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LAUFEN

Die Kunstdenkmäler im Bezirk Laufen
An der Vernissage des 145. und 
letzten Bandes der Buchreihe 
«Die Kunstdenkmäler der 
Schweiz» im Alte Schlachthuus 
wurde der jüngste und letzte 
Bezirk vorgestellt.

Cornelia Felber

Seit 1927 veröffentlicht die Gesellschaft 
für Schweizerische Kunstgeschichte 
(GSK) regelmässig Bücher zum Thema 
«Die Kunstdenkmäler der Schweiz». Mit 
dem 145. Band zu den Kunstdenkmälern 
aus dem Bezirk Laufen ist diese Reihe 
vorläufig abgeschlossen. Das Buch wurde 
am Mittwoch 30. November im Alte 
Schlachthuus in Laufen vorgestellt. «Und 
damit sitzen Sie gleich auch mitten in der 
Geschichte drin, denn das heutige 
 Kulturzentrum war von 1897 bis 1982 ein 
Schlachthaus», richtete Axel Christoph 
Gampp seine Worte an die rund 100 
 Mitglieder der GSK und die eingeladenen 
Gäste. Richard Buser-Mengozzi und Axel 
Christoph Gampp sind die Autoren des 
Buchs. 

Krönender Abschluss der 
Buchreihe
Der Bezirk Laufen ist mit seinen 13 
 Gemeinden der jüngste Bezirk im Kanton 
Basel-Landschaft und erhält somit die 

Ehre des krönenden Abschlusses der 
Buchreihe. Die beiden Autoren haben die 
13 Dörfer historisch akupunktiert. Man 
gewinnt den Eindruck, dass sie jeden 
Quadratzentimeter kennen. «Kann man 
sich dabei verlieben?», stellte Richard 
Buser-Mengozzi die Frage ins Publikum 

und beantwortete sie gleich selbst: «Oh 
ja, das haben wir auf unserer Tour de 
Birse.» 

Die Empfehlung der Autoren  lautete: 
Die schönste Möglichkeit, diese charak-
tervolle Kulturlandschaft kennen zu ler-
nen, ist eine «Promenade pittoresque», 

eine Wanderung der Birs entlang, nach 
dem Vorbild der Romantiker. Der Bezirk 
beginnt bei der torartigen Engnis beim 
Schloss Angenstein, die sich bis nach 
Zwingen erstreckt. Burg, die kleine Ex-
klavengemeinde, war vor 100 Jahren ein 
Kurort. Und der westlichste Teil des Be-
zirks ist Roggenburg. Da das Gebiet ka-
tholisch geprägt ist, besteht eine reiche 
Kirchenkunst. Dies ist unter anderem 
dem Umstand beizumessen, dass der 
jüngste Bezirk einst das Kernland des 
ehemaligen Fürstbistums Basel bildete. 
Aber auch gewöhnliche gewerbliche und 
private Bauten sind architektonisches 
und künstlerisches Erbe der Region. Die 
Industrie brachte Beschäftigung und 
Wohlstand. Durch erfolgreiche Firmen 
wie Ricola und Keramik Laufen ist Laufen 
ein beliebter Wohnort für Pendler. 

Das Buch bietet auf 500 Seiten eine 
spannende Entdeckungsreise durch den 
Bezirk Laufen und ist der fünfte Band des 
Kantons. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Bezirkshauptort Laufen mit allen Bauten. 
Musikalisch umrahmt wurde der Anlass 
von der Brass Band Concordia Zwingen, 
die einen Ohrenschmaus bot. Der 
 Gaumenschmaus folgte nach der 
 offiziellen Übergabe des Buches an den 
Regierungsrat Isaac Reber.

Herausgeberin: Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, www.gsk.ch.

Offizielle Buchübergabe: Die Autoren Axel Christoph Gampp (2.v.l.) und Richard 
Buser-Mengozzi (2.v.r.) übergaben Regierungsrat Isaac Reber (r.) den neusten und 
letzten Band.  FOTO: CORNELIA FELBER

LAUFEN

Einblick in die Historik der 
reformierten Kirche in Laufen
Der Basler Architekt Paul Reber 
war der Vater des Baus. Voll-
endet wurde die reformierte 
Kirche 1903. Durch Modernisie-
rung wurden in den 1960er- 
Jahren Veränderungen 
vorgenommen.

Cornelia Felber

Anlässlich der Vernissage «Die Kunst-
denkmäler des Kantons Basel-Landschaft 
Band V, Der Bezirk Laufen» von vergan-
genem Mittwoch (siehe Artikel nebenan) 
fand vorgängig eine Führung in der 
 reformierten Kirche in Laufen statt. Die 
Führung wurde von einem der beiden 
Autoren, Richard Buser-Mengozzi, 
 geleitet und richtete sich an Mitglieder 
der Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte (GSK) und an eingelade-
ne Gäste. Gegen 100 Interessierte fanden 
sich ein und durften vom grossen Wissen 
von Richard Buser-Mengozzi profitieren 
und in die Geschichte der reformierten 
Kirche eintauchen. Ein sehr lebendiger 
Eindruck entstand durch die Bilder, die 
zu den Erzählungen gezeigt wurden. «Im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 
 kamen durch die Industrialisierung viele 
neue Arbeiter ins Laufental, das damals 
dem Kanton Bern angehörte. Laufen war 
katholisch geprägt. Zu dem Zeitpunkt 
 bestand die christkatholische Kirche 
St. Katharina. Unter den Zuzügern waren 
viele Reformierte und die Christkatholi-
ken gewährten ihnen Gastrecht in ihrer 
Kirche», erzählte Richard Buser-Mengoz-

zi. Unter den Reformierten kam der 
Wunsch nach einer eigenen Kirche auf. 
Die Berner Synode nahm dieses Anliegen 
in die Hand und suchte den Basler Archi-
tekten Paul Reber aus. Dieser wurde als 
pragmatischer, spitzbübischer Mensch 
geschildert, der eigene klare Vorstellun-
gen hatte und sich durchzusetzen wuss-
te. Beim Bau der reformierten Kirche 
wollte er mit der Gewohnheit brechen, 
sich an historischen Kirchen zu orientie-
ren und es war ihm wichtig, dass der 
Turm Präsenz markierte. Ein weiterer 
Fokus lag auf den Nebenräumen und der 
Kanzlei. Das Pfarrhaus wurde gleich mit 
einbezogen und so entstanden die ersten 
beiden Gebäude im heutigen Quartier. 
Die im neogotischen Stil erbaute Kirche 
zeugt von einem schlichten Stil und 
bricht die Gotik auch mal, zum Beispiel 
mit den Seitenfenstern, die von der Form 
her im Industriestil erscheinen und mit 
Gotikbogen auf dem Mauerwerk 
 abschliessen. In den 1960er-Jahren 
 wurde die Kirche modernisiert, weil man 
im Chor mehr Platz schaffen wollte. Auch 
der barocke Taufstein stammt nicht aus 
Paul Rebers Zeiten. Oder doch ein 
 bisschen. Er war ein Geschenk von der 
Gemeinde Langenthal, man wollte 
 jedoch den Architekten nicht erzürnen 
und so wurde das Geschenk zuerst 
 versteckt. Und noch eine Besonderheit 
aus neuerer Zeit: Das grosse, schlichte 
Holzkreuz ist für eine reformierte Kirche 
untypisch. Es war ein Geschenk der 
 römisch-katholischen Kirche als Dank für 
das Gastrecht, das ihnen während der 
Jahre 1975 und 1976 gewährt wurde, als 
ihre Kirche renoviert wurde. 

LAUFEN

Neuanfang im Laufner 
Fasnachtskomitee
Im Laufner Fasnachts-
komitee hat es einen 
grossen Wechsel gegeben. 
Im Augenblick sind es 
zwei Personen, die das 
Fasnachtsschiff im kom-
menden Februar sicher in 
den Hafen steuern wollen. 
Dabei soll es nicht bleiben. 

Melanie Brêchet

Die Fasnacht ist für das Stedtli Laufen der 
Grossanlass des Jahres. Während drei 
Tagen dirigieren die Fasnächtlerinnen 
und Fasnächtler das Geschehen. Die bei-
den grossen Umzüge am Sonntag und 
Dienstag und der Kinderumzug und das 
Guggenmonster am Montag ziehen je-
weils viele Aktive und Schaulustige aus 
nah und fern an. So ein Anlass will orga-
nisiert sein und dafür braucht es ein Fas-
nachtskomitee. Seit kurzem sind es Beat 
Nussbaumer und Daniela Wey, die sich 
dieser Aufgabe angenommen haben. Die 
bisherigen Mitglieder sind zurückgetre-
ten. Vorerst übernehmen die beiden die 
Aufgaben zu zweit. «Wir wurden ord-
nungsgemäss an der Vollversammlung 
von den Cliquen gewählt. Zu zweit diesen 
Anlass vorzubereiten, ist eine grosse He-
rausforderung. Natürlich fehlen uns zum 
Organisieren noch einige Hände, doch 
momentan sind wir mit dieser Konstitu-
tion sehr agil und flexibel. So sind prak-
tisch alle Vorbereitungen für die kom-
mende Fasnacht angestossen und im 
Zeitplan», erklärt Beat Nussbaumer. «Da 
wir uns aus der Aktivzeit der Birsgugger 
Guggenmusik schon seit Jahren kennen, 
wissen wir sehr genau, wie der andere 
funktioniert. Das hilft ungemein», er-
gänzt Daniela Wey. Ziel sei es jedoch 
nicht, die Fasnachtssuppe auch zukünf-
tig nur zu zweit zu kochen. «Wir wollen 
insgesamt sieben Leute inklusive Dele-
gierte aus den verschiedenen Sparten 
Guggen, Wagen und Schnitzelbänken im 
Komitee vereinen», sagt Nussbaumer. Es 
bestehe auch dringender Bedarf, das Ko-
mitee als Verein mit Statuten zu führen. 
Die Idee wurde den aktiven Vereinen an 
den Versammlungen in diesem Novem-
ber bereits unterbreitet. Die Resonanz sei 

durchwegs positiv gewesen. Zurzeit seien 
interessierte Aktive aus den Cliquen 
daran, die Statuten und ein Sicherheits-
dispositiv für die Wagencliquen vorzu-
bereiten. «Die Vereinsgründung ist dann 
für den kommenden Frühling ange-
dacht.»

Bewährtes soll bleiben, neue Ideen 
sind willkommen
Die Laufner Fasnacht habe grosse tradi-
tionelle Werte, sagen die beiden unisono. 
Man habe aber durchaus Erweiterungs-
ideen, die teilweise schon im nächsten 
Jahr umgesetzt werden sollen: «Als erstes 
möchten wir den Morgestreich aufwer-
ten», sagt Nussbaumer. Bisher seien die 
Pfluderi Fäger Clique, die Guggenmusik 
Agfrässeni und die Wagenclique Stedtlis-
türmer traditionell am Start. Leider wur-
de deren Einsatz nur mit wenig Publikum 
belohnt. «Wir möchten im kommenden 
Jahr einen Sternmarsch aus den Laufner 
Quartieren organisieren. Guggenmusi-
ken sollen dort Kinder und Familien ab-
holen und sie gemeinsam musikalisch ins 
Stedtli begleiten. Auf dem Rathausplatz 
treffen sich schliesslich alle zu einem ge-
meinsamen Tee oder einer Suppe. Von 

vier Guggenmusiken, zusätzlich zu den 
bisherigen Aktiven, haben wir bereits ein 
positives Echo erhalten. 

Weiter will das Komitee den «Fasnacht-
sobe» wieder reanimieren. Das sei jedoch 
nicht so einfach, da viele Aktive am Frei-
tagabend bereits an diversen Anlässen 
unterwegs seien. Dies sei wohl auch der 
Grund, warum diese Tradition vor eini-
gen Jahren schleichend aufgehört hatte. 
«Ich bin überzeugt, dass es sich lohnen 
wird, diesen Anlass wieder zu beleben, 
denn viele aktive und ehemalige Fas-
nächtler würden einen solchen Anlass 
wirklich sehr schätzen», meint Beat Nuss-
baumer

Einen kleinen Erfolg kann das neue 
Mini-Komitee jedenfalls bereits verbu-
chen: Am 17. Dezember wird die neue 
Laufner Fasnachtsplakette terminge-
recht ausgeliefert. Diese kann anschlies-
send bei allen aktiven Fasnächtlerinnen 
und Fasnächtlern bezogen werden. Wei-
tere Bezugsquellen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Die Laufner Fasnacht 2023 beginnt am Sonntag, 
19. Februar um 5 Uhr früh mit dem Morgestreich und 
endet am 22. Februar (Aschermittwoch) ebenfalls in den 
frühen Morgenstunden.  

Haben derzeit die Zügel in der Hand: Beat Nussbaumer und Daniela Wey bilden 
aktuell das neue Laufner Fasnachtskomitee.  FOTO: MELANIE BRÊCHET

Die Reformierte 
Kirche: Richard 
Buser-Mengozzi 
erklärt unter anderem 
die die Aussenfassade 
der Kirche.  
 FOTO: CORNELIA FELBER

ANZEIGE

Ausführliche Informationen
www.kfl.ch

AUSSTELLUNG

25. November–11. Dezember

Désirée Moser, Joëlle Häner,
Magda Lutz – junge Talente

KINO

Donnerstag, 8. Dezember, 20.00 Uhr

Kaiserschmarrndrama
Komödie, Krimi; Deutschland, 2020, 96 Min.

KONZERT

Freitag, 16. Dezember, 20.00 Uhr

Sareena Overwater &
René Courvoisier mit Band *
«Home again»

DISCO

Samstag, 31. Dezember, 21.00 Uhr

Silvester-Disco mit DJ Putney
Reservierung erwünscht, aber auch
spontane Gäste sind herzlich willkommen.
Anmeldung und Infos unter: www.kfl.ch

* Vorverkauf: Blütenwerkstatt, Delsberger-
strasse 24, Laufen oder www.kfl.ch

Alts Schlachthuus
Seidenweg 55, 4242 Laufen


