
Hans van Reekum – art photographer 
 

Hans van Reekum ist niederländischer Staatsbürger, hat aber seine Lehr- und 
Wanderjahre in den 1960/1970er-Jahren in der Schweiz verbracht. 
 

Zuerst absolvierte er eine kaufmännische Lehre bei der Firma «von Roll» im Eisen-
werk Klus bei Balsthal. Sodann zog es ihn in die Westschweiz für ein Studium der 
Wirtschaftslehre in Lausanne. Anschliessend arbeitete er an einem umfangreichen 
Buchprojekt bei einem amerikanischen Verlagshaus mit Tochtergesellschaft in 
Genf. 
 

Es folgte eine langjährige internationale Laufbahn in der Industrie in England und 
den Niederlanden mit Geschäftsverbindungen zu der Schweiz. 

 

Nach einer Berufsausbildung in der Fotografie ist er heute als freischaffender Fotograf im In- und Ausland 
tätig, dies vor allem im Bereich der Porträtfotografie. Dabei werden modernste wie auch traditionelle Druck-
techniken verwendet, wie z.B. Silbergelatinedruck, Bromöldruck, Gummidruck, Kohledruck oder auch 
ausdrucksstarke Schwarzweissbilder nach dem Kollodiumverfahren. 
 

Die Konservierung und Restauration von bedeutenden historischen Fotografien, sowie die Produktion von 
biografischen Bilderreihen liegen ihm besonders am Herzen. 
 
 
Johannes Dettwiler – Verfasser der Leny-Biografie 
 

Johannes Dettwiler (*1944) ist Bürger und gebürtig von Langenbruck, wohnt aber 
seit Jahrzehnten in Thun. Dennoch hält er sich häufig in seinem Heimatdorf bei 
seiner Lebenspartnerin; Brigitta Baumann (*1960), auf. 
 

Er besuchte bis 1956 die Langenbrucker Primarschule, dann die Waldenburger 
Bezirksschule bis 1960. Die Matura C absolvierte er 1964 im Gymnasium Schiers 
– zuvor gab's im Baselbiet noch kein Gymnasium. 1969 erwarb er an der ETHZ 
ein Diplom als Ingenieur agronom und heiratete im selben Jahr Elisabeth Riesen 
(1946–1996) von Liestal BL. Die beiden hatten zwei Söhne, Erik (*1970), verhei-
ratet in Berlin mit Lerato Shadi (*1979) aus Johannesburg – sowie Jan (*1973), 

verheiratet in Bern mit Nicole Westerfeld (*1972) aus Nordrhein-Westfalen. 
 

Nach vier Jahren Auslandaufenthalt mit seiner jungen Familie (1970–1972 in Finnland, 1972–1974 in Eng-
land) trat er im Herbst 1974 seine Lebensstelle im damals noch jungen Eidg. Amt für Umweltschutz in Bern 
an, dem heutigen BAFU (Bundesamt für Umwelt). Bis zu seiner Pensionierung 2006 bearbeitete er dort 
Sachfragen und Gesetzesvorlagen im landwirtschaftlichen Umweltschutz (Gewässer, Boden, Stoffe – d.h. 
Dünger- und Pestizidanwendung).  
 

Ab Mitte der 1990er-Jahre begann er sich privat mit lokalhistorischen Hofgeschichten zu befassen 
(Schwengi, Leimen – seine Geburts- und Jugendstätten bei Langenbruck). In der Folge stiess er erstaunlich 
oft auf «vergessene» Fotografien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin in die 1940er-Jahre. Sol-
che erfasst er elektronisch und bearbeitet sie hinsichtlich der Bildqualität und recherchiert die Legenden zu 
den einzelnen Fotos (Ort, Zeit, Personen, Ursache der Aufnahme). So bewahrt er lokales «audiovisuelles 
Erbe» aus privaten Bildnachlässen vor dem drohenden Vergessen, gar der Vernichtung. 
 

Er stiess dabei auf fesselnde sozialhistorische Begebenheiten aus jenen vergangenen Zeiten seiner enge-
ren Heimat Bärenwil und Langenbruck. So befasste er sich 2009 und danach für den Frauenverein Langen-
bruck im Rahmen des «Prix Promenade» Kt. BL beispielsweise näher mit dem kurzen, bewegten Leben 
einer künstlerisch begabten Langenbruckerin, der Julie Helene «Leny» Bider (1894–1919). Sie war die 
Schwester von Oskar Marcus Bider (1891–1919), ein Pionieraviatiker der ersten Stunde in den Jahren 
1913/1914. 
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