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Eine unwirkliche Begegnung im Nebel
Anwil  |  Verein spürt mittelalterlichem Leben nach
Mitglieder des Vereins «Companie 
Basilisk» versuchen in ihrem Lager 
so zu leben, wie zur Zeit der Bur-
gunderkriege im späten Mittelalter. 
Die Informationen dazu holen  
sie sich aus historischen Quellen.

Peter Stauffer

Wie aus einem historischen Bilder
buch entstiegen verschwindet ein 
bunt gekleidetes Paar im Nebel. Auf 
dem Rücken tragen sie Hutten. «Was 
soll das? Theaterwerbung, eine opti
sche Täuschung, eine Begegnung der 
anderen Art», fragt sich der vor
beifahrende Betrachter. «Umkehren 
und nachfragen» ist die nächste 
Überlegung. Gedacht – getan. Ein 
kurzes Gespräch bringt einigermas
sen Klarheit. Eine Einladung zum 
 Besuch ihres Lagers folgt. Nach län
gerer Suche wird das Zeltlager zwi

schen Waldrand und Kirschbäumen 
entdeckt.

Hier verbringen Mitglieder des 
Vereins «Companie Basilisk» fünf 
Tage in ihrem internen Camp. Nähen, 
Schmieden, Bogenschiessen, Weben, 
Kochen, Fechten, Tanzen, Gemein
schaft pflegen und andere mittelal
terliche Aktivitäten stehen auf dem 
Programm. 

Stilecht und authentisch
Zur Begrüssung wird dem Gast im stil
echten Trinkgefäss ein Becher Hypo
kras kredenzt. Stilecht zu sein ist denn 
auch das Bestreben der Vereinsmit
glieder. Sie versuchen in Kleidung, 
Lagerleben, Lagerinfrastruktur und 
Verpflegung möglichst authentisch zu 
sein. Sie leben quasi in den 1470er
Jahren, in der Zeit der Burgunder
kriege (1474 – 1477). Neben wenigen, 
zeitbedingten Kompromissen gelingt 
ihnen das hervorragend. Um glaub

würdig zu sein, holen sie sich Infor
mationen aus historischen Quellen.

Die Stärken der «Companie Basi
lisk» liegen vor allem im handwerk

lichen Bereich. Die selbst herge
stellten Tische und Bänke unter dem 
Sonnensegel, das Sonnensegel selbst, 
die Kleider, der Harnisch, die Feuer 

und Kochstelle, die Gebrauchsgegen
stände und vieles mehr legen Zeugnis 
davon ab. 

Im Alltagsleben üben die Ver
einsmitglieder die verschiedensten 
Berufe aus. So «verstecken» sich hin
ter dem Auszugsfähnlein zum Beispiel 
ein Informatiker, eine Postangestellte, 
ein Forstwart, ein Sicherheitsin
genieur, eine Hebamme, eine Buch
händlerin oder ein Polymechaniker. 
Sie treffen sich ungefähr einmal 
 monatlich, «tun» etwas zusammen, 
planen Events, pflegen ihr histori
sches Hobby und haben Spass dabei. 
Gerne lassen sie sich auch enga
gieren, um geschichtlich richtige 
 Einblicke in das Zunftleben des 
 ausgehenden 15. Jahrhunderts zu 
geben. Ihr nächster Anlass ist eine 
mittel alterliche Adventsfeier am 17. 
Dezember in Lausen.

www.companie-basilisk.ch

DIe Szene könnte aus einer Robin Hood-Verfilmungm stammen.  Bild Peter Stauffer

«Auf der Suche nach Erahnbarem»
Sissach  |  Kunstwerk «La Piacevole» wird eingeweiht

Geiss-Brunnen erfreut Gemüter
Diegten  |  10-Jahre-Jubiläum Liegenschaft Geissbrunnen

Die in Sissach wohnhafte Künstlerin Irma 
Bucher hat eine Skulptur kreiert, die seit 
Samstag in der Grünanlage Griederland 
von der Öffentlichkeit zu bestaunen ist. 

Sander van Riemsdijk

Im Fokus der Einweihung des Kunstwerks 
von Irma Bucher am vergangenem Samstag in 
der Grünanlage Griederland, direkt an der 
 Ergolz bei den Volièren «Exotic» in Sissach, 
stand der Mensch mit Ausdruck seiner Gemüts
bewegungen. Das Kunstwerk trägt den Namen 
La Piacevole und lässt sich frei mit «der Ge
nuss» übersetzen. Bei den Arbeiten von Irma 
Bucher steht thematisch immer der Mensch 
im Mittelpunkt. «Ich finde den Ausdruck im 
 Gesicht des Menschen wichtig und will den 
 Betrachter zu einer eigenen Meinung in der 
Interpretation inspirieren», erklärte Irma 
Bucher ihre künstlerischen Werke. 

Dank der Unterstützung der Kunstkom
mission der Gemeinde Sissach, an diesem 
Samstag vertreten durch Tea Virolainen und 
Jacqueline Borner, konnte in Anwesenheit von 
Gemeinderätin Beatrice Mahrer die Skulptur 
feierlich eingeweiht werden. Die Kunstkom
mission ist bestrebt, zeitgenössische Kunst
schaffende tatkräftig zu unterstützen und setzt 
dieses Bestreben mit der Einweihung der 
Skulptur von Irma Bucher für die Öffentlich
keit auf eindrückliche Weise um. Auch der Ort 
in der schönen Grünanlage wirkt gelungen. Tea 
Virolainen: «Wir haben lange nach einem ge

eigneten Ort gesucht und sind nun sehr froh, 
diesen Platz gefunden zu haben.»

Mitwirkende bei «Quagga» 
Irma Bucher wohnt seit 16 Jahren in Sissach 
und ist eine schweizweit renommierte Künst
lerin. Sie absolvierte ihre Steinbildhauerlehre 
bei Ernst von Wyl in Hergiswil und nahm an 
diversen Bildhauersymposien teil. Seit 2000 
freischaffend in Sissach und Böckten tätig, ist 
sie Mitwirkende bei der temporären Kunstplatt
form Quagga an der Hauptstrasse in Sissach. 
Dieses Projekt wird Ende 2016 definitiv beendet. 
Neben der Skulptur in Sissach hat sie unter 
anderem in Bern und Orselina (bei Locarno) 
Werke ausgestellt. 

In Ihrer künstlerischen Arbeit ist sie stets auf 
der Suche nach Erahnbarem, doch vermutlich 
nie Fassbarem. Mit der Skulptur im «Grieder
land» stellt sie dies eindeutig unter Beweis, 
 indem der Ausdruck des menschlichen Gesichts 
viele Interpretationen im Sinne der Gemüts
bewegung offen lässt. Irma Bucher freut sich 
zudem sehr über den Ort ihrer Skulptur: «Das 
Gesicht schaut auf das Wasser, das Leben aus
drückt.» In ihrer Ansprache am Schluss der Ein
weihung würdigte Beatrice Mahrer die Arbeit 
der Künstlerin und betrachtete die Skulptur 
als Gewinn für die Kunst im Allgemeinen in 
Sissach. Mit der Möglichkeit, am Schluss kurz 
das Gespräch mit der Künstlerin zu suchen, 
wurde die Einweihung mit einem kleinen 
Apéro würdig abgeschlossen und die Skulptur 
offiziell der Öffentlichkeit übergeben.

Seit dem Spatenstich ist es zehn Jahre her, 
dass mitten in Diegten, am Geissbrunnen-
weg, Alterswohnungen entstanden sind. 
Zum Jubiläumsanlass feiert die Genossen-
schaft Alterswohnungen zusammen mit 
den Bewohnern und Gästen und weiht im 
Garten des Wohnblocks einen Brunnen ein.

Beat Ermel 

Am Samstag hat die Genossenschaft Alters
wohnungen Diegten (GEWA) ihr 10Jahre 
Jubiläum gefeiert. Der Vorstand der GEWA, die 
«Geissbrünneler», wie sich die Bewohner am 
Geissbrunnenweg 16 nennen, und geladene 
Gäste versammelten sich bei wärmender 
Herbstsonne im Garten vor dem Haus zu  einem 
gemütlichen Fest. 

Die Genossenschaftspräsidentin Myrta Stoh
ler sagt in ihrer Begrüssung: «Der Vorstand hat 
sich zu diesem Jubiläum etwas Besonderes 
einfallen lassen.» Und schon enthüllen Karl 
Dreier, der von den ersten Anfängen an im Vor
stand mit dabei war, und Barbara Oberer als 
jüngstes Vorstandsmitglied die Überraschung. 
Zum Vorschein kommt ein «GeissBrunnen», 
geschaffen vom Bildhaueratelier Vonmoosstein 
aus Diegten. Peter Vonmoos verrät, dass die 
stehende Geiss von seiner Tochter, der Künst
lerin Olga Vonmoos, aus Jurakalkstein aus dem 
Laufental kreiert und gehauen worden sei. Da 
ja auch Enkelkinder auf Besuch kämen, sprudle 
auf Knopfdruck Trinkwasser aus dem Brunnen
rohr und der Überlauf versickere im Kiesbett.

Vizegemeindepräsident Markus Schneider 
überbrachte seine Gratulationen zum Jubi
läumsanlass nicht mit leeren Händen. Da die 

 Gemeinde jedes Jahr einen Kulturbeitrag 
 vorsehe, soll dieser, vorbehältlich der Budget
genehmigung, an die Genossenschaft Alters
wohnungen als Mitfinanzierung für den kunst
vollen Brunnen gehen. 

Beliebte Wohnungen
«Es läuft gut mit den Alterswohnungen», er
wähnt Stohler. Die Mieter würden eine richtige 
Gemeinschaft bilden. Die 13 Wohnungen seien 
alle vermietet, für den Mittelstand bezahlbar 
und sehr beliebt. Die bestehende Warteliste 
 beweise dies. Fünf Bewohner seien von Anfang 
an hier wohnhaft, andere wechselten in ein 
 Altersheim oder sind gestorben.  

Auf eine spätere Erweiterung angespro
chen, könnten sich die Vorstandsmitglieder 
Myrta Stohler und Karl Dreier durchaus vor
stellen, dass zu einem Zeitpunkt in der Zu
kunft neben dem bestehenden Wohnblock  
auf dem Gemeindeland ein zweites Haus ent
stehen könnte. Vielleicht sogar mit betreutem 
Wohnen.

Die 82jährige Ursula Weibel, die seit 
 dreieinhalb Jahren hier lebt, verrät, dass es 
ihr wirklich gut gefalle. Die Wohnung sei al
tersgerecht und sie könne, auch dank der 
 Spitex, autonom bleiben. Die Bewohner ver
stünden sich gut und man habe untereinander 
gute Kontakte. Da sie nicht mehr so gut zu Fuss 
sei, bestelle sie ihren täglichen Bedarf übers 
Internet.

Sämtliche Wohnungen haben einen Balkon, 
sind rollstuhlgängig und in den oberen Stock
werken per Lift erreichbar. Besonders beliebt 
sei der gemeinsame Gartensitzplatz mit ge
decktem Unterstand, wo jetzt der Brunnen 
steht.

Irma Bucher, Jacqueline Borner, Beatrice Mahrer und Tea Virolainen (von links) freuen sich über das 
Kunstwerk La Piacevole.  Bild Sander van Riemsdijk

Mit einem gemütlichen Jubiläumsfest wird der «Geiss-Brunnen» eingeweiht.  Bild Beat Ermel


