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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 
Eisenwerk 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 Aus-
land tätig, dies vor allem im Bereich der Porträtfotografie. Dabei werden modernste wie auch traditio-
nelle Drucktechniken 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. 
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Nicht al le Wege führen nach Rom – persönl iche Betrachtungen  
(Hans van Reekum – März 2015) 
 
 
 
Kontakte zu und in Langenbruck 
 

Im Frühjahr 2012 war ich auf der Suche nach Spuren der al-
ten Römerstrassen in der Schweiz. Dabei hatte der Abschnitt 
Aventicum–Augusta Raurica mein besonderes Interesse ge-
funden. Während meines Aufenthalts in den 1960er-Jahren 
in Balsthal wurde ich schon auf einen deutlich sichtbaren Teil 
dieser vermeintlichen «Römerstrasse» hingewiesen. Der Ab-
schnitt bei Langenbruck blieb mir jedoch noch lange verbor-
gen. Literaturhinweise zur Römerstrasse am Oberen Hauen-
stein haben mich schliesslich bewogen, nach Langenbruck 
zu fahren, um dort den alten Römerspuren nachzugehen. 
 
In jenem Dorf wurde mir freundlich der etwas schwierige 
Weg hinauf zur «Römerstrasse» erklärt. Nach einer kurzen 

Kletterpartie erblickte ich erstaunt jenes Jahrtausende alte Stück der «Römerstrasse». Der 
aus dem Jurafels herausgehauene Durchbruch lässt den Blick frei auf die typischen, über die 
Jahrhunderte entstandenen, augenfällig ausgeschliffenen Radspuren der pferdegezogenen 
«Karren» von damals.  
 
Zurück in Langenbruck fiel mir sodann auf einem Dorfplatz eine Tafel mit einer Kurzinfor-
mation über das Leben der Julie Helene Bider auf. Dort stand geschrieben, dass sie eine der 
ersten schweizerischen Schauspielerinnen des Stummfilms war. Zugleich war sie die 
Schwester des landesweit bekannten Aviatikpioniers Oskar Bider – beide gebürtig aus 
Langenbruck. Leny starb am selben Tag wie ihr berühmter Bruder. Beide Geschwister waren 
mir völlig unbekannt. So suchte ich in der nächsten grossen Buchhandlung nach Literatur-
hinweisen über Leny.  
 
Dort legte man mir den gerade erschienenen Roman «Das zweitbeste Glück» von Margrit 
Schriber aus Zofingen vor. Während der Heimreise nach Holland habe ich diese Leny-
Biografie vollständig durchgelesen. So wurde die Romanfigur «Leny Bider» für mich zu einer 
sehr lebendigen Person – dies fast hundert Jahre nach ihrem vorzeitigen Tod.  
 
Es blieben danach viele Fragen offen. Bei der Suche nach weiteren Informationen wurde ich 
bekannt mit dem Geschwister-Bider-Biografen aus Langenbruck und Thun, Johannes Dett-
wiler. Er verfügt über reichhaltige Informationen zu Leny und Oskar Bider. So entstand zwi-
schen uns beiden sofort eine unkomplizierte, engagierte und fortdauernde Zusammenarbeit.  
 
Mein Ziel war gleich von Beginn weg, die noch verfügbaren eindrücklichsten Fotos aus der 
Bider-Verwandtschaft zu sichern und sie sodann in neuem Glanz wieder aufblühen zu 
lassen. Die erfassten Bilder wurden digitalisiert, in aufwändiger Fotobearbeitung restauriert 
und jedes Exemplar in kleiner Auflage reproduziert. Im Juni 2013 wurden einige der so ent-
wickelten Fotos anlässlich des Bider-Jubiläums «100 Jahre Alpenflug» in Langenbruck einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Leny Biders Modeskizzen 
 
Im Frühjahr 2014 wurden in einer vergessen gegangenen Zeichnungs-
mappe einer Baselbieter Familie 16 Modeskizzen entdeckt. Es handelte 
sich um Arbeiten, die von Leny Bider während ihrer Zürcher Jahre ent-
worfen wurden. Sie können auf Ende 1916 erste Hälfte 1917 datiert wer-
den. Diese Skizzen entstanden als Leny an der Zürcher Bahnhofstrasse 
33 für kurze Zeit ein Modenatelier betrieb.  
 

Schon zuvor – während ihres Lausanner Mädchenpensionat-Jahres 1911/1912 – wurde 
Leny in Kunstmalerei unterrichtet. Zwei erhalten gebliebene Ölgemälde zeugen von ihrer 
künstlerischen «Ader». Weiter belegt u. a. ein eindrucksvolles Miniatur-Selbstporträt in 
Tusche ihre zeichnerischen Fähigkeiten. In Zürich besuchte Leny ab Frühling 1915 höchst-
wahrscheinlich eine Kunstgewerbeschule. Leider fehlen zeitgenössische Dokumente, um 
dies zu belegen. Ab Ende 1916 begann Leny mit dem Entwerfen von Mode-Skizzen. Sie 
hatte wohl die Absicht, Damenmode, hauptsächlich aber Hutmodelle, zu skizzieren und sie 
vereinzelt auch selber anzufertigen. Auch hierzu fehlen umfassende zeitgenössische Belege 
– davon ausgenommen sind glücklicherweise Lenys 16 wieder entdeckten, teils signierten 
Modeskizzen. 
 
Die 16 Modeskizzen sind als Arbeitszeichnungen zu verstehen und von einer ungewöhnli-
chen Eleganz und Farbenintensität. Die Zeichnungen wurden in der klassischen Methode 
entworfen, d. h. vorgezeichnet mit Bleistift und Tusche, sodann in Aquarell koloriert. Leny hat 
die Skizzen mit bemerkenswert zielsicherer Stiftführung und schnellem, sicherem Linienzug 
aufs Papier «geworfen». Die kolorierten Skizzen erscheinen farblich selbst nach hundert Jah-
ren noch ungemein frisch; dies Dank vieler Jahrzehnte Aufbewahrung in völliger Dunkelheit. 
 
Modeskizzen in Tusche sind wohl eher selten. Die Tusche verbindet sich sofort mit dem 
Papier und Zeichnungsfehler können so kaum mehr korrigiert werden. Leny hat diese 
Zeichentechnik aber perfekt beherrscht. Ihre Tuschskizzen sind mit einem raschen, sicher 
gezogenen Strich hingesetzt. Überraschend ist überdies, dass als Nähvorlage an drei Skiz-
zen von Leny selbstgefertigte Stoffmuster mit Stecknadeln angeheftet worden sind. Diese 
sind ebenfalls gut erhalten 
 
Leny Biders Modeskizzen erlauben einen interessanten Einblick in den Gestaltungsreichtum 
der Modestile. Dies kurz vor Aufbruch in die «roaring twenties», den «wilden 1920er-Jahre», 
der sich trotz Weltkriegs- und schlimmen Krisenjahren auch in der Modewelt anbahnte. Die 
ausdrucksvollen Bleistiftzeichnungen weisen bereits «Art Deco»-Merkmale auf. 
 
Zum Schutz der schier miniaturhaften Originalskizzen wurde hier ähnlich verfahren wie mit 
dem so genannten «visuellen Erbe» der vorgenannten Bider-Fotos. So wie jene Bildoriginale 
mit modernster Fototechnik erfasst, reproduziert und nachhaltig gesichert worden sind, wur-
de auch mit den originalen Modeskizzen von Leny verfahren. Sie wurden einzeln in höchster 
Auflösung digital erfasst und danach mit ausgefeilter Farbreproduktions-Technik auf säure-
festes, solides Papier gedruckt.  
 
So sind neue Kunstwerke entstanden, welche durch das grössere Format bedeutend an 
Wiedergabe-Qualität gewonnen haben. Es handelt sich hier also um in kleiner Auflagezahl 
gedruckte, signierte und satzweise durchnummerierte Bildserien (für Ausstellungen). 
 
Schliesslich sei noch diese persönliche Bemerkung erlaubt:  
Leny Biders Leben war auch ein «Kunstwerk». Wir freuen uns heute an dieser zwar nur klei-
nen, aber dennoch sehr beeindruckenden Bilderreihe. Eine eigensinnige, bewegte und 
künstlerisch kreative Tochter Langenbrucks hat sie uns zum Bestaunen hinterlassen.  

 



 4 

KURZBIOGRAFIE  –  Julie Helene «Leny» Bider (1894–1919) 
 

 
1898 

 
 

 
1901 

• 08.11.1894: Leny geboren in Langenbruck – Paten sind Onkel u. Pfarrer Albert Friedrich 
«Fritz» Glur-Hanhart (1872–1940) und Grossmutter Julie Glur-Dettwiler (1842–1914).  
Leny verbringt ihre frühe Jugend im dörflich geprägten Kurort Langenbruck.  

• 11.11.1907: Lenys Mutter Frieda Maria Bider-Glur (*1869) stirbt an Unterleibskrebs. 

• Herbst 1908: Vater Jakob Bider-Glur zieht mit Georges Alphons/«Schorsch», Oskar 
Marcus/«Oski» und Julie Helene/«Leny» von Langenbruck nach Basel.  

• Ab 29.10.1908: Leny besucht die Töchterschule Basel am Kohlenberg («Frauenzimmer»- 
Schule, «Affenkasten»). Leny hat schwärmerische Kontakte zur Schauspielerszene.  

• 23.02.1911: Lenys Vater Jakob Bider-Glur (*1855) stirbt an Lungenentzündung. Leny ist  
im Alter von 16 Jahren Vollwaise. 

• Ab 03.1911: Leny zieht zu den Vormundeltern M. A. u. M. Glur-Forster in Liestal – Konfir-
mation am 16. April 1911 in der Stadtkirche Liestal. Der Wahlspruch des Pfarrers lautet: 
«Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber der Herr nimmt mich auf». 

• Ab 05.1911: Leny im Mädchenpensionat in Lausanne («Clos du Matin»). Sie soll als unge-
stümer «Backfisch» gute Formen lernen. Leny malt künstlerisch bemerkenswerte Gemälde 
und ergötzt sich erneut an Kontakten mit Konzertmusikern und Studenten («Lauslumpen»). 

 

 
1911 

 
 

 
1912 

• Ab 17.04.1912: Leny in der Haushaltungsschule Schloss Ralligen/Merligen am Thunersee. 
Ihre künftige Rolle als Ehefrau des gehobenen Mittelstands soll gefestigt werden. 

• Ab Herbst 1912: Leny nimmt vorübergehende Wohnsitz bei Verwandten in Langenbruck 
(Grosseltern) und Vormundeltern (Liestal). 

• 03./04.1913: Leny nimmt an zahlreichen «Nationalen Flugspendetagen» teil (Basel, Liestal, 
Bern) und ist Passagierin auf der Blériot von Bruder und Aviatikpionier Oskar. 

• 15./17.04.1913: Lenys drei Glur-Onkel berufen im Pfarrhaus in Kappel a. A. (ZH) einen 
Familienrat ein. Man trifft sich dort, um über Lenys weitere Zukunft zu beschliessen. 

• Ab 05.1913: Leny reist weisungsgemäss nach England. Sie ist «Au Pair» bei zwei Familien: 
In Surrey bei Richter W. A. Bilney in Weybridge (mit 3 Kindern) und in Lincolnshire bei Far-
mer G. A. Riggall in Ulceby Grange b. Alford (mit 14-jähriger Tochter).  

• Mitte 07.1914: Leny kehrt aus London in die Schweiz zurück. Abgeholt wird sie durch  
Cousin Paul Cardinaux-Gerster und wohnt evtl. kurze Zeit bei seiner Familie in Bern. 

• 16.04.1915: Leny zieht nach Zürich und besucht eine Kunstfachschule. 1916 wechselt sie in 
eine Filmschauspiel-Schule. Sie hat intensive soziale Kontakte zur schwerreichen Bankier-
familie Guhl-Zadra und betreibt u. a. Reitsport mit Pferden aus deren Gestüt. 

 

 
1916 

• 09.11.1916: Leny eröffnet ein kleines Moden-Atelier an der Bahnhofstrasse 33 im Dachge-
schoss (Miteigentümer Bankier Guhl-Zadra). Sie entwirft Modeskizzen bis ca. Frühjahr 1917 
(vgl. aktuelle Ausstellung der van Reekum-Reproduktionen im Hotel ERICA). 

• Ab 03.1917: Leny spielt erfolgreich Rollen in den Stummfilmen «Frühlingsmanöver», ein 
armeekritischer Schwank (März 1917; 15 Min.) und «Der Bergführer» (Juli/August 1917; 65 
Min.). Als Heimat- und Bergdrama erbringt dieser Film einen grossen Publikumserfolg. Ab 
1918 sind für Leny keine neuen Kunstprojekte mehr nachgewiesen. 

• Ab 22.10.1917: Leny bezieht im ehemaligen Hotel «Bellevue au Lac» ein Zimmer im Dach-
geschoss (Eigentümer der Liegenschaft ist Bankier Carl Oscar Guhl-Zadra). 

 
1917 

• Anfang 1919: Leny verlobt sich mit Zürcher Chemiker/Apotheker, Fliegerbeobachter und 
Oberleutnant Ernst Jucker (1889–1921) – amtliche Eheverkündung erfolgt am 5. Juli 1919. 

• 07.07.1919: Leny wählt den Freitod. Sie steht in ihrem Leben an ungewisser Weggabelung 
und verabscheut eine erneute, ihr zutiefst verhasste Vormundschaft einer Ehe. Leny ist 
überdies völlig verzweifelt als Folge des selbst verursachten, tödlichen Absturzes ihres 
Bruders Oskar (auf Nieuport-Jagdflugzeug der Fliegerabteilung in Dübendorf – 07.07.19).  

 
 

 [vgl. Dettwiler Joh., 2014: 
«Biografie über Julie Helene - Leny - Bider (1894–1919)»,ca. 220 S., Langenbruck] 

 


