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Im Nord-Elsass galt Kobaltblau einst als Farbe der armen Leute. Bis Alain Soulier und
Jean-Louis Cura ihr Riegelhaus mit viel Liebe zum historischen Detail restaurierten –
und damit bei den Nachbarn eine blaue Welle auslösten.

Text: SABINE REBER Fotos: ROBERT FISCHER

La Ferme Bleue:
Die Farbe
wechselt je nach
Wetter von
Hyazinthen- zu
Lungenkrautblau
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Er suchte ein
Wochenendhaus 
und fand eine
Lebensaufgabe

Inspirierte mit
seiner Farbwahl 
die Nachbarn:
Alain Soulier

Kaminzimmer:Allerhand Kunst, Kuriositäten und Eigenkreationen

Alain Souliers Klein-
Italien mit Thujen 
und Wacholdersäulen 

Nein, ich hatte sie nicht ge-
sucht, die blauen Häuser von Uttenhof-
fen – zufällig war ich darauf gestossen und
hatte sie gefunden, wie man eine wun-
derliche Geschichte aus alter Vorzeit aus
purem Zufall finden mag und sich urplötz-
lich, ohne dass man es gewollt hätte, mit-
ten in einem Märchen befindet, aus der
Zeit gefallen, in eine längst verloren ge-
glaubte Welt zurückversetzt.

Die meisten Touristinnen und Touris-
ten halten sich an die Weinroute südlich
von Strassburg. In den Norden verirrt
sich kaum jemand – zu herb und ver-
schlossen ist der Wein, der im nördlichen
Elsass noch gedeiht, zu wenig herausge-
putzt sind die Dörfer, nicht allzu foto-
gen auch die Landschaft. Man fährt an
Einfamilienhaussiedlungen vorbei, findet
einen schlichten Supermarkt, eine Tank-
stelle, gelegentlich ein Restaurant mit
bescheidener Karte. Auf immer kleinere
Strassen war ich gelangt, an neuen Über-
bauungen vorbeigefahren – die meisten
der alten Riegelhäuser waren im Krieg
zerstört worden. Nein, im Norden von
Strassburg gibt es nicht allzu viel zu sehen.
Sogar die Strassenschilder sind hier dünn
gesät.Das war auch der Grund,warum ich
nach Uttenhoffen gekommen war – ich
hatte mich verfahren. Einer gewundenen,
immer schmaler werdenden Strasse fol-
gend, hatte ich einen alten Bahnübergang
überquert, war dann in die Andeutung
einer Allee eingebogen. Und plötzlich
stand ich in dieser Strasse, in der die Häu-
ser alle blau waren. Kobaltblau. Und das
ist nicht einfach nur ein Blau. Nein, diese
liebevoll renovierten Riegelhäuser leuch-
teten, sie lebten, ihre Fassaden schienen
zu pulsieren im Sommerlicht.

Elsässer Riegelhaus: Protestantisches
Blau und katholische Heiligenfigur

Alain Soulier (r.) und Jean-
Louis Cura renovierten 
das Haus Schritt für Schritt 
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«Märchenhäuser!», rief mein Partner.
Minutenlang standen wir da, standen mit
laufendem Motor einfach mitten auf der
Hauptstrasse von Uttenhoffen und staun-
ten.Wir waren in einer merkwürdig ent-
rückten Fantasiewelt gelandet. Das inten-
sive, magisch leuchtende Blau schien uns
zu verzaubern. Beinahe hätte ich mich in
den Arm gekniffen, um mich zu verge-
wissern, dass ich nicht träumte.

«Vergissmeinnichtblau», brachte ich
schliesslich hervor.

«Blauregenblau», bot mein Partner an.
«Hyazinthenblau», sagte ich.
«Veilchenblau», sagte er.
«Lavendelblau», sagte ich.
«Genau!», rief er, «wie in der Provence!»
In dem Moment zog eine Wolke vo-

rüber,und das Blau änderte sich.Nun hatte
es die Farbe des Lungenkrauts, dessen Blü-
ten leicht ins Rosa, je nach Lichteinfall gar
ins Graue kippen.

Das Blau veränderte sich mit dem
Geschehen am Himmel, es verän-

derte sich je mehr, je länger wir auf die
Fassaden starrten. Die Farbe vibrierte, sie
bewegte sich, sie schien zu atmen. Meine
Neugier war geweckt. Ich wollte mehr wis-
sen über dieses eigenartige Blau. War es
wirklich das Blau der Provence? Fehlte dazu
nur das Flirren der Hitze an diesem mil-
den Spätsommertag im nördlichen Elsass?

Eigentlich hatte der ehemalige Ballett-
tänzer Alain Soulier nur ein Wochenend-
haus gesucht, «und gefunden habe ich
eine Lebensaufgabe!», erzählte er mir ein
Jahr später beim Nachtessen in der Ferme

Bleue. Im Kamin knisterte das Feuer,
allerhand Kunst, Kuriositäten und Eigen-
kreationen flackerten auf, Marienstatuen,
Mörser, Heiligenbilder, und immer wie-
der Lampenschirme, die merkwürdigsten
Schöpfungen, gerüschte, geraffte, bedruck-
te oder bemalte – Alain Soulier hat sie
selbst hergestellt.

Aus den Lautsprechern drang leise
Tschaikowsky.Wir assen und tranken, wir
tauchten in die Geschichte von Hanau
ein – so heisst die traditionell protestanti-
sche Gegend um Uttenhoffen herum.
Während des Dreissigjährigen Kriegs wa-
ren die meisten Häuser in der Gegend zer-
stört worden. Vom grossen Bauernhof
mitten im Dorf war wie durch ein Wun-
der ein Teil stehen geblieben,der dann ver-
schiedentlich umgebaut wurde. Als Alain
Soulier das Haus im Frühling 1982 kaufte,
war der ursprüngliche Charme gerade
noch zu erahnen gewesen. Der gebürtige
Burgunder Soulier, der in Kanada Archi-
tektur und Tanz studiert hatte, war durch
ein Engagement bei den Ballets du Rhin
nach Strassburg gekommen.Begeistert von
der bäuerlichen Kunst des Elsass und den
alten Riegelhäusern, verliebte er sich in
die Ruine und machte sich an die Arbeit.
Mit kleinem Budget hatte er anfangs
Schritt für Schritt selbst renoviert, hatte

das Baumaterial auf Kehrichtdeponien und
Flohmärkten zusammengesucht, die alten
Balken, Steine, Fliesen, Ziegel.Vom Gärt-
nern hatte er damals noch keine Ahnung.
Voller Enthusiasmus hatte er Koniferen
gepflanzt.Da die Gegend für Zypressen zu
kalt ist,wählte er Juniperus Skyrocket und
Thujen und taufte die neu gestaltete Gar-
tenecke Klein-Italien. Heute kratzen die
Wacholdersäulen fast den Himmel. «Aber
die Thujen kommen nun endlich weg!»,
sagt Jean-Louis Cura, «sie erinnern mich
an grüne Betonwände, grässlich.» Statt-
dessen will er Buchenhecken pflanzen,
«die sind lebendig, sie verändern sich mit
den Jahreszeiten.»

Anfangs hatte Gretel, die ältere
Nachbarin von gegenüber, die

gärtnerischen Bemühungen von Alain
Soulier wohlwollend beobachtet und ihm
mit Rat und Pflanzenmaterial geholfen.
Allerhand Wurzelableger und Stecklinge
und Samen wechselten die Strassenseite,
und der Garten gedieh und wurde grös-
ser und nahm Form an.

1986 zog der Künstler und Gartenge-
stalter Jean-Louis Cura, der keine fünf
Kilometer von Uttenhoffen entfernt auf-
gewachsen ist, in die Ferme Bleue ein. Zu
zweit gingen die Restaurationen schnel-
ler voran. Fortan buddelten und pflanzten
die beiden Männer mit vereinten Kräften.
Und sie beschränkten sich nicht auf den
Garten, sie begannen auch in den Archi-
ven zu graben und nach der Vergangen-
heit des Dorfs zu forschen. Dabei fanden
sie heraus, dass in Uttenhoffen einst blaue

Hausfassaden das Ortsbild geprägt hatten.
Ihre Neugier erwachte. Nun waren sie
nicht mehr so oft im Garten anzutreffen,
sondern durchsuchten die Dachstöcke ver-
lassener Häuser, trieben sich auf Flohmärk-
ten und in Archiven herum. Sie suchten
die alten Farbrezepte, und fahndeten nach
dem Geheimnis des Blaus von Hanau.

«Nach dem Dreissigjährigen Krieg ka-
men die Calvinisten aus der Schweiz, sie
begannen mit dem Wiederaufbau», erklärt
Alain Soulier, «sie waren es auch, die das
Blau von Hanau als Erste gemischt haben.»

«Blau war die Farbe der Armut», fährt
Jean-Louis Cura fort, «die Protestanten
waren mausarm gewesen, sie haben ein-
fach das genommen, was sie finden konn-
ten, und das war Kalk und Kobalt. So ha-
ben sie ihre Häuser innen wie aussen blau
gestrichen. Die in dieser Gegend besser
gestellten Katholiken hingegen strichen
ihre Häuser rot und gelb.» Noch heute do-
minieren in vielen Dörfern ockerfarbene
bis ziegelrote Fassaden. Jean-Louis Cura
und Alain Soulier aber gelang es, das ur-
sprüngliche blaue Rezept nachzumischen.
Es ist eine natürliche Mineralfarbe, wie
man sie für Fresken verwendet. Die Pig-
mente verändern sich über die Jahre nicht,
sie verbleichen nie. Jedoch verändert die
Farbe sich mit der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit. An einem heissen Som-
mertag ist sie hellblau, und wenn es kühler
und feuchter wird,wechselt sie ins Mauve.
Im Winter leuchtet das Blau von Hanau
am intensivsten. «Wir haben extra nur eine
Lage gestrichen, mit groben Pinselstri-

Historisch:Vom Bauernhof
mitten im Dorf blieb nach dem
Dreissigjährigen Krieg wie 
durch ein Wunder ein Teil stehen

Calvinisten aus der
Schweiz mischten
als Erste das 
Blau von Hanau
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chen, in wolkigen Bewegungen, sodass die
Fassade lebendig wirkt», sagt Jean-Louis
Cura. Das war vor zehn Jahren, und der
Anstrich sieht aus wie neu.

Als Jean-Louis Cura und Alain Soulier
zu streichen begannen, stiessen sie erst ein-
mal auf Unverständnis. Kein Mensch ver-
stand, dass sie ihr Haus freiwillig mit der
Farbe der Armut schmücken wollten.Wer
es vermochte, kaufte sich doch weisse
Farbe! «In einigen Dörfern der Gegend
gibt es sogar Vorschriften,wonach alle Fas-
saden geweisselt werden müssen. Aber
wenn man ein wenig an der Farbe kratzt,
kommt auch dort das Blau der Armut zum
Vorschein», sagt Jean-Louis Cura.

Die beiden malten unbeirrt weiter,
unter den skeptischen Augen der

Leute aus der Gegend. Und als sie fertig
waren, sah ihr Haus so schön aus, dass sie
damit unter ihren Nachbarn eine blaue
Welle auslösten.Gretel, die ihnen mit dem
Garten geholfen hatte,war eine der Ersten,
die ebenfalls zum Pinsel griffen. Ihr Haus
und der prächtige Bauerngarten, den Jean-

Louis Cura mitgestaltet hat, sind längst
eine Sehenswürdigkeit für sich. Und die
Lasalas am anderen Ende der Strasse haben
ihr Riegelhaus nicht nur blau gestrichen,
sondern La Cour Bleue auch gleich zu
einem Gästehaus umfunktioniert. Je nach
Lichteinfall ist deutlich zu sehen, dass die
blauen Häuser von Uttenhoffen nicht ein-
fach nur blau sind – jedes hat seine eigene
Farbnuance.

«Jeder hatte früher sein eigenes Blau»,
erklärt Jean-Louis Cura, «je nachdem, wie
viel Kalk sie beimischten, waren die Häu-
ser etwas heller oder dunkler. Und so
wählt bis heute jeder sorgfältig seinen
eigenen Blauton aus.»

Alsbald taten sich die Nachbarn mit den
blauen Häusern zusammen und gründe-
ten unter der Leitung von Alain Soulier
den Verein Bleu de Hanau.Der Verein ver-
anstaltet Konzerte,Kunstausstellungen und
Tage der offenen Gartentür.Aber vor allem
ermutigen die Mitglieder andere Hausbe-
sitzer der Gegend, ihre Riegelhäuser in der
traditionellen Farbe zu restaurieren.

Der Garten der Ferme Bleue ist eine
locker aneinander gereihte Serie ver-
schiedener kleiner, thematischer Garten-
räume, die das 17 Aren grosse Grundstück
strukturieren. Als Motive ziehen sich
Buchskugeln und blaue Äste durch die
gesamte Anlage.Allerhand Büsche sind zu
Kugeln gestutzt, was ihnen eine verblüf-
fende Wirkung verleiht: Forsythien,Ligus-
ter und Kerrie Japonica, aber auch Laven-
del und Rosmarin. Die Beete sind von
kobaltblau gestrichenen Ästen eingefasst.
Blau gestrichene Äste werden auch zu
Stützgittern gebunden, um Rosen und
Stauden vor dem Umknicken zu bewah-
ren: einfach, aber verblüffend schön.

Im Hof dominieren rosarote Rosen und
ein japanischer Blauregen.Basilikum,Me-
lisse und andere Kräuter gedeihen nahe
der Küchentür in Töpfen und allerlei anti-
ken Gefässen. Ein Wasserbecken im mau-
rischen Stil prägt den Hof, mit Seerosen
und einem Brunnen aus Saargemünder
Fayencen. Aus den Ritzen spriessen Far-
ne, die sich selbst angesiedelt haben. Am

Teichrand blüht das zarte Geranium Apple-
blossom in gesprungenen, mit Draht ge-
flickten Terracottatöpfen.

Neben der Terrasse gibt es eine
Veranda, die im Winter als Oran-

gerie dient und in der ein riesiger Fei-
genbaum wächst. «Hier drinnen ist es so
warm, dass wir zweimal im Jahr Feigen
ernten können», sagt Jean-Louis Cura.

Die Kletterrose New Dawn rankt sich
mit ihren zarten porzellanartigen Blüten
an der Pergola hoch, die je nach Jahres-
zeit einen weissen oder einen blauen Bal-
dachin trägt. Originelle Details gibt es in
diesem Garten: Die Mistgabeln stehen in
umgedrehten Abfallkübeln aus einem Park
in Strassburg. Das Efeu an der Wand ist zu
einem fantasievollen Muster geschnitten.

Es gibt einen mit Buchsbaumkaros
strukturierten Blumengarten, und in der
ursprünglich von Alain Soulier angelegten
italienischen Allee wird nun in Quadraten
Gemüse gepflanzt. Das eigentliche Herz
der Anlage ist der Kristallgarten, gestaltet
mit Kristallscherben von der nahe gelege-
nen Lalique-Kristallfabrik.

2001 hat Jean-Louis Cura am Garten-
festival von Chaumont-sur-Loire einen

Garten mit Lalique-Scherben gezeigt, der
viel Beachtung fand. Bis vor einigen Jah-
ren hätten sie die Scherben einfach in den
Wald gekippt, erzählt er, aber nun könne
man das Blei extrahieren, und die Scher-
ben seien teuer geworden. Geheimnisvoll
knirschen sie unter den Füssen, schimmern
im Halbschatten, grüne und weisse Scher-
ben gemischt, sie scheinen flüssig. In den
Ecken stehen Tischchen, die aus mit Kri-
stallscherben gefüllten Drahtkörben beste-
hen, und in deren Mitte Moospolster
wachsen. Der Kristallgarten ist von Fun-
kien, Farnen, Akeleien und jenem Lun-
genkraut (Pulmonaria) umgeben, das der
Farbe der blauen Fassade entspricht,wenn
Wolken vorüberziehen.

Wie selbstverständlich fügt sich der Gar-
ten in die rurale Umgebung ein. Nachbars
Pflaumenbäume ragen über die Schnee-
wittchenrosen hinaus,als gehörten sie eben-
falls zum Garten.Das Bahngeleise,der Wein
an den Hügeln im Hintergrund, das alles
gehört dazu, um das Bild der sich vor der
blauen Fassade aneinander reihenden Gar-
tenräume komplett zu machen:Dies ist eine
ländliche Idylle, die ihren Anschluss an die
heutige Zeit gefunden hat.

DAS BLAUE WUNDER
● La Ferme Bleue. Der Garten der 
Ferme Bleue wurde vom französi-
schen Kultusministerium zum «Jardin
remarquable» ernannt, eine der
höchsten Auszeichnungen für einen
französischen Garten. Er ist nun an
vierzig Tagen im Jahr für Besucher
geöffnet, zudem gibts neu einen Tea-
room. Auch die Lampenschirme von
Alain Soulier werden hier verkauft.
Alain Soulier und Jean-Louis Cura, 
21, rue Principale, 67110 Uttenhoffen, 
Tel. 0033 388 72 84 35, 
jeanlouiscura@wanadoo.fr
www.jardinsdelafermebleue.com

● Le Jardin de Gretel.
Anita und Jean-Claude Gibon, 
20, rue Principale, Uttenhoffen,
Infos: Tel. 0033 388 72 95 34, 
jean-claude.gibon@wanadoo.fr

● Logis-de-France-Gästezimmer in
einem der blauen Riegelhäuser. 
Cour Bleue, 16, rue Principale, 
Uttenhoffen, Tel. 0033 388 07 30 27, 
www.lacourbleue.com

● Ein kobaltblau gestrichenes Restaurant
mit zwei Michelin-Sternen gibts im
Nachbarort Gundershoffen. 
Le Cygne, 35, Grand Rue, 67110 Gunders-
hoffen, Tel. 0033 388 72 96 43,
www.aucygne.fr (geschlossen Do/So/Mo)

Je nach Kalkmenge ist das Blau heller oder dunkler 


