
Nr. 31: „Platzwand A“.
Die Absicht des Verfassers, durch das Zusammenfassen der kirchlichen Bauwerke die

latzwand zu schließen und durch eine zentrale Bauform den Gebäuden der Umgebung eine
Dominante zu geben, ist ebensogut und verständlich, wie der vom Verfasser ausgesprochene
Wunsch begreiflich erscheint, die Hauptbaugruppe vor der Kirche zu gunsten eines freien
Platzes zu ändern. Fraglich ist nur, ob die gewählte Form des Vierungsturmes, welcher an
gewisse Kuppeln der Frührenaissance erinnert, hier aber als Glockenstube zu dienen hat, nicht
ästhetische und auch konstruktive Bedenken erwecken muß.

Der Innenraum wird akustische Schwierigkeiten bereiten, bedeutet im Übrigen aber eine
praktische und schöne Lösung. Sehr sympathisch berührt im Gegensatz zu vielen anderen Ent-
würfen, daß der Hof zwischen Kirche und Pfarrhaus vom Verfasser mit Liebe ausgebildet wurde.

Das Äußere könnte in der feinen und zurückhaltenden Art, welche im Plan mehr an-
gedeutet als dargestellt ist, von bester Wirkung sein.

Nr. 52 „Sonntag“.
Der Entwurf verdient wegen der fein empfundenen Platzgestaltung und der modern auf-

gefaßten, reizvollen Architektur Beachtung. Im Grundriß sind die geräumigen Vorhallen, die An-
ordnung der Unterfahrt in Verbindung mit dem gedeckten Seitengang und die intim gestaltete
Faufkapelle zu loben. Gut ist der Gedanke, die über dem Altar angeordnete Kanzel inmitten

er für die Ausmalung bestimmten Chorwände im evangelischen Sinne zum Hauptpunkte der An-
lage zu gestalten. Leider ist der Entwurf in konstruktiver Beziehung nicht durchweg einwandfrei.

Nr. 54 „Einfacher Gedanke“.
Die Grundrißdisposition ist inbezug auf die Platzgestaltung gut gewählt; nur die nach

Morgensternstraßevorgeschobene Vorhalle gibt zu Bedenken Veranlassung, die der Ver-
fasser in einer dem Erläuterungsberichte beigefügten Variante schon selbst zu beheben bemüht
war. Die Architektur des Äußeren schließt sich glücklich der Umgebung an, während die
Ausgestaltung des Innern noch in mancher Beziehung, namentlich vom konstruktiven Standpunkt

einer besseren Durcharbeitung bedarf. Die für die Monumentalmalerei zur Verfügung
stehenden Flächen sind nicht ganz befriedigend.

Nr. 65 „Langschiff“.
Der Entwurf zeigt eine gute Disposition und klaren Grundriß. Das Außere der Kirche

macht einen guten und würdigen Eindruck, doch zeigt er für monumentale Malerei keine
geeigneten Flächen.

Bei der zweiten Lösung dieses Entwurfs ist der Grundriß weniger günstig, zumal man
von den Emporen den Geistlichen nicht von allen Plätzen sehen kann. Auch ist hier der Turm
weniger glücklich gelöst.

Nach eingehender Beratung beschloß das Preisgericht den ersten Preis auf 1850 Mk.,
den zweiten auf 1500 Mk., den dritten Preis auf 1000 Mk. festzusetzen, und erteilte einstimmig
den ersten Preis dem Entwurf Nr. 44 „Die Evangelisten“; den zweiten Preis dem Entwurf Nr. 15
„Morgenstern“, und den dritten Preis dem Entwurf Nr. 54 „Einfacher Gedanke“, Bei der Eröff-
nung der Umschläge ergab sich als erster Preisträger Architekt C. F. W. Leon hardt, Frank-

M., als zweiter Professor Pützer, Darmstadt, und als dritter Senf &amp; Musch, Archi-
tekten, Frankfurt a. M.

In Anerkennung ausgezeichneter Einzelleistungen empfehlen die technischen Mitglieder des
Preisgerichts den Ankauf vier weiterer Entwürfe aus der engsten Wahl, und zwar der Entwürfe:

Nr: 11 „Halley“; Nr. 25 „Frühling“; Nr. 49 „Platzwand“; Nr. 51 „Platzwand A“.

Bauausführung:
Herrn C. F. W. Leonhardt, Architekt B. D. A., dem Gewinner des 1. Preises,

ist die Ausführung seines Entwurfes übertragen worden. —
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