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Hisham Maizar
ist gestorben
ISLAM. Der Präsident des
Schweizerischen Rats der Re-
ligionen, der Muslim Hisham
Maizar, ist am L4. Mai im
Alter von 73 Jahren gestor-
ben. Der Rat der Religionen,
dem die katholische und
die reformierte Kirche sowie
die Dachorganisationen
der jüdischen und muslimi-
schen Gemeinden ange-
hören, verliert in ihm einen
Brückenbauer und <um-
sichtigen, humorvollen und
liebenswürdigen Vorsit-
zenden>>. G ottfried Locher,
Vorsitzender der Schwei-
zerischen Evangelischen Kir-
chenbunds, schreibt: <Un-
ser Gespräch war offen, ehr-
lich und authentisch. Es wird
mir fehlen.> FMR/HEB

Neuer Leiter
BildungÆheologie
BROT Fl¡R ALLE. Der Pfarrer
Jan Tschannen (30) hat als
neuer Verantwortlicher für
Bildung und Theologie
beim Hilfswerk Brot für alle
die Nachfolge von Siegfried
Arends angetreten.
Tschannen hat Theologie und
Religious Studies studiert
und danach die Fachstelle
OeMe der Aargauer Kantonal-
kirche geleitet. Ausserdem
engagierte er sich jahrelang
in der kirchlichen und aus-
se rkirchllchen' Jugendarbeit.
Ab Ende Juni 20L5 nimrnt
er überdies eine Pfarrerstell-
vertretung in Thun wahr. po
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Oberin Lydia Schranz
tritt zurück
DIAKONISSEN. Nach 25-jäh-
riger Amtszeit als Oberin der
Schwestèrngemeinschaft
der Stiftung <diaconis>> tritt
Lydia Schranz (62) auf Ende
Mai zurück. Ihre Nachfol-
ge wird erstmals eine Exter-
ne übernehmen: die Schwar-
zenburgerin Dorothea
Marti-Henny. Lydia Schranz
will nach einer halbiäh-
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Das vergisst keiner, der dabei
war: Am 14. August 1963 stürzte im Stedtli
der Kirchturm ein. Im Juni wird (50 Jahre
Wiederaufrichtung> gefeiert. Für den lang-
jährigen Organisten ein spezíeller Tag.

Am 6.Juni, wenn in Büren an der Aare
das grosse Kirchturmfest gefeiert wird,
sitzt der achtzigjährige Rolf Lehmann
wieder an der Orgel auf der Empore der
historischen Kirche. Und er wird mit
einem besonderen Gefühl in die Tasten
greifen. Lehmann war fünfzig Jahre lang
Organist der reformierten Kirchgemein-
de. Und vor allem: Mit dieser Orgel ver-
bindet ihn eine besondere Geschichte.
Nicht zuletzt, weil das Instrument gleich
zu Beginn von Lehmanns Anstellung
1963 vorerst einmal für einige Jahre
nicht spielbar war.

DER EINSTURZ. Lehmann, der junge
Zahnarzt aus dem Städtchen, war ge-
rade mal sechs Wochen als Organist
in der Stedtlikirche angestellt, als das
passierte, was die Menschen weitherum
erschütterte. Der Turm der historischen
Kirche aus dem L2.Jahrhundert brach in
einer Gewitternacht mit Getöse in sich
zuÉammen und verschüttete das ganze
Chorgewölbe. <Im Hauptschiff sah es

aus wie nach einem Bombenangriff>, er-
innert sich Lehmann heute noch. Er, der
damals gerade in den Ferienweilte, hörte
schockiert von diesem Unglück, das
Schlagzeilen machte. Wieder zu Hause,
sah er sich den Schaden sogleich an. Und
musste feststellen: Die Orgel mit dem
prachwoll verzierten Rokoko-Prospekt
aus dem Jahr 1772 war zwar erhalten
geblieben, aber unspielbar geworden:
<Sie pfiff aus allen Löchern falsch.>

Das bedeutete für den Jung-Organis-
ten, dass er nun wieder Klavier üben
musste, denn die Gottesdienste wurden
nach der Schicksalsnacht für Monate in
das Kirchgemeindehaus verlegt. Und
dort gab es bloss ein Klavier. So mutier-

te Lehmann schon sechs Wochen nach
seiner ersten Anstellung als Organist
zum Pianisten.

DER WIEDERAUFBAU. Es war ohnehin ei-
ne recht belastende Zeit für den jungen
Familienvater. Er erinnert sich: <Damals
wurden oftmals an einem Sonntag noch
drei Predigten gehalten. Am Morgen
auf Hochdeutsch, am Abend auf Bern-
deutsch und einmal pro Monat noch auf
Französisch.> Aber es war auch span-
nend: Die alte Orgel wurde parallel zum
Wiederaufbau des Kirchturms sorgfältig
restauriert - <zwei Drittel der Register
waren noch brauchbap - und ersetzt.

Als die Kirche 1965 wieder für Got-
tesdienste bereitstand, spielte Lehmann
zuerst noch auf einem <Ersatzörgeli>>.
Erst vier Jahre später 'stand das neue
Orgelwerk spielbereit in der Kirche. Rolf
Lehmann spielte darauf bis vor zwei
Jahren regelmåssig. Heute noch amtet
er bisweilen als Stellvertreter der neu-
en-örganistin Sally Jo Rüedi. Sie wird
mit ihrem Vorgänger am Kirchturmfest
vierhändig am geschichtsträchtigen In-
strument sitzen.

Der Turmsturz, der 1963 Bflren erschfltte¡te

Organist Rolf Lehmann (rechts) und Sally Jo Rlledi vor <ihrerl Orgel

Warum 1963 der Kirchturm von Bü-
ren zusammengebrochen war, wurde
übrigens nie restlos geklärt. Passiert
ist es während des Umbaus des Turms.
Die Glocken waren zu diesem Zeitpunkt
ausgebaut. Sie sollten durch ein neues
Geläut ersetzt werden. Der Auftrag war
bereits Vergeben. Der spitze Kirchturm
war in zweijähriger aufwendiger Arbeit
wieder in seine ursprüngliche Form,
einen Treppengiebel, umgebaut worden.
Zwei Tage vor der Aufrichtefeier - und
nur Stunden nach einem Konzert mit
vielen Besuchern - passierte dann nach
einem heftigen Gewitter der Einsturz.

Im Gedächtnis der Bürener ist der
Einsturz des Kirchturms neben dem
Brandanschlag auf die Holzbrücke im
Jahr 1989 als eine der zwei lokalen Ka-
tastrophen des 20. Jahrhunderts haften
geblieben.

Der romanisch-gotische Chor mit sei-
nen kostbaren Malereien wurde mithilfe
von Plänen des historischen Museums
Bern rekonsffuiert und steht heute wie-
der unter Denkmalschutz. RrrAJosr

Das Kirchturmfest
am Samstag,6. Juni
beginnt um 10 Uhr mit einem

Gottesdienst. Danach wird aus-
giebig gefeiert - mit Markt,
einem ofierierten Mittagessen,
Attraktionen ftir Kinder und
einem bunten Musikprogramm.

Zur Feier des Tages erscheint

auch der neue Kunstführer
rDie Stadtkirche B{lren an der
Aarer (Nr.964) der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Kunst-
geschichte, GSK.
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Felix Ackermann und Walter E. Meyer,
14 Franken, Bezug: Kirchgemeinde Bllren
a.Á. oder bei der GSK


