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Neue Klänge, bereits 30 Jahre alt
Rümlingen  |  «Neue Musik» feiert runden Geburtstag mit Ausstellung und Konzert

70 Jahre lang produzierte die Tiba 
AG ihre Produkte, wie den be-
rühmten Tiba-Herd, in Bubendorf. 
Jetzt steht der Umzug nach Liestal 
bevor. Gestern fand der Spaten-
stich für die neue Fabrik statt.

David Thommen

Tiba-AG-Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Lukas Bühler griff gestern an der 
Hammerstrasse in Liestal zuerst zum 
Spaten, danach setzte er sich sogar 
in die Führerkabine eines grossen 
Baggers und hob die erste Schaufel 
voll Erdreich für die Baugrube aus.

Vorausgegangen war eine sieben-
monatige Planungsphase und ein zü-
giges Baubewilligungsverfahren. Hier 
im Industriegebiet nahe der Grenze 
zu Füllinsdorf – und damit unweit des 
Einkaufscenters Schönthal – entsteht 
auf einem Areal von 5100 Quadrat-
metern das neue Tiba-Büro- und Fab-
rikationsgebäude. Es sind ein vier-
stöckiger, 15,5 Meter hoher Kopfbau 
und eine hohe, zweistöckige Produk-
tionshalle geplant. Es wird eine Nutz-
fläche von rund 6000  Quadratmetern 
entstehen.

Mit den Bauarbeiten beauftragt ist 
das Zunzger Industriebauunterneh-
men Rytz AG, das als Totalunterneh-
men auftritt. Deren Vertreter Marco 
und Dino Rytz, die gemeinsam mit 
Tiba-Leiter Bühler zum Spaten grif-
fen, versprachen einen «qualitativ 

hochwertigen Industriebau». Bau-
materialien sind vornehmlich Beton, 
Stahl und Glas. Viele Elemente wer-
den vorproduziert auf die Baustelle 
angeliefert und dort montiert. Hervor-
gehoben wurde, dass die neue Fab-
rik, in der schwerpunktmässig Hei-
zungen, Öfen und Stahlküchen pro-

duziert werden, dank guter Dämmung 
eine sehr vorteilhafte Energiebilanz 
aufweisen werde.

Ab Herbst 2021
Rund 70 der schweizweit 100 Tiba-
Angestellten sollen hier in Liestal bei 
idealem Bauablauf ab Herbst 2021 
arbeiten. Raumreserven, um den Per-
sonalbestand aufzustocken, sind laut 
Bühler eingeplant: Die Tiba AG solle 
kontinuierlich wachsen können. Zwar 
will man den berühmten Tiba-Herd 
weiterhin produzieren, doch habe 
die Nachfrage schon vor einiger Zeit 
nachgelassen. Die Firma ist deshalb 
auf alternative Heizsysteme umge-
schwenkt: Zum Holz kommen Wär-
mepumpe und Solar hinzu. Überdies 
stellt die Tiba AG Stahlküchen und 
Badmöbel her.

In den Neubau investiert werden 
laut Bühler «etwas weniger als 10 Mil-
lionen Franken». Nach der Fertigstel-
lung kehrt die Firma ihrem bisherigen 

Standort Bubendorf den Rücken. Die 
Produktionsvoraussetzungen hätten 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
stark gewandelt, sagte Bühler. Das 
Tiba-Gelände in Bubendorf sei für 
den heutigen Bedarf zu gross gewor-
den und die Gebäude seien zum Teil 
alt und in einem schlechten Zustand. 
Schon vor einigen Jahren wurde das 
Areal an die vis-à-vis angesiedelte und 
stark wachsende Firma Bachem (Che-
mie, Biochemie, Pharmazie) verkauft. 
Die Tiba ist seither Mieterin. Die Ba-
chem hat vor einigen Wochen damit 
begonnen, auf dem Tiba-Gelände ein 
grosses Parkhaus hochzuziehen. Für 
die spätere Entwicklung des Areals 
bestehe ein umfassender Masterplan, 
heisst es dort auf Anfrage.

Die Gemeinde Bubendorf wird den 
Wegzug der Traditionsfirma Tiba AG 
wohl verschmerzen können, da auf 
diesem Areal künftig deutlich mehr 
Arbeitsplätze angeboten werden sol-
len als bisher.

Die Tiba AG ist zwar seit 70  Jahren 
verbunden mit Bubendorf, doch der 
Ursprung der schon 1848 von Hein-
rich Schweizer gegründeten Firma 
liegt in Titterten. Daher auch der 
Name: «Tiba» ist die Abkürzung für 
«Titterten Baselland». In den Anfangs-
zeiten widmete sich die Firma der 
Reparatur von Webstühlen, schwenkte 
dann nach dem Niedergang der Sei-
denbandindustrie auf die Produktion 
von Herden und Öfen um. 1947 er-
folgte der Umzug nach Bubendorf. Die 
Firma blieb während ganzer sieben 
Generationen in der Hand der Fami-
lie Schweizer, wurde dann 1996 an 
den Muttenzer Unternehmer Heinz 
Bühler verkauft und ging 2015 in die 
Hände von dessen Sohn Lukas Büh-
ler, einem heute knapp 40-jährigen 
Ökonomen, über.

Lukas Bühler sieht für seine Firma 
eine gute Zukunft voraus, wie er ges-
tern beim Spatenstich sagte. In rund 
200 000 Haushalten dürften heute 
Tiba-Herde oder sonstige Tiba-Pro-
dukte stehen. Die Marke sei – vor al-
lem in der Schweiz – dermassen be-
kannt, dass man sie niemandem mehr 
erklären müsse. Auf dem Markt sei 
dies ein unschätzbarer Vorteil, selbst 
wenn man mit einem neuen Produkt 
auftrete. Der Name Tiba verspreche 
hohe Qualität und Langlebigkeit.

Die Tiba erlebe trotz der Co rona-
Pandemie derzeit eines der besten Ge-
schäftsjahre der Geschichte: «Heiz-
technik verzeichnet ein starkes Wachs-
tum», so Bühler.

Das 30. Konzert in der Serie Neue 
Musik Rümlingen am kommen-
den Wochenende wird mit einer 
viertägigen Ausstellung zur Ge-
schichte des Anlasses im Läufel-
finger «Silo 12» ergänzt. Heute 
wird sie eröffnet.

Jürg Gohl

Rechtzeitig zum 30. Geburtstag kehrt 
das Festival Neue Musik ins Ober-
baselbiet zurück. Nachdem sich die 
Veranstalter im vergangenen Som-
mer mit ihrem Anlass erstmals in die 
Fremde, genauer in die Bündner Berge 
gewagt haben, spielt die «Neue Mu-
sik» wieder im Oberbaselbiet – zwar 
nicht in Rümlingen selber, aber in 
Läufelfingen.

Ursprünglich war vorgesehen, das 
Festival in den Skulpturenweg in Läu-
felfingen einzubetten, der für die 
«Neue Musik» einen idealen Rahmen 

dargestellt hätte. Da dieses Kunst-
projekt jedoch um ein Jahr verscho-
ben wurde, spielt die «Neue Musik» 
nun solo. «Schade», sagt Tumasch 
Clalüna, der Geschäftsführer des Fes-
tivals, «die Skulpturen hätten für un-
sere Musik eine wunderbare Kulisse 
geboten.»

Gleichwohl bezeichnet er Läufel-
fingen für die diesjährige Ausgabe als 
ideal. Denn für einmal stehen für ihn 
nicht die Klangerlebnisse im Vorder-
grund, welche die «Neue Musik» er-
öffnet, sondern der 30. Geburtstag des 
Festivals. Heute Abend wird dort um 
18 Uhr im «Silo 12» eine Aus stellung 
zur Geschichte des Anlasses eröffnet. 
Vier Tage lang wird sie zu  sehen sein. 
Allerdings ist die Zahl der Besucher 
coronabedingt beschränkt.

Stetige Entwicklung
Im Gegensatz zum Festival selber han-
delt es sich bei der Ausstellung um 
eine rein visuelle Angelegenheit. Wer 

das akustische Erlebnis sucht, muss 
sich auf die Wanderung durch das 
Freilicht-Konzert begeben. In der Aus-
stellung wird die Geschichte des ei-
genwilligen Festivals mit Bildern, Fil-
men, markanten Objekten und Doku-
menten aufgerollt. Lydia Jeschke, die 
langjährige Dramaturgin des  Anlasses, 
hat den Überblick über die 30 Jahre 
geschaffen.

«Öfters gescheitert, aber niemals 
aufgegeben», fasst Geschäftsführer 
Clalüna diese 30 Jahre zusammen, 
«stehen geblieben ist das Festival da-
bei nie.» Am Anfang stand die Idee 
des Rümlinger Pfarrers Ado Müller, 
der vor sechs Jahren verstorben ist. 
Daraus entwickelte sich allmählich 
ein Festival, das sich in Fachkreisen 
längst einen Namen gemacht hat, in 
der breiten Öffentlichkeit aber immer 
noch um seine Anerkennung ringt.

«Wobei», wendet Clalüna ein, «wir 
eine Öffnung bemerken.» Es komme 
durchaus vor, dass anfängliche Laien, 

die zur Abwechslung eine Wanderung 
mit dem Besuch des Festivals verbin-
den, so auf den Geschmack kommen 
und sich, vor allem in Verbindung mit 
der Natur, für die «Neue Musik» zu 
interessieren beginnen. «Wir haben 
die Akzeptanz für die ‹Neue Musik› 
spürbar erhöht», sagt er.

Die Natur als Kulisse
So gab es Jahrgänge, an denen schon 
1000 Besucherinnen und Besucher 
mitgewandert sind. Diese Zahl wird 
am Wochenende ausser Reichweite 
bleiben. Die diesjährige Ausgabe, die 
den Namen «HauenSteinSchlag» trägt 
und an der zwölf junge Komponisten, 
meist aus der Schweiz, beteiligt sind, 
muss ausgerechnet zu ihrem runden 
Geburtstag den Einlass einschrän-
ken. Besucher treffen sich am Bahn-
hof Läufelfingen, empfangen von Sa-
xofonklängen, und werden dort in 
zehnköpfigen Gruppen alle zehn Mi-
nuten auf die Wanderung geschickt. 

Deshalb liegen mehr als 360 Besucher 
dieses Jahr nicht drin. «Man wandert 
los und begegnet immer wieder dem 
Klang», fasst Clalüna den Anlass in 
Kurzform zusammen. Nach rund drei 
Stunden Wandern werden die Gäste 
ins «Silo 12» gebracht, wo zum Nach-
tisch Klänge aus dem Archiv des Fes-
tivals serviert werden.

Da dieses Wandern ein wesent-
licher Bestandteil des Festivals ist, 
kommt für ihn ein Umzug in eine Stadt 
nicht infrage, obschon dort ein sol-
cher Spezialanlass doch besser auf-
gehoben wäre. In der Stadt fehle es 
an der Natur als Kulisse. «Die Land-
schaft gehört zwingend zur ‹Neuen 
Musik› und das Oberbaselbiet ist ge-
radezu ideal», sagt er und betont: 
«Nein, es gibt keinen besseren Ort.»

Weitere Informationen auf 
www.neue-musik-ruemlingen.ch

Startschuss für grossen Tiba-Neubau
Liestal/Bubendorf  |  Das Traditions unternehmen zügelt in den Kantonshauptort

Der erste Griff zum Spaten: Sven Schaffner von der Baufirma Ziegler (für die Erdarbeiten), Marco und Dino Rytz (Firma 
Rytz, Zunzgen, Totalunternehmen) und Tiba-Inhaber Lukas Bühler (von links). Bild David Thommen

Visualisierung des neuen Tiba-Hauptsitzes. Bild zvg
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