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Mitgliederversammlung, 20. März 2019, 19.30 Uhr
Heimatmuseum Reinach, 1. Stock, Museumssaal
Kirchgasse, 4153 Reinach

Traktanden
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14. März 2018

3. Jahresberichte 2018

4. Jahresrechnung 2018 mit Revisorenbericht

5. Entlastung des Vorstandes

6. Rücktritte und Wahlen

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019

9. Ausblick und Budget 2019

11. Anträge

12. Diverses

Anträge von Mitgliedern sind dem Präsidium spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung schriftlich einzureichen (Poststempel).

Anschliessend an die Mitgliederversammlung laden wir Sie herzlich zu einem 
Apéro ein. Der Wein des Abends wird von unserem «Weinsponsor», der Urs 
Baumann+Partner, Reinach, offeriert. 

Der Vorstand von Kultur in Reinach dankt Ihnen herzlich für Ihr Interesse.
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Das Leimgruberhaus bewährt sich, aber…
Ein neues altes Haus beziehen und gemeinsam mit zwei weiteren Vereinen nutzen zu 
dürfen, das ist in unserer Zeit, bei der Sparen an erster Stelle steht, alles andere als 
selbstverständlich. Dafür sind auch wir von Kultur in Reinach der Gemeinde ausge-
sprochen dankbar. Dass es aber doch noch Details zu optimieren gibt, trübt den gu-
ten Eindruck, dies deshalb, weil wir Vertreterinnen und Vertreter der Betreibervereine 
bereits in der Vorbereitungs- und Bauphase auf verschiedene dieser Knackpunk-
te hingewiesen hatten... Deshalb müssen unser Verein, aber auch der Trägerverein 
Treffpunkt Leimgruberhaus teilweise in unsere Kassen greifen.

Rund eineinhalb Jahre sind verstrichen, seit unsere Galerie Werkstatt im Treffpunkt Leim-
gruberhaus domiziliert ist. Wie bereits im letztjährigen Jahresbericht erwähnt ist der Wech-
sel von der Brunngasse zur Schulgasse mit traurigen wie heiteren Gedanken verbunden. 
Die Atmosphäre der alten Werkstatt, mit den nicht lotrechten Wänden etc. und dem spür-
bar verbliebenen Charme einer Schlosserei, fehlt. Dafür haben wir jetzt einen Ausstellungs- 
und Veranstaltungsraum, der sich ausgesprochen vielseitig nutzen lässt, dies selbst in der 
kalten Jahreszeit. Der Galerieraum kann vielseitig genutzt werden, so für Ausstellungen, 
Konzerte, Lesungen und bei Bedarf und Möglichkeit selbst zur Erweiterung der Begeg-
nungszone. Je nach Situation ist auch eine Doppelnutzung möglich, wie z.B. eine Ausstel-
lung und eine Lesung.
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Gemeinsam mit der Begegnungszone und der zur Verfügung stehenden Küche, die u.a. für 
gastronomische Angebote durch die Oase genutzt wird, haben wir zusätzlich einen idealen 
Raum, um bei unseren Anlässen im Leimgruberhaus einen Apéro anzubieten. Dazu liessen 
sich auch von unserer Seite her noch weitere kreative Ideen realisieren. Ideen sind da und 
warten darauf realisiert zu werden.

Jeder von unseren Anlässen in der Galerie Werkstatt wird schnell von 20, 30 oder mehr 
Personen besucht, was ja ganz in unserem Sinne ist. Gleichzeitig kann dies zum Problem 
werden, und zwar in jenem Moment, bei dem eine Notsituation entsteht und alle Anwe-
senden unsere Räumlichkeiten blitzartig verlassen werden müssen. Das gilt ebenso für die 
alleinige Nutzung der Begegnungszone.

Das Problem der nach innen öffnenden Tür der Galerie und beim Haupteingang
Das Problem liegt einerseits bei der Haupteingangstüre zum Leimgruberhaus, die sich beim 
ehemaligen Scheunentor befindet, das andere betrifft die grosse Glasflügeltüre, die bei 
Anlässen benutzt wird, um in unsere Galerie Werkstatt zu gelangen. Beide Türen gehen un-
verständlicherweise nach innen auf. Dies, obwohl von unserer Seite stets verlangt worden 
ist, dass diese Türen nach aussen aufgehen sollen. Das verlangten wir sowohl aufgrund 
von betrieblichen Gründen wie aus Sicherheitsüberlegungen.

Die grosse Glastüre der Galerie Werkstatt wird bei Anlässen immer wieder geschlossen. 
Was geschieht, wenn bei einem bedrohlichen Zwischenfall die Besucherinnen und Besu-
cher flüchten müssen. Die grosse Mehrheit rennt zur Glastüre, die sich dann nicht mehr 
öffnen lässt, weil alle dagegen drücken. Wertvolle Zeit verstreicht, bis der Pulk abgedrängt 
ist und sich die Türe öffnen lässt. Nur wenige werden erkennen, dass die graue Seitentür 
auch benutzt werden könnte, wobei auch dies nicht ganz unproblematisch ist. Betrieblich 
ist es ein Nachteil, dass z.B. bei dichter Bestuhlung und einer sich aufdrängenden Erwei-
terung zur Begegnungszone, zunächst Stuhlreihen weggeräumt werden müssen, um die 
Flügeltüren öffnen zu können…

Bereits in Bauphase versucht Einfluss zu nehmen
Das Problem wurde von unserer Seite immer wieder von Beginn weg mit den Architekten 
und Gemeindevertretern besprochen. Die lakonische Antwort lautet heute, dass dies feu-
erpolizeilicher Sicht zulässig sei: «Wenn sie Umbanden wollen, dann zahlen sie das selber!» 
Nach zermürbendem hin und her habe ich dem Vorstand den Antrag gestellt, dass unser 
Verein das Umbanden der Glastüre aus den Rückstellung bezahlt, die wir für Investitionen 
im Interesse unserer Aktivitäten im Leimgruberhaus vorgenommen haben. Die Umbandung 
wird uns etwas mehr als 4‘000 Franken kosten. Die Investition wird sicher dazu beitragen, 
dass in Gefahrenmomenten die Besucher die Galerie Werkstatt rasch und unbeschadet 
verlassen können. Wenn da nicht noch die Eingangstüre wäre, die ebenfalls nach innen 
aufgeht.

Dazu zwei erhellende Erlebnisse: Bei einem meiner Vorstösse mit denen ich verlangte, dass 
die Eingangstüre nach aussen aufgehen solle, meinte der Angesprochene: «Das ist nicht 
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gut, denn stell Dir vor eine Frau mit Kinderwagen will ins Haus, dann hat sie Probleme.» Nun 
ja, beschämenderweise muss ich zugeben, dass ich nicht daran gedacht habe sondern 
dummerweise einfach nur an die gleich Frau dachte, die heute im Leimgruberhaus ist und 
hinter ihr brennt es. Wie macht sie das jetzt, wenn sie mitsamt Kind und Kinderwagen das 
Haus verlassen möchte…

Bei der Vernissage «Engelfenster» beobachtete ich ein rund 10jähriges Mädchen, das mit 
seinem Vater heimwärts gehen durfte. Quietschvergnügt ging sie zur Eingangstüre und 
wollte sie öffnen. Nur, das ging einfach nicht. Potz Donner, da nützte das Drücken, Schüt-
teln an der Falle und alle verfügbaren Tricks einfach nichts. Das Mädchen hatte Ausdauer 
und es dauerte mehr als 30 Sekunden, bis der Vater kam, schmunzelnd, als er das Problem 
seiner Tochter sah. Er schubste sie sanft zur Seite und öffnete die nach Innen gehende 
Türe. Wie sieht das aber aus, wenn eine Gefahr das Mädchen zur raschen Flucht aus dem 
Leimgruberhaus zwingen würde? Ich mag nicht daran denken! Deshalb diese mahnenden 
Zeilen.

Grosser Dank für das Engagement der Gemeinde
Wichtig ist es mir an dieser Stelle auch zu betonen, dass wir der Gemeinde dankbar sind, 
dass sie die grosse Investition von rund 2,6 Mio. Franken tätigte, damit das Leimgruber-
haus sorgfältig renoviert und auf seine neue Nutzung vorbereitet werden konnte. Grund-
sätzlich bewährt sich das neue alte Leimgruberhaus und bereitet uns Nutzern viel Freude. 
Für uns war es eine Freude, verschiedene Ausstellungen, Lesungen und Konzerte in der 
Galerie Werkstatt und im Leimgruberhaus durchführen zu können. Diese Möglichkeiten 
sind eine Bereicherung für unsere Vereinsaktivitäten, wenngleich wir es auch schätzen in 
den Quartieren, soweit möglich, präsent sein zu können.

Zu den Aktivitäten lässt sich sagen, dass wir einmal mehr zu einem bunten Strauss von 
verschiedensten Anlässen einladen durften, die unterschiedlich gut besucht worden sind. 
Jene Besucherinnen und Besucher unserer Aktivitäten äusserten sich durchs Band posi-
tiv, ja begeistert. Konkret organisierten wir im Berichtsjahr 2018 insgesamt 4 Lesungen, 3 
Kunstausstellungen, 2 Fotoausstellungen, 3 Jazzanlässe, inkl. Humus, 6 Klassikkonzerte, 
2 Kinderanlässe und ein Clubanlass. Das ergibt mit der Mitliederversammlung 22 Anlässe. 
Hinzu kommen 8 Rynacher Rundgänge, ohne die privat gebuchten. Klar ist, dass dieses 
Angebot organisatorisch nur durch einen aktiven und initiativen Vorstand derart gut bewäl-
tigt werden kann.

Zwei Rücktritte und zwei Neueintritte
Wie immer gibt es auch Mutationen. Bei der Anzahl Mitgliedern stellten wir per 31. 12. 2018 
gleichviel Austritte wie Eintritte fest. Daher verfügen wir weiterhin über 273 Mitglieder. Auch 
die Zahl der Sponsoren blieb unverändert, wenn wir die zusätzlich für das Humus-Konzert 
akquirierten ausklammern. Veränderungen gab es auch beim Vorstand. So trat, wie er es 
vorangekündigt hatte auf die Mitgliederversammlung 2018 Jürg Saboz aus dem Vorstand 
zurück, bleibt diesem aber nach wie vor verbunden. Für seinen grossen Einsatz für Kultur 
in Reinach danken wir Jürg ganz herzlich. Mit Annie Kofmel hatten wir das grosse Glück ein 
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neues Vorstandesmitglied zu erhalten, welches u.a. die Protokolle schreibt. Leider musste 
aus beruflichen Gründen Pascale Florio sich im Herbst 2018 aus dem Vorstand zurückzie-
hen. Sie setzte mit ersten Fotoausstellungen einen richtungsweisenden Akzent, für den wir 
dankbar sind.

Der Vorstand setzt sich 2018 wie folgt zusammen:
 • Heiner Leuthardt, Präsident
 • Lea Schneiter, Vize-Präsidentin, Finanzen, Rynacher Rundgang
 • Andrea Brügger, Sonderaufgaben
 • Matteo Costacurta, Dokumentation
 • Pascale Florio, Sonderaufgaben, Fotoausstellungen, bis Herbst 2018
 • Gaby Gysin, Lesungen, assoziiertes Mitglied
 • Thomas Hartmann, Sonderaufgaben, Catering
 • Christian Hickel, Konzerte, Klassik
 • Ali Kaya, Ausstellungen, Sonderaufgaben
 • Regina Kesic, Lesungen, Verbindung zu Gemeinde- und Schulbibliothek, 
       assoziiertes Mitglied
 • Carmen Küpfer, Ausstellungen, Kuratorin
 • Janina Legowski, Catering, Sonderaufgaben
 • Renate Linhart, Konzerte, Klassik
 • Carmen Meyer, Club
 • Marianne Nussbaum, Rynacher Rundgang
 • Cornelia Wartenweiler, Konzerte, Jazz

Als neue Vorstandsmitglieder zu wählen sind:
 • Annie Kofmel, Protokoll, Koordination, Catering
 • Priska Tschanz, Lesungen, Sonderaufgaben

Beide haben sich zwischenzeitlich sehr gut im Vorstand eingelebt und sind sehr aktiv.

Zusammenarbeit im Leimgruberhaus entwickelt sich gut
Erfreulich gut entwickelt hat sich die Zusammenarbeit unter uns drei Betreibervereinen des 
Leimgruberhauses. Natürlich geht nicht alles ohne Diskussionen, manchmal auch Kon-
flikten, ab, doch fanden wir jedes Mal wieder zu einem guten Einvernehmen. Der Weg ist 
weiterhin nicht immer einfach, doch durch das Erkennen des gemeinsamen Ziels, ein gut 
funktionierendes Leimgruberhaus zu haben, kommen wir gut vorwärts. Daher möchte ich 
AGLR Lebendiges Reinach und Elternbildung Reinach/Oase herzlich danken, insbesonde-
re auch deren Präsidentinnen Petra Kaderli und Helene Ott.

Gut unterwegs sind wir auch mit unserem Verein, dessen Vorstand eine Vielzahl von Auf-
gaben und Herausforderungen meistert, damit wir Ihnen und den Menschen in unserer 
Region attraktive Angebote machen können. Zu den Herausforderungen gehört speziell 
das Leimgruberhaus, in dem wir sein dürfen. Dieses gibt uns im Zusammenspiel mit allen 
anderen Nutzern Impulse und stellt uns auch immer wieder vor Herausforderungen, die zu 
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bewältigen sind. Das hilft uns aber auch, nicht auf unseren Lorbeeren auszuruhen, sondern 
uns und unseren Verein, Kultur in Reinach, weiter zu entwickeln. Meinen Vorstandskollegin-
nen und -kollegen danke ich herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz und das Verständnis, 
wenn gewisse Abläufe manchmal harzen oder der Präsident noch mit einer neuen Idee 
angerauscht kommt.

Einen besonderen Dank richte ich an die Gemeinde aus, die uns mit ihren Beiträgen hilft, so 
dass wir die bunte Angebotspalette vorbereiten können. Der gleiche Dank gilt kulturelles bl, 
welches uns ebenfalls substanziell unterstützt. In den Dank einschliessen möchte ich auch 
die verschiedenen Sponsoren und Inserenten und Sie, liebe Mitglieder, die uns mit Ihrer 
Mitgliedschaft und der Teilnahme an unseren Anlässen unterstützen.

Herzlichen Dank für alle mit Kultur in Reinach Verbundenen
In den Dank einschliessen möchte ich Doris Auer von der Gemeinde für die gute Zusam-
menarbeit, aber auch den Werkhof. Der Gemeinde- und Schulbibliothek mit Yvonne Erb 
an der Spitze sowie der Heimatmuseumskommission und deren Präsidenten Fredi Kilch-
herr gilt mein spezieller Dank für die gute Zusammenarbeit. Mit Peter Senn haben wir eine 
gute Seele, der uns immer wieder tatkräftig unterstützt, wenn es im Hause klemmt oder 
eingerichtet werden muss. Mein besonderer Dank gilt abschliessend meiner «Vize» Lea 
Schneiter und meiner Lebenspartnerin Verena Bill sowie einfach all jenen, die nicht na-
mentlich erwähnt sind, aber sich für Kultur in Reinach einsetzen.                Heiner Leuthardt

Differenzierte Sicht auf den Maler Balthus
Der Clubanlass hat im Jahre 2018 in der Fondation Beyeler stattgefunden. Am 28. Novem-
ber haben wir die Ausstellung von BALTHUS besucht. Die Retrospektive zeigte zahlreiche 
Hauptwerke aus sämtlichen Schaffensphasen, welche die Vielschichtigkeit und Vieldeutig-
keit der Kunst von Balthus vor Augen führten.

Mit Balthus (1908-2001) präsentierte die Fondation Beyeler einen der letzten grossen Meis-
ter der Kunst des 20. Jahrhunderts und zugleich einen der eigenwilligsten Künstler der 
Moderne. Tatsächlich verfolgte der Maler, dessen Lebensmittelpunkt zwischen Frankreich, 
Deutschland, Italien und der Schweiz wechselte, einen ganz eigenen künstlerischen Weg. 
Bis heute faszinieren und irritieren Balthus‘ Werke gleichermassen, seine Bildmotive, in 
denen nicht selten junge Frauen und Mädchen ins Zentrum rücken, bieten nach wie vor 
Anlass zu kontroversen Diskussionen. Nichtsdestotrotz stiess der Clubanlass auf reges 
Interesse bei unseren Mitgliedern, mussten doch zwei Führungen gebucht werden.

Mit neuen Erkenntnissen und vielleicht auch einer neuen Sichtweise auf diesen Künstler 
ging es nach den eindrücklichen Führungen zum Apéro ins Restaurant Berower Park, wo 
die Stunde bei anregenden Gesprächen allzu schnell vorüberging.               Carmen Meyer
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Viele Motive für die Dokumentation
Im Jahre 2018 gab es viel zu sehen beim Verein Kultur in Reinach. Deshalb habe ich gröss-
tenteils die Anlässe fotografiert und gefilmt. Dazu gehören Kunstausstellungen wie Light & 
Shade und «Engelfenster», Lesungen wie jene von René Salathe, Lukas Hartmann und Rolf 
Hermann, Konzerte wie von den Basler Madrigalisten «Schläft ein Lied in allen Dingen» und 
vieles mehr. Die Filme dienen lediglich für Präsentationszwecke an der Mitgliederversamm-
lung des kommenden Jahres, wobei die Fotos in naher Zukunft auch auf der Webseite von 
Kultur in Reinach zu sehen sein werden.                                                Matteo Costacurta

Ein neuer Rynacher Rundgang kommt
Unser aktueller Rynacher Rundgang stösst zwar immer noch auf reges Interesse, aber 
doch spüren wir, dass die ursprüngliche Anziehungskraft etwas nachlässt. Andernorts, wie 
etwa Muttenz, setzt man dann einfach aus, um dann den bewährten Rundgang nach einer 
Pause wieder anzubieten. Wir fanden für uns, dass dies keine optimale Lösung ist, deshalb 
haben wir Danny Wehrmüller den Auftrag erteilt nach dem erfolgreichen «Rynacher Rund-
gang I» den neuen «Rynacher Rundgang II» zu schreiben.

Die ursprünglich für das Berichtsjahr geplante Premiere fiel leider ins Wasser, weil der Autor 
derart mit Zusatzarbeiten überrascht worden ist, dass er die Recherche, das Konzipieren 
und Schreiben des neuen szenischen Rundgangs zurückstellen musste. Wir einigten uns 
im Gespräch, dass die Premiere auf den Saisonbeginn des Rynacher Rundgangs im Jah-

re 2019 gelegt wird, also auf den 19. März. 
Wir sind gespannt, wissen wir doch einzig, 
dass auch der «Rynacher Rundgang II» im 
Leimgruberhaus beginnt und im Heimatmu-
seum enden wird. Dabei werden uns die bei-
den Wiedergänger Elisabeth und Fridolin mit 
ganz anderen Seiten von Reinach mit ihren 
Reinacher Geschichten und der Geschichte 
vertraut machen.

Im Sinne einer Vorschau sei erwähnt, dass 
der «Rynacher Rundgang I» 2019 pausiert, 
jederzeit aber nach Absprache gebucht 
werden kann. Ebenfalls kann der «Rynacher 
Rundgang II» privat gebucht werden. Für 
2020 ist angedacht, dass die beiden Rund-
gänge alternierend durchgeführt werden.                                                               

Heiner Leuthardt
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Musikalische Perlen aus der Klassik
Zu einer inzwischen liebgewordenen Tradition gehören die jährlichen Auftritte der Cham-
ber Academy Basel, die seit 2009 ein wichtiges Ausbildungsangebot in Orchestermusik 
der Musikhochschule Basel bietet. Wir konnten im Januar ein rein klassisches Konzert mit 
Werken von Haydn und Mozart geniessen. Ein anderes bekanntes Ensemble, die Basler 
Madrigalisten unter Raphael Immoos, traten mit á capella gesungenen Lyrikvertonungen 
von Joseph Freiherr von Eichendorff auf. Ein besinnlicher Abend zur Vorweihnachtszeit.

Ein bekannter Gast war auch das „Absolut Trio“ mit Klaviertrios von Beethoven und Zem-
linsky. Zum ersten Mal hörten wir das Arlesheimer Streichquartett «Sonos Quartett» mit 
Haydn und Schumann.
 
Zwei Ensembles mit ungewöhnlichen Besetzungen runden unser Musikangebot ab: Das 
seit mehr als 30 Jahren aktive «Eos Guitar Quartett» mit einer spannenden Mischung aus 
Eigenkompositionen und Bearbeitungen von Stravinski bis Piazolla, sowie das Ensemble 
«chammerart» mit vier Klarinetten, Klavier und Schlagzeug. «chammerart» hat sich die Pfle-
ge neuer Volksmusik zur Aufgabe gemacht.                           

Christian Hickel
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Bildende Kunst und Fotografie 
ergänzen sich
Der Fotografie, klassisch analog, wie auch analog möchten wir in unserer Ausstellungstä-
tigkeit einen festen Platz geben. Mit dieser Thematik befasste sich unser Vorstandsmitglied 
Pascale Florio, welche zwischenzeitlich ihre Ausbildung zur Fotografin erfolgreich abge-
schlossen hat. Im Januar gestaltete sie mit Kolleginnen und Kollegen ihrer Abschlussklasse 
die eindrückliche Ausstellung «do you even gender», mit welcher sie die Gender-Thematik 
aufarbeiteten, ergänzt durch eine Lesung. Im Herbst stellte Pascale Florio erste Bilder eines 
Fotoprojektes vor mit einfühlsam aufgenommenen schwarz-weiss Portraits.

Den Ausstellungszyklus bei der bildenden Kunst eröffnete Kuratorin Carmen Küpfer mit Bil-
dern und Objekten, der in Biel-Benken und in Südfrankreich lebenden Künstlerin Jacque-
line Dreyfus. Unter dem Titel «Passion Bleue» thematisierte sie den einzigartigen Himmel 
von Südfrankreich. Mit der Ausstellung «farblust» zeigte der in Kleinlützel wohnende Jörg 
Niederberger abstrakte Malereien mit feinfühligen Farbvariationen. Eva Allemann ergänzte 
die Ausstellung mit einer Installation, mit der sie einen engen Bezug zur Natur schuf. Beide 
gestalteten eine Lesung mit eigenen, intensiven Texten. Gleichsam einen himmlischen Ab-
schluss setzte die in Oberwil wohnende Katharina Remund mit «Engelfenster». Die Engel 
sowohl auf den Bildern wie die Engelskulpturen sprachen das Innere der Besucher an und 
öffnete ihren Blick. So können wir auf ein intensives, aber auch ein bereicherndes Ausstel-
lungsjahr zurückblicken.                                                    Carmen Küpfer/Heiner Leuthardt
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Nicht nur die Kinder sind begeistert…
Der Begriff Kultur wird nur zu oft mit Eigenschaften wie hochstehend, exklusiv, anspruchs-
voll etc. verbunden. Dies ist sicher nicht ganz falsch, vor allem aber nicht richtig. Denn 
Kultur ist ein weit zu fassender Begriff, der sich aber je nach Hintergrund eingrenzen lässt. 
Daher zählen für mich unsere Kinderanlässe mit dem «Strohbasteln» und dem «Kunter-
bunten Kartengestalten» auch zur Kultur, welche beide den Vorteil haben, dass sie die 
«Hohe Kultur» durch die bei jedem Teilnehmenden angesprochene Kreativität greifbar und 
begreifbar machen.

Sowohl Petra Kaderli beim «Strohbasteln» wie auch Katharina Kunz-Holdener beim «Kun-
terbunten Kartengestalten» verstehen es die Teilnehmenden sorgfältig einzuführen und sie 
beim Gestalten zu unterstützen. Erfreulich ist, dass diese beiden kreativen Angebote nicht 
nur die Kinder begeistern, sondern die Erwachsenen ebenso.                   Heiner Leuthardt
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Gelungene Lesungen als Dank 
an geleisteten organisatorischen Aufwand
Es ist immer wieder eine Freude für Kultur in Reinach, bekannte Schweizer Autoren in Rei-
nach begrüssen zu dürfen. Der Aufwand, um eine Lesung zu organisieren ist zeitintensiv 
und bedarf ein gutes Organisationstalent. Die Freude über eine gelungene Lesung lässt 
aber den Aufwand, den man hatte, vergessen. 
Die erste Lesung wurde durch René Salathé am 15. März 2018 eröffnet mit seinem Buch 
«Bleibende Spuren». Kultur in Reinach war sehr erfreut René Salathé zu gewinnen, welcher 
seit 1966 in Reinach lebt. In seinem Buch «Bleibende Spuren», einer biografischen Wür-
digung, kommen sowohl Prominente, die bleibende Spuren hinterlassen haben, als auch 
weniger bekannte, «ganz gewöhnliche» Menschen vor. So entsteht ein buntes, jahrhundert-
tiefes, aber auch aktuelles Mosaik, das in 70 Beiträgen von unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen und grosser Lebensvielfalt in den beiden Basler Halbkantonen erzählt.

Am 12. April 2018 konnten wir, in Zusammenarbeit mit der Schul- und Gemeindebibliothek 
Reinach, einen der bekanntesten Autoren der Schweiz, «Lukas Hartmann», in der Biblio-
thek Reinach begrüssen. Sein Buch «Ein Bild von Lydia» erzählt von einer verbotenen Liebe 
im 19. Jahrhundert. Die Frau von Bundesratssohn Emil Welti, Lydia Welti-Escher, hat eine 
grosse Leidenschaft: die Kunst. Sie verliebt sich in den Berner Maler Karl Stauffer, der ein 
Bild von ihr malen soll. Die Geschichte wird aus der Sicht eines Dienstmädchens erzählt. Es 
ist eine wahre Geschichte und Lukas Hartmann hat die Leute an diesem Abend in seinen 
Bann gezogen. Ja, man hat sich für einen kurzen Moment im 19. Jahrhundert befunden.

Begegnung mit Rolf Hermann
Die letzte Lesung im Berichtsjahr wurde am 29. 
November von Rolf Hermann bestritten. Er ist nicht 
nur als Autor bekannt, sondern tritt mit der Spo-
ken-Word-Rock Formation «Ds Trio Chäslädeli» so-
wie dem Kollektiv «Die Gebirgspoeten» auf. Zudem 
unterrichtet er kreatives Schreiben. In seinem Buch 
«Flüchtiges Zuhause» blickt er auf seine Jugendjahre 
im Oberwallis zurück und entwickelt mit feinem Ge-
spür für Details ein Tableau der Erinnerungen, zeich-
net behutsam die Lebenswelt dreier Generationen 
seiner Familie und der Gegend, aus der er stammt. 
Ein Buch voller Poesie wird kombiniert mit dem Auf-
tritt eines routinierten Spoken-Word-Künstlers. Es 
war eine Lesung mit viel Witz und Überraschungen. 
Lassen Sie sich auch im 2019 von unseren Lesun-
gen und Autoren in verschiedene Welten und Ge-
schichten entführen.                         Priska Tschanz
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Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31. Dezember 18

Vielfältiges Jazzangebot
Im Bereich Jazz hatten wir im letzten Jahr zwei hervorragende Konzerte. Im März durften 
wir das Basler Quartett «Belleville» bei uns in der Galerie Werkstatt begrüssen. Jazzbe-
geisterte genossen den gipsyjazzigen Abend mit den Gitarristen Heiner Althaus und Matt 
Baldinger, dem Bassisten Thomas Lähns und dem hervorragenden Violisten Adam Taubitz 
und lauschten Melodien von Django Rheinhardt und anderen Komponisten sowie eigenen 
Kompositionen. Auch die spontane Gesangseinlage von Cornelia Wartenweiler stiess auf 
grossen Anklang und wurde als zusätzliche Bereicherung angesehen.

Im Oktober dann hiess es Vorhang auf für die Basler Dixieland-Jazzband «Casaloma». Auch 
sie wussten, wie ihr Publikum im Gewölbekeller der Gemeinde Reinach zu begeistern ist. 
Die Gruppe swingte bekannte Stücke aus der Dixieland-Reihe der 1930er Jahre. Mit Humor 
und Leidenschaft unterhielten die sieben Musiker auch zwischen den Stücken die hoch-
erfreuten Zuhörer. Die für die Jazzkonzerte verantwortliche Cornelia Wartenweiler wurde 
erneut wieder spontan auf die Bühne geholt und sang den bekannten Jazzstandard «Dr. 
Jazz». Ein wunderbarer, gelungener Abend.

Zwar unter dem Label «KiR-Spezial» kann der Auftritt der Kärtner Band «Humus» im Herbst 
bei uns ebenfalls dem Konzertbereich Jazz zugeordnet werden. Die Kärntner begeisterten 
einmal mehr mit einem stimmigen und packenden Auftritt und zogen die Zuschauerinnen 
und Zuschauer in ihren Bann. Wie bereits im Vorjahr wurde das Konzert mit einem kulina-
rischen Angebot erweitert, für das die Reinacher «Nuscheliwaggis» verantwortlich zeichne-
ten. Keine Frage, auch dieses Angebot überzeugte in jeder Hinsicht.

Cornelia Wartenweiler/Heiner Leuthardt
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Revisorenbericht
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Erläuterungen zu den Finanzen
Die Bilanz und Erfolgsrechnung Kultur in Reinach 2018 wird nicht mehr in Excel-Tabellen 
dargestellt. Der Grund dazu ist die Anschaffung eines für Vereine geeignetes Buchhaltungs-
programm. Die beiden Raiffeisen-Bankkonti «Rynacher Rundgang» und «Spezialanlässe» 
wurden aufgelöst und deren Saldi dem Vereinskonto übertragen. Damit sparen wir auch die 
Kosten für Bankgebühren und Spesen.

Das Rechnungsjahr 2018 schliessen wir mit einem Ertrag von 1'548.54 Franken ab. Un-
ser Gesuch für den Erhalt eines Kantonsbeitrages für öffentliche Kulturveranstaltungen hat 
ergeben, dass wir 10'000.00 Franken von kulturelles.bl entgegennehmen durften. Die Fir-
ma Oscar Hell AG, Muttenz und Stocker Sanitär AG, Reinach unterstützen den Verein mit 
je 500 Franken für die Werbung mit ihren Logos. Die Firma Urs Baumann & Partner AG 
Reinach stellt uns schon seit einigen Jahren den Apéro-Wein vom Weinbau Löw in Buus 
kostenlos zur Verfügung. 

Das kleine Plus bei den Mitgliederbeiträgen freut uns sehr. Herzlichen Dank an jene, welche 
immer wieder ihren Beitrag grosszügig aufrunden.

Sicher freuen Sie sich mit uns, dass Kultur in Reinach auch im Geschäftsjahr 2018 dank 
seinem engagierten Präsidium und dem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand finanzielle gut 
aufgestellt ist.                                                                                                 Lea Schneiter
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Budget 2019


