehe-
rin nach Zürich, wo sie auch 13 Jahre im 
Beruf arbeitete. Gemeinsam mit ihrem 
Mann absolvierte sie das ISTL, eine 
theologische Ausbildung mit grossem 
Praxisbezug, «wo es darum geht, dass 
man sich in der Welt engagiert». Einer 
ihrer Mitstudenten wohnte damals im 
Fischerhus und erzählte ihnen vom be-
vorstehenden Leitungswechsel – eine 
Chance für die Leuzingers und ihren 
Traum. «Sobald wir das wunderschöne 
Haus direkt im Dorfkern gesehen hat-
ten, waren wir begeistert.» Mittlerweile 
ist die dreifache Mutter zu 50 Prozent 
als Leiterin des Hauses angestellt, ihr 
Mann arbeitet zudem als Landschafts-
gärtner, dessen Geschäft ebenfalls 
beim Verein Offene Tür integriert ist.

Vom Kinderheim zum 
betreuten Wohnen
Seit den 1980er-Jahren wird das Fi-

scherhus vom Verein Offene Tür genutzt, 
zunächst als Reha für Drogenabhängige. 
Mit ihrem Einzug vor elf Jahren änderten 
die Leuzingers das Konzept: Von 2011 
bis 2015 führten sie das Fischerhus eh-
renamtlich, wobei es zwei Plätze für psy-
chisch beeinträchtigte Menschen integ-
riert in der Wohngemeinschaft gab. Von 
2015 bis 2020 war das Fischerhus ein 
Kinderheim mit vier Plätzen für minder-
jährige Geflüchtete, die in der bestehen-
den WG lebten. Zu dieser Zeit wurde das 

Fischerhus durch das Erziehungsdepar-
tement finanziert. Aktuell verfügt das 
Fischerhus über zwei Plätze für Men-
schen mit psychischer Beeinträchti-
gung, eingegliedert in die bestehende 
WG, die vom Amt für Sozialbeiträge fi-
nanziert werden.

«Unsere Vision war die eines Bahn-
hofs, an dem Menschen auf ihrer Durch-
reise ankommen, wir ihren Rucksack auf-
füllen und sie nach einer gewissen Zeit 
weiterziehen», erzählt Leuzinger. «Wir 
sind die Weggefährten, die für sie da sind, 
egal wie es ihnen geht.» In den vergange-
nen elf Jahren durchliefen 70 bis 100 
Menschen das Fischi. Im Schnitt blieben 
sie zwei Jahre, manche fast ein Jahrzehnt.

Unterschiedlichste Lebensgeschich-
ten und Kulturen trafen aufeinander. Im 
christlich geprägten Haus stand Toleranz 
an oberster Stelle, Hausgottesdienste wa-
ren stets freiwillig. «Es war uns immer 
wichtig, dass sich niemand zu etwas ge-
zwungen fühlt, sondern bedingungslos 
angenommen wird.» Zu Spannungen 

kam es trotzdem ab und an – auch zwi-
schen den christlichen Mitbewohnern. 
«Uns war immer klar: Wir wollen keinen 
Glaubenskrieg in unserem Haus.»

Geben und Nehmen
Alles in allem sei eine sehr schöne Dy-

namik zwischen den verschiedenen Mit-
bewohnern entstanden. «Es ist ein Ge-
ben und Nehmen, ich habe mindestens 
genauso viel von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern mitnehmen können wie 
sie von mir. Ich sehe meine Aufgabe da-
rin, den Schatz, das Gute, die Talente und 
die Fähigkeiten, die jede und jeder in sich 
trägt, zu erkennen. Manchmal ist dieser 
Schatz recht tief vergraben, aber wenn 
man den Punkt erreicht, wo ein Mensch 
sein Herz auftut und wieder sich und an-
deren Menschen vertraut, ist es einfach 
wunderschön», erzählt Leuzinger mit 
leuchtenden Augen.

Es gab auch schwierige Momente. 
«Manchmal stellte ich mir durchaus die 
Frage, welchen Sinn das alles hat.» Die 

Kraft, stets weiterzumachen, habe sie 
stark aus ihrem Glauben geschöpft. Eine 
Rückkehr in ein «normales» Leben stand 
aber nie zur Debatte. «Das bürgerliche 
Leben war nie etwas für mich», lacht Leu-
zinger. «Es ist vielleicht eine provokante 
These, doch ich glaube, wir Menschen 
sind für das gemeinschaftliche Leben ge-
macht.» Der Individualismus hat trotz-
dem einen Stellenwert für Leuzinger. 
«Ich brauche die Abgrenzung und Zeit 
für mich genauso, und manchmal denke 
ich mir auch: Rutscht mir doch den Bu-
ckel runter», schmunzelt sie.

Gemeinschaft versus 
Individualismus
Die Abgrenzung bleibt ein zentrales 

Thema in ihrer Arbeit, denn Leuzinger 
lebt ja mit den Menschen zusammen 
und hat nicht die professionelle Distanz 
wie eine Therapeutin, die abends nach 
Hause geht. Es gab auch Bewohner, die 
deswegen auszogen. «Für mich lag die 
grösste Herausforderung in der Zeitein-
teilung. Mir Zeit für meine Familie zu 
nehmen. Sagen zu können, nein, ich 
gehe jetzt in die Ferien und überlasse 
das Haus einer Stellvertretung. Ich 
kann schliesslich nicht allen helfen, ich 
bin nicht die Erlöserin. In dieser Hin-
sicht bin ich sehr gereift in den letzten 
Jahren.»

Als räumlichen Rückzugsort haben 
die Leuzingers eine eigene Wohnung 
neben dem Haus, wo die anderen Be-
wohner keinen Zutritt hatten. Mittags 
ist immer fixe Familienzeit. «Das ist un-
glaublich wichtig: Sich zurückziehen 
zu können, Zeit für die eigene Familie 
und sich selbst zu haben.» Als Ausgleich 
liebt Leuzinger das Lesen, Musik und 
draussen sein in der Natur.

Nun geht die Ära der 17-köpfigen WG 
zu Ende, das Haus wird umfassend sa-
niert. Wehmütig ist Leuzinger aller-
dings nicht. «Es ist alles so gekommen, 
wie es sollte, es hätte nicht besser gehen 
können.» In Zukunft soll ein Mehrgene-
rationenhaus in drei verschiedenen 
Wohnungen entstehen, die Pläne sind 
allerdings noch nicht fix. So geht es wei-
ter mit dem Fischerhus – und mit Joëlle 
Leuzingers beeindruckendem Engage-
ment als Leiterin. Nadia Tamm

SCHUBERTIADE RIEHEN Werke von Franz Krommer, John Corigliano und Franz Schubert

Fabio di Càsola mit dem Caravaggio-Quartett
rz. Im zweiten Riehener Schubertiade-
konzert dieses Jahres vom Sonntag, 
27. März, um 17 Uhr in der Dorfkirche 
Riehen wird der preisgekrönte Klari-
nettist Fabio di Càsola gleich in drei 
Werken seine hohe Bläserkunst zum 
Besten geben. Er wird begleitet vom Ca-
ravaggio Quartett Basel, das im zweiten 
Konzertteil Schuberts beliebtes «Rosa-
munde-Quartett» interpretiert.

Fabio di Càsola stammt aus Lugano 
und gehört seit dem Gewinn des 
1. Preises am Concours de Genève und 
nach der Verleihung des «Grand Prix 
Patek Philippe» zu den führenden In-
terpreten seines Fachs. Im ersten Kon-
zertteil erklingen zwei Klarinetten-
quartette von Franz Krommer und das 
Werk «Solilloquy» für Klarinette und 
Streichquartett von John Corigliano.

Krommer kein Unbekannter
Dem Namen des Komponisten 

Franz Krommer begegnet man immer 
häufiger und seine Werke, besonders 
jene für Bläser, erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. Sein Schaffen steht exemp-
larisch für eine Neueinschätzung vieler 
Komponisten des 18. und 19. Jahrhun-
derts, deren Werke in praktischen Aus-
gaben und auf Internet heute allgemein 
zugänglich sind. Aufgrund dieser Quel-
lenlage findet eine längst fällige Neube-
urteilung der Leistungen vieler verges-
sener Komponisten statt, die zu einem 
differenzierteren Bild in der musikge-
schichtlichen Rangordnung beitragen.

Mit dem ab 1850 beginnenden Ge-
niekult, der die grossen Meister der 
Tonkunst, allen voran Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Schumann und Brahms 
in den Olymp der Unsterblichkeit er-
hob, entstand ein Zerrbild in der Beur-
teilung vieler sogenannter «Kleinmeis-
ter». Dieser abschätzige Begriff war bis 
weit in die Romantik hinein unbekannt. 
So äusserte sich etwa Mozart freund-
lich und anerkennend über seinen 

tschechischen Zeitgenossen Josef Fiala, 
dessen Kunst er hoch einschätzte. 
Schubert war befreundet mit den Kom-
ponisten Franz Lachner und Anselm 
Hüttenbrenner.

Franz Krommer war in Wien um 
1815 bekannter als Beethoven und 
seine Werke wurden zeitweise häufiger 
aufgeführt als jene von Joseph Haydn. 
Krommers Musik war «En vogue», ge-
riet jedoch bald nach seinem Tod in Ver-
gessenheit. Der geachtete Musikwis-
senschaftler Ernst Ludwig Gerber 
vermerkte 1813 in seinem «Historisch 
biographischen Lexikon der Tonkunst», 
«dass Krommer’s Sinfonien mit vielen 
Sinfonien Haydn’s mithalten könnten». 
Wenn wir Franz Krommer nicht auf die 
gleiche Stufe wie Beethoven und Haydn 
erheben wollen, nimmt er heute den 
ihm gebührenden Rang als origineller 
Komponist der Wiener Spätklassik ein.

Oscar-Gewinner Corigliano
Im ersten Konzertteil gelangt auch 

ein zeitgenössisches Werk des New Yor-
ker Komponisten John Corigliano zur 
Aufführung. «Soliloquy» ist der Titel 

seines Klarinettenquintetts, was über-
setzt Monolog bedeutet. Jede der fünf 
Stimmen führt Selbstgespräche und 
diese Monologe greifen zeitversetzt in-
einander und bewirken einen rhyth-
misch-nebulösen Schwebezustand. 
Das Themenmaterial beschränkt sich 
auf wenige, immer wieder auftau-
chende Motive, die trotz den schwierig 
zu verfolgenden Rhythmen dem Werk 
eine logische Struktur verleihen. 

John Corigliano wurde 1938 in eine 
bekannte Musikerfamilie in New York 
geboren. Sein Vater war während 25 
Jahren Erster Konzertmeister des New 
York Philharmonic Orchestra und war 
seinem Sohn Berater und Förderer als 
angehender Musiker. Von seiner Mut-
ter, der Konzertpianistin Rose Buzen, 
erlernte er frühzeitig das Klavierspiel 
und die Grundlagen der Harmonie-
lehre. 1997 wurde ihm für seine Musik 
zum Film «le violon rouge» ein Oskar 
verliehen. Weitere Auszeichnungen 
folgten mit dem «Pulitzer Prize» und 
fünf Grammy Awards, die seinen inter-
nationalen Rang als Komponist und 
Musikprofessor bestätigen.

Im zweiten Konzertteil folgt mit dem 
«Rosamunde-Quartett» eines der belieb-
testen Kammermusikwerke von Franz 
Schubert. Es markiert die entscheidende 
Weichenstellung in seinem Streichquar-
tettschaffen. Mit diesem Werk hat sich 
Schuberts spezifischer Gattungsstil ge-
klärt und gefestigt. Wesentliche Kennzei-
chen dieser kompositorischen Wende 
sind die klangliche Subtilität des Strei-
chersatzes, der gleichwohl immer wieder 
die Grenzen des Kammermusikalischen 
zum Orchestralen hin auszuweiten 
scheint. Das bekannte Thema des zweiten 
Satzes übernahm Schubert aus der 1823 
komponierten Schauspielmusik zu «Rosa-
munde», die bis heute dem berühmten 
Streichquartett den Namen gibt. Die Be-
kanntheit und Kompromisslosigkeit die-
ses Werks stellt für viele Streichquartette 
eine technische und musikalische Her-
ausforderung dar.

Schubertiade Nr. 2. Sonntag, 27. März,  
17 Uhr, Dorfkirche Riehen. Vorverkauf: Ein-
wohnergemeinde Riehen, kulturticket.ch, 
Bider & Tanner Basel. Konzertkasse ab 16.15 
Uhr geöffnet. www.schubertiaderiehen.ch

Solist Fabio di Càsola und das Caravaggio-Quartett mit Thomas Wicky-Stamm, Tatjana Vucelic, Teodor Dimitrov 
und Joonas Pitkänen spielen in der Dorfkirche Riehen. Fotos: zVg

Joëlle Leuzinger: «Ich glaube, wir Menschen sind für das gemeinschaftliche 
Leben gemacht.» Foto: Nadia Tamm
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CARTE BLANCHE

Krieg in der 
Nachbarschaft
Das Schreiben der heutigen Kolumne 
fällt mir schwer: Die Leichtigkeit des 
Seins scheint abhandengekommen. Zu 
viele widerstrebende Überlegungen 
und Empfindungen beherrschen mein 
Denken. Kaum zeichnet sich eine ge-
wisse Rückkehr zu einem Leben ohne 
Corona-Einschränkungen ab, bricht 
mit brachialer Wucht Krieg über ein 
europäisches Nachbarland herein. 

2015 hatte ich das Privileg, für 
Unicef bei einem Kongress in Kiew  
einen werbenden Beitrag für das Pro-
jekt «Kindefreundliche Kommune»  
zu leisten, ein Projekt, bei dem wir  
in Weil am Rhein dem Riehener Vorbild 
nachfolgten. Es war ein beeindrucken-
der Besuch: Gesprächspartner mit  
klarer europäischer und demokrati-
scher Orientierung, eine traditionsbe-
wusste, dynamische Stadt und der 
spürbare Wille, die Tristesse des Real-
sozialismus hinter sich zu lassen. Ich 
traf auf viele gutwillige Kommunal-
politiker, auf Menschen mit Visionen 
für eine humanitären Zielen verpflich-
tete Welt.

Und heute: ungläubiges Staunen, 
Empörung und Wut mischen sich mit 
dem Wunsch zu helfen, bei gleichzeiti-
ger Einsicht in die Ohnmacht gegen-
über einem skrupellosen russischen 
Regime. Warum muss ich an die Lek-
türe von George Orwells «1984» den-
ken? Seine düstere Beschreibung eines 
allmächtigen Staatsapparats weckt As-
soziationen zur Gegenwart. Im Roman 
verkehrt ein Wahrheitsministerium 
Begriffe in ihr Gegenteil, gibt es eine 
Sprachpolizei.

Der aktuelle emotionale Schock in 
Politik, Medien und Öffentlichkeit hat 
seinen Grund auch darin, dass unsere 
Gesellschaft die Wahrheit über das rus-
sische Staatssystem nicht sehen wollte. 
Es war bequem, politisch wie wirtschaft-
lich, sich zu arrangieren. Viele Politiker 
und Medienschaffende machen derzeit 
einen Crashkurs in Realitätserkennung. 
Das ist bitter, aber notwendig.

Wir Grenzländer am Rheinknie ha-
ben aus unserer spannungsvollen Ge-
schichte Lehren gezogen: Wir stellen 
das Miteinander an die erste Stelle, wir 
suchen nach dem Ausgleich und der 
gemeinsamen Lösung, wenn es unter-
schiedliche Interessen gibt. Wir haben 
verinnerlicht: Interessensgegensätze 
lassen sich immer gesprächsweise 
überwinden, wenn alle Seiten guten 
Willens und bereit sind, auf den ande-
ren Rücksicht zu nehmen. Es sind Er-
rungenschaften, die wir uns immer 
und immer wieder vor Augen führen 
müssen.

Wolfgang 
Dietz
ist seit dem 
Jahr 2000 
Oberbürger-
meister der 
Stadt Weil am 
Rhein.
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