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VON HEINZ GODESAR

Die auf halbem Weg zwi-
schen Jalhay und Spa gelegene
Ortschaft Tiège dürfte den mei-
sten Ostbelgiern zumindest
flüchtig vom Durchfahren be-
kannt sein. Vielleicht auch noch
vom Karneval her, der dort an
Mittfasten mit einem großen
bunten Zug gefeiert wird. We-
niger bekannt ist, dass das
charmante Dorf mit der Kirche
St. Corneille - Notre Dame des
Victoires über ein Gotteshaus
verfügt, das im besten Sinne
des Wortes als Gesamtkunst-
werk zu bezeichnen ist. 

Auf dieses Kleinod machte
der ehemalige Präsident der in-
zwischen aufgelösten VoG Eu-
pener Stadtmuseum, Joseph
Weber, den Vorstand des Kgl.
Eupener Geschichts- und Muse-
umsvereins aufmerksam, nach-
dem er es selbst im Zuge von
Nachforschungen über das
Werk der Künstlerin Maria Ha-
semeier-Eulenbruch entdeckt
hatte. 

Es traf sich, dass der neue
Schriftführer des EGMV, Hans-
Georg Reinertz, die kleine Kir-
che auch gut kennt. Er hatte
dort vor vielen Jahren die Orgel
im Vorfeld einer geplanten Re-
novierung inspiziert und auf
diesem Instrument auch ein
Konzert gegeben. 

„Eine Kirche
der Ardennen“

Die Kirche von Tiège stammt
aus den frühen 1950er Jahren.
Der Grundstein wurde am 20.
Mai 1952 gelegt, das neue Got-
teshaus am Weihnachtstag
1954 eingeweiht. Es ist ein Werk
des Architekten Raoul Van

Houtte aus Gent. Bauherr der
Kirche war Pastor Paul Nolens,
(1905-1981) der im Alter von 39
Jahren zum Jahreswechsel
1943/1944 nach Tiège kam. Zu-
vor war er Kaplan in Charneux
gewesen, wo er im Widerstand
aktiv war. Diese Untergrundtä-
tigkeit führte zu seiner Verhaf-
tung. Inhaftiert bis zum 24.De-
zember 1943 wurde er wegen
seiner angeschlagenen Ge-
sundheit entlassen und ins ab-

gelegene Tiège versetzt.Im Sep-
tember 1944 befreiten amerika-
nische Truppen Tiège. 

Doch das Dorf wurde am 30.
November noch einmal schwer
getroffen. Eine V1 schlug in
Tiège ein, 40 Meter von der Kir-
che entfernt. Drei Menschen
starben, viele wurden verletzt
und fünf Häuser zerstört. Die
Kirche wurde schwer beschä-
digt. 1948 gaben die Gemeinde
Sart-lez-Spa und die Provinz
Lüttich ihre Zustimmung für
einen Neubau auf der anderen
Seite der Hauptstraße. 

Pastor Nolens wünschte sich
„eine Kirche der Ardennen“. Da-
mit meinte er, dass die Kirche
mit Materialien der Ardennen
gebaut werden solle, durch Un-
ternehmen und Handwerker
aus der Region. Paul Nolens
wollte einen Bau ganz aus
sichtbarem Stein, er wollte kei-
nen Verputz und keine Decken-
verkleidung. Als Musiker hoffte
er, dass die Kirche so eine bes-
sere Akustik haben würde.

Langjährige Küsterin
und Organistin

Aus einem Wettbewerb, zu
dem 20 Architekten Projekte
einreichten, ging der Genter Ar-
chitekt Raoul Van Houtte als
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Das monumentale Kreuz hinter dem Hochaltar ist die letzte in Gemeinschaft entstandene Arbeit von Robert Hasemeier und Maria
Eulenbruch. Fotos: Joseph Weber

Die Entdeckung eines Gesamtkunstwerks

Die Glasuren der von Maria Eulenbruch gestalteten Altartüren
sind das Werk von Robert Hasemeier.
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Gewinner hervor. Sein Entwurf
sah eine Saalkirche im neo-ro-
manischen Stil vor. Romanische
Elemente sind: Rundbögen, Ar-
kaden, Strebepfeiler (hier be-
sonders schön mit Schieferplat-
ten abgedeckt). Die Außensei-
ten der Kirche fallen auf durch
Linienbrüche und durch ver-
setzte Baukörper. Der Grundriss
ist denkbar einfach: ein Schiff
mit dem seitlichen Arkaden-
gang als Seitenschiff; an der
Südseite eine Ausbuchtung,
worin die Orgel ihren Platz fin-
det. Kein Querschiff, ein vierec-
kiger Chor. Für die Ausstattung
des neuen Gotteshauses enga-
gierte Pfarrer Nolens bekannte
Künstler aus der Region, darun-
ter das Raerener Ehepaar Hase-
meier-Eulenbruch, die die Kir-
che zu einem Gesamtkunst-
werk gestalteten, das man in
einem so kleinen Dorf nicht ver-
mutet. 

Zur Führung durch dieses
schlichte Kunstwerk wurde die
Eupener Gruppe von Lucy De-
blon-Marquet empfangen. Die
langjährige Küsterin und Orga-
nistin feiert in diesem Jahr ih-
ren 90. Geburtstag. Sie lebt
auch heute noch mit ihrem
Mann auf dessen Bauernhof.
Sie führte die Geschichtsfreun-
de durch die Taufkapelle in die
Kirche. Das sechseckige Tauf-
becken aus weißem Alpenstein
ist von einem Deckel aus rotem
Kupfer bedeckt, von einer flie-
genden Friedenstaube bekrönt.
Die abstrakten Kirchenfenster
sind eine Arbeit von Louis-Ma-
rie Londot. Von der Taufkapelle
gelangt man durch einen Arka-
dengang in den Kirchenraum
und steht vor einer Statue des
Heiligen Cornelius. (Die Region
um Tiège wurde von Mönchen
aus Kornelimünster christiani-
siert.) Diese soll aus dem 18.
Jahrhundert stammen. Die bei-
den Weihwasserbecken und die
schlichten Bänke aus Eichen-
holz kommen aus der alten Kir-
che. 

Letzte in Gemeinschaft
entstandene Arbeit

Die Kirche ist schnörkellos,
nüchtern. Einfache, klare Linien,
die schönen Rundbögen, die
helle Farbmischung des Arkose-
steins, die Holzdecke und der
warme dunkelrote Bodenbelag
aus Baudour-Keramik verleihen
ihr einen besonderen Charak-
ter. Der Chor hat ein Tonnenge-

wölbe mit drei angepassten Ni-
schen; darin Glasmalereien von
der Künstlerin Paula Nolens
(einer Cousine des Pfarrers). Sie
stellen Glaube, Nächstenliebe
und Hoffnung dar. An sonnigen
Tagen geben die Fenster mit ih-
ren wechselnden Reflexionen
dem Chorraum eine fröhliche
Atmosphäre. 

Das monumentale Kreuz hin-
ter dem Hochaltar ist die letzte
in Gemeinschaft entstandene
Arbeit; von Robert Hasemeier
(1899-1954) und Maria Eulen-
bruch. Der Kopf des toten Chri-
stus fällt nach vorne und nicht
zur Seite. Der Körper scheint
nach unten zu sinken. 

Maria Eulenbruch (1899-1972)
hat für die Kirche von Tiège
zahlreiche Kunstwerke aus Ton
geschaffen, ihrem liebsten
Werkstoff. Darunter eine Ma-
rienstatue, beeindruckend
schlicht, ganz ohne Allüren, mit
sanftem Gesicht. Maria präsen-
tiert ihr Kind, das den Betrach-
ter mit offenen Armen emp-
fängt. Ihre schmale Hand hat
Maria erhoben nicht zur Ab-
wehr, sondern zum Willkom-
mensgruß. Auch der Kreuzweg
ist ein Werk der Raerener Bild-
hauerin. Ihre Kreuzwege hat die
Künstlerin sehr verschieden ge-
staltet. Immer in Form von klei-
nen Darstellungen, mal in na-
türlichem rotem Ton, mal glatt,
mal rau, mal glasiert. In Tiège
sind die Relieftäfelchen geglät-
tet, so dass das Licht die darge-
stellten Personen hervorhebt.
Die Türen des Tabernakels hat
Maria Hasemeier ebenfalls ge-
schaffen. In perfekter Symme-
trie stehen sich die beiden En-
gel gegenüber. Ihre geschlosse-
nen Augen, ihre Haltung mit
gesenktem Haupt lassen eine
Harmonie mit dem Gekreuzig-
ten entstehen. Ein diskretes
Blau als Hintergrund für fast
durchsichtige Gestalten; Flügel,
die Farnwedeln ähneln. Auch
hieran war Robert Hasemeier
beteiligt. Die wunderschönen
Glasuren sind sein Werk. 

Bemerkenswert ist die Ikone
des Heiligen Herzens aus Cloi-
sonné-Emaille, die von den
Mönchen der Abtei Saint-Mar-
tin de Ligugé bei Poitiers ent-
worfen und von der Werkstatt
Schwerdt und Schwartz in Aa-
chen hergestellt wurde. Dieses
Kunstwerk wurde Pastor No-
lens von der polnischen Bot-
schaft als Dankeschön gestif-
tet, weil er die Flucht von zwei
polnischen Offizieren ermög-
lichte hatte. Die Statue des Hei-

ligen Joseph mit Kind wurde
1973 von Robert Stultiens
(Schüler von Flor Jespers) ange-
fertigt: Der Heilige Joseph ist
mit einem Hobel dargestellt. Er
wirkt eher derb, wie die Hand-
arbeiter der damaligen Zeit.
Das Kind trägt einen Schal mit
Kugeln, wie früher in den Ar-
dennen üblich. Die beiden Go-
belins unterhalb der Orgel wur-
den von Miela Wiertz aus Aa-
chen entworfen und in der
Werkstatt Schwartz von Hand
gewebt. Sie stellen musizieren-
de Engel dar. 

Orgelklänge
aus 1549 Pfeifen 

Der Beichtstuhl ist das Werk
von Gilbert Wilkin, einem Tisch-
ler aus Tiège. Die Bänke wurden
von der Werkstatt von Marcel
Jérôme aus Nivezé gefertigt
und die schmiedeeisernen Ver-
zierungen an der Decke von
Emile Dothée aus Sart. Das gro-
ße schmiedeeiserne Kreuz an
der Wand war das Turmkreuz
der alten Kirche, es wurde von
Emile Dothée restauriert, der
auch das neue Turmkreuz mit
Hahn angefertigt hat. Der 28
Meter hohe Turm enthält vier
Glocken. Nur eine kommt aus
der alten Kirche.

Da zur Zeit des Baus der neu-
en Kirche Frauen der Zugang
zur Empore nicht gestattet war,

verzichtete Pfarrer Nolens auf
eine Orgelbühne. Der Spieltisch
wurde ebenerdig im Kirchen-
schiff aufgestellt. Als Organi-
stin hatte Lucy Dublon-Mar-
quet dort während 60 Jahren
ihren Platz. Die Orgel kam ur-
sprünglich aus der alten Kirche.
1973 bat Pfarrer Nolens - ein
ausgewiesener Orgelkenner -
die Firma Thomas aus Ster sie
umzubauen, damit sie besser
für die Aufführung alter Musik
geeignet sei. Lucy Dublon-Mar-
quet hatte das Vergnügen sie
einzuweihen. Der Klang wurde
dank der Fähigkeiten des Orgel-
bauers André Thomas verbes-
sert, der einige Register änder-
te und neue hinzufügte, sodass
man nun sehr unterschiedliche
Stücke spielen konnte und viele
Entdeckungen bei der Zusam-
menstellung der Klangfarben
machte. Die Vorderseite, d. h.
das neue Eschenholzgehäuse,
ist das Werk des Kunsttischlers
Grosdent aus Polleur. Die Pfei-
fen aus rot geflammtem Kupfer
wurden an die Atmosphäre der
Kirche angepasst. Die Neigung
der Pfeifen verleiht dem Gan-
zen etwas Modernes. Die Orgel
hat zwei Manuale: unten das
Hauptwerk, oben das Schwell-
werk. Sie hat insgesamt 1542
Pfeifen, die der Eupener Musi-
ker zum Abschluss der Kirchen-
erkundung mit der Darbietung
einiger Kompositionen für die
Königin der Instrumente zum
Klingen brachte.

Beeindruckend schlicht hat
Maria Eulenbruch die Maria
mit dem Kinde dargestellt.

Die Statue des Heiligen Joseph
wurde 1973 von Robert Stul-
tiens angefertigt.


