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Raumwirkung; Zugänge
einheitliche Raumwirkung;
Im übrigen bietet der Innenraum
gute einheitliche
Innenraum eine gute
Orgelder OrgelTiefstellung der
Die Tiefstellung
vorhanden. Die
in genügender
angeordnet vorhanden.
genügender Anzahl und gut angeordnet
teilzunehmen,
Gottesdienste teilzunehmen,
am Gottesdienste
bühne
Mafse am
Sängerchor in vollem Mafse
bühne erlaubt dem Sängerchor
Vergute Verzeigt gute
ktur zeigt
Archite
Die
in
rheinisch-romanischen
Formen
entwickelte
Architektur
elte
entwick
nischen
ch-roma
rheinis
Die
Pfarr
evangelischen Pfarr
einer
ristik
Charakte
die
hältnisse
und
Formgebung,
lässt
jedoch
die
Charakteristik
einer
evangelischen
bung,
Formge
e
hältniss
kirche
vermissen.
kirche vermissen.
ausführbar.
Bausumme ausführbar.
Der
angesetzte Bausumme
Programm angesetzte
für die im Programm
ist für
Entwurf ist
Der Entwurf

—
—
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„Für die
„Für
die Ewigkeit“,
Ewigkeit“,
Die
Kirche ist
ist parallel
parallel den
den Nachbargrenzen
Nachbargrenzen mit der schmalen Front nach der
Die Kirche
Strasse
in Mittelstellung
Mittelstellung der
Strasse gestellt,
gestellt, der
der Turm
Turm in
der Hauptfront.
Hauptfront. Das Innere zeigt eine
schöne
in einfachen
grossen Verhältnissen
Verhältnissen mit
schöne Saalform
Saalform in
einfachen grossen
mit zweckmässig
zweckmässig gerichteten Sitzreihen.
Die
Unterkanten
reihen. Die Unterkanten der
der Emporen,
Emporen, auch
auch über
über dem
dem Haupteingang, liegen in unzulässiger
zulässiger Weise
Weise nur
nur in
in etwa
etwa 22 m
m Höhe
über
dem
Fussboden.
Höhe
Die
für ihre
ihre Klangwirkung
Klangwirkung nicht günstig in der Turmhalle:
Die Orgel
Orgel befindet
befindet sich
sich für
die
charakteristische
die charakteristische Durchbildung
Durchbildung und
und die
die ernste
ernste Haltung des Aeusseren ist
ist zu
zu loben.
loben.
Der
Der Entwurf
Entwurf ist
ist für
für den
den festgesetzten
festgesetzten Preis
Preis ausführbar
ausführbar und erfüllt im übrigen
die
die Bedingungen
Bedingungen des
des Programms.
Programms.
„Bringe Glück“,
„Bringe
Glück“,
Die
Anordnung ist
ist gleichlaufend
gleichlaufend mit
mit den
den Nachbargiebeln
Nachbargiebeln derart erfolgt, dass
Die Anordnung
der
zur Rechten
Rechten an
an die
die Haupt-Schmalfront
Haupt-Schmalfront gesetzt ist. Das Innere bietet eine
der Turm
Turm zur
eine
geschlos
sene
Saalform
Die Zugänge
Zugänge sind
sind angemessen
angemessen in geknickter
geschlossene Saalform.. Die
geknickter Linie geführt,
zweckmä
fsig ist
ist die
Herabziehung der
der Orgelbühne
Orgelbühne derart, dass die Sänger am
zweckmäfsig
die Herabziehung
am
Gottesdi
enste voll
voll Anteil
Anteil nehmen
nehmen können.
können. Ungünstig
Gottesdienste
Ungünstig ist die grosse Fensterrose
Fensterrose
über
da sie
sie die
die Gemeinde
Gemeinde blendet
blendet und
über der
der Orgel,
Orgel, da
und für
für die Stimmhaltung
Stimmhaltung der Orgel
schädlich
schädlic
ist.
h ist.
Die
Holzdecke über
über dem
dem Hauptschiffe
Hauptschiffe ist
Die Holzdecke
ist in
in der angegebenen
angegebenen Form hinsichtlich
hinsichtlich
ihrer
tion zu
zu bemängeln.
bemängeln. Die
ihrer Konstruk
Konstruktion
Die moderne
moderne romanische
romanische Architektur
Architektur ist in ihren
ihren
Einzelfo
rmen
für
den
kleinen
Mafsstab zu
Einzelformen für den kleinen Mafsstab
zu derb
derb gegliedert.
gegliedert.
Im
übrigen
sind die
die Bedingungen
Bedingungen des
Im übrigen sind
des Programms
Programms erfüllt und die zur Verfügung
stehende Bausumme
Bausumme erscheint ausreichend.
fügung stehende
ausreichend.
Die
beigefügte Variante
Variante zeigt
zeigt keine
keine Vorzüge
Vorzüge bezüglich
bezüglich der Grundrisslösung.
Die beigefügte
Grundrisslösung.

„,Bastlical,“
Die
Bedingungen sind
sind erfüllt,
erfüllt, die
die Stellung
Die Bedingungen
Stellung der Kirche normal zur Strasse und
dicht
Strasse erregt
erregt jedoch
jedoch Bedenken.
dicht an
an der
der Strasse
Bedenken. Die gewählte Saalform mit Holzdecke
Holzdecke
ist
die Anordnung
Anordnung der
der tiefliegenden
ist sehr
sehr günstig
günstig und
und die
tiefliegenden Sängerempore,
Sängerempore, von der aus die
Sänger
allen
Handlung
en des
Geistlichen gut folgen können, ist lobend hervorzuheben.
Sänger allen Handlungen
des Geistlichen
hervorzuheben.
Die
verteilt.
Die Anordnung
Die Eingänge
Eingänge sind
sind vorteilhaf
vorteilhaftt verteilt.
Die
Anordnung des Mittelganges
Mittelganges
ZWIiS chen
chen den
den Sitzen
Sitzen in
in der
der Mittelaxe
Mittelaxe vor
vor Altar und Kanzel wurde von
von den
den Herren
Herren
Geistliche
hts als
Geistlichenn des
des Preisgeric
Preisgerichts
als ungünstig
ungünstig bezeichnet
bezeichnet..
Die
g der
Die Anordnun
Anordnung
der isolierten
isolierten Sitze
Sitze unter
unter der
der Empore fand Widerspruch.
Widerspruch. Die
gewählte
gewählte Architektu
Architekturr ist
ist reizvoll
reizvoll und
und bei
bei schlichter
schlichter Formenge
Formengebung
bung eigenartig. Die
kleinen
er des
des Langschiff
es werden
werden eine
kleinen Oberfenst
Oberfenster
Langschiffes
eine überall
überall genügende Beleuchtu
Beleuchtung
ng

nicht geben und wären entsprechend zu erhöhen.
nicht geben und wären entsprechend zu erhöhen. Die
Die Arbeit bringt den evangelis
evangelischen
chen
Kirchenge
danken schlicht
und gut
gut zum
zum Ausdruck.
Kirchengedanken
schlicht und
Ausdruck. Die Kirche ist für die ausgesetzt
ausgesetzten
en
Kosten
Kosten herstellbar
herstellbar..

Ein Zeichen:
Zeichen: „Krezs
„Krezs mit
mit blauem
Stern“,
Ein
blauem Stern“,
Der Entwurf
Entwurf entspricht
entspricht dem
dem Programm.
Programm.
Der

Die Verlegung der Längsfront an die Strasse
kann als eine glückliche Lösung
Die Verlegung
der Längsfront an die Strasse kann
nicht bezeichnet Werden, die Lage parallel
nicht bezeichnet Werden, die Lage parallel der Grenze würde den Vorzug verdienen.
verdienen.

Die Grundrissbildung
Grundrissbildung ist
ist bis
bis auf
auf die
Die
die unmotiviert verschiedenen Tiefen der

beiden Kreuzflügel
zweckmälsig.
beiden
Kreuzflügel zweckmälsig.

Es wurde
wurde als
als ein
ein Uebelstand
Uebelstand bezeichnet,
bezeichnet, dass die Sehaxen vieler Sitzplätze lothEs
lothrecht zur
zur Hauptkirchenaxe
Hauptkirchenaxe gerichtet sind.
recht
Am Altar
Altar fehlt
fehlt der
der erforderliche
erforderliche freie
Am
vordere Sitzreihe
Sitzreihe
freie Raum und bleibt die vordere
besser fort.
Bei niedrigerer
niedrigerer Lage
Lage der
der OrgelOrgel- und
und Sängerempore
Sängerempore wäre es den Sängern erBei
möglicht, auch
auch am
am Altar
Altar den
den Handlungen.
Handlungen. des Geistlichen zu folgen.
möglicht,
Der Aufbau
Aufbau erzielt
erzielt eine
eine künstlerische
künstlerische geschlossene
geschlossene Wirkung,
Der
Der Bau
Bau ist
ist innerhalb
innerhalb der
der ausgesetzten
ausgesetzten Summe
Der
Summe auszuführen.

„Rheinisch-Romanisch‘“.
Die Stellung
Stellung der
der Kirche
Kirche ist
ist glücklich
glücklich gewählt
Die
gewählt und.dem
und.dem im Lageplan dargeStellten Vorschlage vorzuziehen.

—_
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zweckmäfsig.
ist zweckmäfsig.
Zugängen ist
Die Grundrissanordnung
bemessenen Zugängen
Grundrissanordnung mit den gut bemessenen
allgemeinen
im allgemeinen
sind im
Sängerempore sind
der Sängerempore
Anordnung
Lage der
g der Sitze und die tiefe Lage
Die Anordnun
bedenklich.
zu loben. Die Konstrukt
Konstruktion
ist bedenklich.
Holzdecke ist
ion der Holzdecke
zu
Stützengezeichnete StützenDie in der Variante an Stelle der breiten Tragebögen
Tragebögen gezeichnete
Die
einen
Grundsatz, einen
dem Grundsatz,
nicht
aber
entspricht
stellung
architektonische
Vorzüge,
entspricht
aber
nicht
dem
nische
architekto
hat
stellung
Im
en.
überspann
zu
Decke
her
einheitlic
mit
evangelischen
Predigtraum
mit
einheitlicher
Decke
zu
überspannen.
Im
möglichst
um
Predigtra
evangelischen
herVerhältnisse herglückliche Verhältnisse
und glückliche
übrigen sind an der Architekt
Architektur
Schlichtheit und
ur ruhige Schlichtheit
vorzuheben.
n.
vorzuhebe
übrigen
die übrigen
auch die
nicht, auch
Die Baukosten überschrei
überschreiten
ausgesetztee Summe
Summe nicht,
ten die ausgesetzt
en sind
Bedingung
Bedingungen
sind erfüllt.
erfüllt.
der vorliegende Wettbewerb mit seinen zahlreichen guten, zum Teil vortrefflichen
Arbeiten zu Tage gefördert hat, und die teils für die Verwirklichung im vorliegenden
Falle besonders geeignet erscheinen, teils für den evangelischen Kirchenbau im all-

Es erübrigt zum Schlus diej nigen Baugedanken kurz zusam enzufas en,.
n Baugedanken kurz zusammenzufassen,

die

diejenige
Schluss
erübrigt zumhaben
Es Wichtigkeit
gemeinen
können.
chen
Teil vortreffli
zum Stellung
en guten,
zahlreich
mit seinen
Was die
Lage des rb
Gebäudes
betrifft,
So verdient
die freie
der Kirche,
de Wettbewe
der vorliegen

im vorliegen
die Verwirklichung
die teils
von der Strasse
parallel
den für
Nachbargrenzen
den Vorzug,
da den
das
gefördert hat, und
zu Tage zurückgelegen,
Arbeiten
au im allKirchenbversehenen
n, teils für
erscheine
Kirchengebäude
weniger zur
Strassenflucht,
als den
zu evangelis
den mit chen
Hintergärten
besonders geeignet
Falle
haben können. Beziehung treten wird, die an den Querstrassen
eitarchitektonische
Wichtigkin
Nachbargebäuden
gemeinen
der Kirche,
freie Stellung
So verdient
des Gebäudes
der Reuterstrasse
errichtet
sind oderbetrifft,
in Kürze
errichtet die
werden..
Diese Querstrassen
Was die Lage
da das
renzen den Vorzug,
Nachbarg
den
parallel
egen,
zurückgel
laufen
aber
parallel
den
Nachbargrenzen
des
Kirchengrundstückes.
Die
Schiefheit
Strasse
der
von
ten versehenen
Hintergär
mit
den
zu
als
ucht,
Strassenfl
zur
weniger
der
Lage
der
Kirche
zur
Strasse
wird,
da
das
Gebäude
von
letzterer
zurückgeschoben
Kirchengebäude
die an den Querstrassen
treten wird,
architektonische Beziehun
ebäuden
werden soll,
durchin Baumpflanzungen
gemildertg werden
können.
Nachbarg
Querstrassen
errichtet werden.. Diese
sind oder in
errichtet Bebauung
Eine asse
geschlossene
derKürze
Kirchenstrassenbauflucht
erscheint in dem
der Reuterstr
Die Schiefheit
s.
Kirchengr
desBauart
Nachbargrenzen
den geeignet,
aber parallel
vorliegenden
Falle nicht
weil die
des undstücke
ganzen Stadtteiles
verhältnislaufen

schoben
letzterer zurückge
da das Gebäude
wird,
zur Strasse
der Kirche
Lageniedrige
mäfsig
bürgerliche
Häuser
bevorzugt,
die die von
geschlossene
schiefwinkelige
der

können.
werden
gemildert
nzungen
Baumpfla
Baumasse
derdurch
Kirche
unschön
hervortreten
lassen
würde,
soll,
werden
in dem
erscheint ergeben,
flucht
der Kirchenst
ene Bebauung
Was geschloss
die Kirchform
selbst betrifft,
so hat rassenbau
auch dieser
Wettbewerb
Eine
s verhältnisStadtteile
ganzen
des
Bauart
die
weil
geeignet,
nicht
Falle
dass
für
Predigtkirchen
von
geringerer
Grösse
die
Saalform
das
Zweckmässigste
und
den
vorliegen
ene schiefwinkelige
, die
bevorzugt
he Häuser machte
bürgerlic
niedrige ist.
Nächstliegende
Ueberwiegend
sich
dabeidiein geschloss
dem Preisgericht
die Ansicht
mäfsig
würde,
lassen unterzubringen
hervortre
unschön
Kirche
der die
geltend, dass
Orgel
angesichts
der ten
Gemeinde
und die wünschensBaumasse
ergeben,
erb
Wettbew
dieser
hat auch zu
so sichersten
betrifft, am
m selbst
werte klare
der
Gemeindesitze
erreichen
sei,
wenn
Altar
die Kirchfor
Was Anordnung
und
Zweckmäs
das
Saalform
die
Grösse
r
von geringere
und Kanzel
in der
Längsachse
vor der Orgel ihren Platz fänden. Danebensigste
liess man
rchen
für Predigtki
dass
Ansicht
die
cht
Preisgeri
dem
in
dabei
sich
gend machte in dem mit dem I. Preise bedachten EntUeberwie
gende ist.
der eigenartigen
Lösung
der Altargruppe
Nächstlie
wünschensund die Lage
unterzubr
s der Gemeinde
die Orgel angesicht
wurfe volle
widerfahren.
Hier ist die
Kanzelingen
in niedriger
neben
dassGerechtigkeit
geltend,
sei, wenn Altar
zu erreichen
am sichersten
sitze
Anordnung der
dem Altar
zumGemeinde
Taufstein
angeordnet,
der sich
auf der andern Seite des
klare symmetrisch
werte
man
liess
Daneben
Platz fänden.
vor der Orgel ihren
Längsach
Altars
befindet.
diese ungewöhnliche
Niedrigkeit
der Kanzel ist hier für das
in der Durch
Kanzel
und
n Entbedachte
Preise
I.
dem
mit
dem
in
ppe
Altargru
der
Lösung
gen
Augeeigenarti
eine Gleichwertigkeit mit dem Taufstein erzielt, so dass eine annähernde neben
der
Lage Symin niedriger
die Kanzel
Hier ist
en. Diese
Gerechtigkeit widerfahr
metrie volle
der Gesamtgruppe
erreicht ist.
niedrige
Stellung
der Kanzel ist dem
wurfe
Seite des
andern
der
auf
sich
der
t,
angeordne
Taufstein
sch zumdem Anblick der Sänger nicht völlig entziehen wollte,
Verfasser,
er letztere
nur
symmetri
Altar falls
dem
für das
ist hier
it der Kanzel
Niedrigke
liche die
die ungewöhn
Durchmöglich
durch eine
Anordnung
geworden,
von mehreren
Verfassern
in diesem
befindet.
Altars

de Symeine annähern
so dass
mit demist,Taufstein
tigkeit worden
Wettbewerb
vorgeschlagen
bisher erzielt,
in solcher
Allgemeinheit
noch nicht
eine Gleichwer
Auge
Kanzel ist dem

der
Diese niedrige
ist. Fortschritt
erreicht
uppe und
zur Darstellung
gelangte
als ein
in den Stellung
Versuchen, Orgel und Kultusder Gesamtgr
metrie
wollte, nur
der Sänger
dem Anblick
falls er letztere
stätten in Beziehung
zu setzen,
zu bezeichnen
ist, nicht völlig entziehen
Verfasser,
n in diesem
mehreren
von Senken
, die
geworden
g möglich
Die Anordnun
Neuheit der
Anordnung
besteht
in dem
derVerfasser
Orgelempore,
die in
durch eine
nicht
nheit noch
solcher
worden ist, bisher
agenAltarfussboden
rb vorgeschl
geringer Höhe
über dem
beginntin und
nach Allgemei
hinten ansteigt.
Die VorWettbewe

und KultusOrgel dass
Versuchen,darin,
in den
ein Fortschrit
und als nach
ng gelangte bestehen
zügeDarstellu
dieser Anordnung
Ansicht t des
Preisgerichtes
der auf
zur

en ist, auch den Sängern gut vernehmbar
zu bezeichn
setzen,
g zu
der Kanzel
oder am
Altar
amtierende
Geistliche
in Beziehun
stätten
die in
Orgelempore,
der verbunden
g besteht
Anordnun
der ferner
und sichtbar
ist, dass
letztere
enger inmitdem
der Senken
Gemeinde
erscheinen
Die Neuheit
Voransteigt. Die
nach hinten
und sich Höhe
der Geistliche
idealer boden
Weisebeginnt
dadurchund
inmitten
der Gemeinde
befindet,
über dem inAltarfuss
geringer
auf
dass der
htes darin,
AnsichtalsdesbeiPreisgeric
nach Weise
g bestehen
dieser Anordnun
züge
dass ausserdem
die Sänger
in geringer
hoher Empore
zur Schau
gestellt
vernehmbar
den SängerndiegutRaumwirkung
auchübermächtig
e Geistliche
amtierend
Altar
Kanzel
der
werden
und oder
die am
Orgel
in der
Erscheinung
weniger
n
erscheine
der Gemeinde
enger mit nahe
ferner letztere
dass schliesslich
ist, dass
sichtbar und
beherrscht,
der Geistliche
über der verbunde
Gemeinden von
ambound
befindet,
inmitten
in idealer
der Geistliche
sichKanzel
und
artiger
aus sprechen
kann, Weise
deren dadurch
gesteigerte
Höhe der
von Gemeinde
vielen Rednern
als
geringer Weise als bei hoher Empore zur Schau gestellt
Sänger inwird.
ausserdem die
dass
ein Uebelstand
empfunden
werden und die Orgel in der Erscheinung weniger übermächtig die Raumwirkung
beherrscht, und dass schliesslich der Geistliche nahe über der Gemeinde von amboartiger Kanzel aus sprechen kann, deren gesteigerte Höhe von vielen Rednern als
ein Uebelstand empfunden wird.
(Fortsetzung auf
auf Seite
Seite 32.)
32.)
(Fortsetzung

