Die modernen Kirchenfenster im Jura
Ausflug der Frauen Kultur- und Wandergruppe vom 11. August 2020

An meinem ersten Ausflug mit der Frauengruppe waren 9 Frauen dabei - und 8 Männer! Letztere stellten sich
als Chauffeure zur Verfügung, waren aber auch sichtlich interessiert an dieser speziellen Fahrt in den Jura mit
Besichtigung der modernen Glasfenster und Kirchen.
Elsbeth Stöcklin Moser hatte ein vielseitiges Programm zusammengestellt auf das wir uns freuen konnten.
Dabei war es bestimmt nicht einfach, die richtige Auswahl zu treffen, denn über 60 Kirchen und Kapellen
wurden nach dem Krieg renoviert oder neu gebaut, und mit Glasfenstern von zeitgenössischen
Kunstschaffenden ausgestattet. Die treibende Kraft war die erste weibliche Absolventin der ETH Zürich und
selbständige Architektin Jeanne Bueche (1912 bis 2000) aus Delsberg. Sie führte mehr als 30 KirchenRenovationen durch, baute 8 neue Gotteshäuser und arbeitete dabei mit bedeutenden Künstlern zusammen
wie Léger, Coghuf, Bréchet und Voirol, um nur einige zu erwähnen.
Schon die erste Kirche mit
separatem Glockenturm im Dorf
Vicques war eine Überraschung.
Ein moderner Bau des Architekten Pierre Dumas aus dem Jahr
1958. Es ist ein Werk der ganzen
Bevölkerung von Vicques d.h.
eine unentgeltlich geleistete
Gemeinschaftsarbeit. Die grosse,
zweiteilige Dachfläche, ohne
Stützmauern oder Pfeiler, liegt auf drei Punkten auf. Der Innenraum wirkt dadurch sehr grosszügig und die
Glasfenster von Bernard Schorderet in der neuen Technik der Betonverglasung beeindrucken durch ihr
Farbenspiel, das den grossen, hellen Raum bei Sonnenlicht durchflutet.
Den kleinen Umweg nach Vermes machten wir dann nicht wegen Fenstern, sondern der schönen kleinen
Kirche romanischen Ursprungs wegen, mit Wandgemälden aus dem 15. Jahrhundert, die erstaunlicherweise
erst bei der Renovation von 1962 entdeckt wurden.
Heute steht die Kirche unter Denkmalschutz.

Die Kappelle von Vellerat, 1960/61 von Jeanne
Bueche
gebaut,
die
Glasmalerei
in
traditioneller Bleifassung von André Bréchet
entworfen und von der Firma André Ripeau aus
Versailles ausgeführt unter Überwachung des
Künstlers. André Brechet war Schüler in Paris
von Fernand Léger. Er wurde der Pionier des
grossen
Abenteuers
der
modernen
Kirchenfenster.

Im Konvoi ging es bei schönstem Sommerwetter weiter durch hüglige Juralandschaften, eindrücklichen
Schluchten und Täler nach Courfaivre. Für die Fenster dieser Kirche, von Jeanne Bueche renoviert, konnte
die Architektin den berühmten Maler Fernand Léger gewinnen, der schon die Kirche in Audincourt mit seinen
grossartigen
Fenstern
geschmückt hatte. Die 100
Quadratmeter umfassenden
Glasarbeiten mit religiösem
Inhalt sind nicht zuletzt sehr
beeindruckend, weil sie von
einem Atheisten gestaltet
wurden. Sie sind nicht
einfach zu verstehen aber
sehr, sehr schön.

Die Zeit vergeht im Flug.
Wir treffen uns zum
Mittagessen im kleinen
sympathischen Restaurant
"Le Suisse" in Bassecourt.

Nach dem Kaffee geht die Fahrt weiter nach Berlincourt. Die Kapelle wurde
ebenfalls von Jeanne Bueche gebaut, die wunderschönen, in moderner
Betonverglasung ausgeführten Fenster sind vom französischen Künstler
Maurice Estève.
Das von den Männern spontan intonierte «Tièbje pojèm» passte wunderbar
zur andächtigen Stimmung dieser kleinen Kirche.

Die nächste Sehenswürdigkeit war dann die Mühle im kleinen Dorf Soulce. Sie
stammt aus dem Jahr 1747, der Kanal wurde 1846 erstellt. Beides steht unter
Denkmalschutz wegen dieses in der Schweiz einzigartigen
Kanals, der, wie auch der Fluss, unter dem Gebäude
hindurchfliesst. Die von aussen leider nicht sichtbare
Mühleanlage soll immer noch gut funktionieren.
Aber Soulce hat auch eine Kirche die 1709 erbaut und
1979 renoviert wurde. Die acht Glasgemälde mit
Bleifassung hat André Bréchet entworfen.

In der von Alban Gerster erbauten Kirche von Les Genevez
beeindruckt als erstes die herrliche Kassetten-Holzdecke. Aber
auch die wiederum wunderschönen Glasfenster in Bleifassung
von Yves Voirol, Schüler und Freund von Coghuf.

Lajoux, die letzte Kirche die
wir besuchten, stammt aus
dem Jahr 1810 und wurde
1970 umgebaut. Dabei entstanden
die
modernen
abstrakten Glasgemälde von
Coghuf - eigentlich Ernst
Stocker - in Basel geboren.
Sein älterer Bruder Hans
Stocker war Pionier der
modernen schweizerischen
sakralen Glasmalerei. Von
ihm stammen die Glasfenster
u.a. in der Antonius Kirche und der Paulus Kirche in Basel.

Den Schlusspunkt unter unsere
Kirchenfensterreise setzte hier das
Doppelquartett unserer Männer unter
der Leitung von Ruedi Kämpfer mit
dem passenden "Terre jurassienne",
vierstimmig und fein intoniert.

Es war ein grossartiges Programm mit vielen Höhepunkten. Wie eine Perlenkette reihten sich Kunstwerke
und Sehenswürdigkeiten aneinander. Die herrlichen farbigen Fenster und die schöne Juralandschaft werden
uns bestimmt noch lange begleiten.
Ebenso der Ausklang beim Apéro mit jurassischen
Köstlichkeiten am Chemin sur le Bois in Movelier, im
von Elsbeth und Roland Moser mit viel Liebe und

wohl unendlich vielen Arbeitsstunden umgebauten
ehemaligen Bauernhaus. Heute eher Museum als
Ferienhaus und die Besichtigung wäre eigentlich eine
separate Berichterstattung wert!
Wir haben alles, wirklich alles, sehr genossen!
Elsbeth und Roland, wir danken euch ganz herzlich für den wunderschönen und unvergesslichen Tag, vor
allem dir, Elsbeth, für die aufwendige Vorbereitung des Ausfluges und die interessante Führung.
Wer weiss, vielleicht gibt es mal eine Fortsetzung der Kirchenfenstertour - zu sehen gäbe es ja noch vieles.
Anita Rechberger

