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Lageplan.
Lageplan.

St. Ansgar
Ansgar -- Kirche
in Kiel.*)
Kiel.*)
St.
Kirche in
Aus
Aus den
den Bedingungen.
Bedingungen.
Die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde in
beabsichtigt,
Die
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
in Kiel
Kiel beabsichtigt,
in
Kirche zu
zu bauen,
bauen, für
welche
in dem
dem St.
St. AnsgarAnsgar- Pfarrbezirk
Pfarrbezirk eine
eine Kirche
für welche
ein geeigneter
geeigneter Plan
Plan im
im Wege
Wege des
des öffentlichen
öffentlichen Wettbewerbes
Wettbewerbes gewonnen
gewonnen
ein
werden
werden soll.
soll.
Für den
den Entwurf
Entwurf eines
eines Bauplanes
die folgenden
BeFür
Bauplanes sollen
sollen die
folgenden Bedingungen
mafsgebend
sein:
dingungen mafsgebend sein:
Die Kirche
Kirche soll
soll auf
auf dem
dem der
der Kirchengemeinde
Kirchengemeinde gehörigen,
gehörigen, in
in
Die
dem Lageplan
Lageplan mit
mit a.
a. b.
b. c.
c. d.
d. bezeichneten
bezeichneten Platze
Platze erbaut
erbaut werden.
werden.
dem
In
In der
der östlichen
östlichen Ecke
Ecke des
des Platzes,
Platzes, an
an der
der Adolfstrasse,
Adolfstrasse, ist
ist ein
ein
im Jahre
Jahre 18095
18095 fertig
fertig gestelltes
gestelltes Pastorathaus
Pastorathaus mit
mit daranstossendem
daranstossendem
im
Konfirmandensaal
Konfirmandensaal erbaut
erbaut worden.
worden.
Der Platz
Platz liegt
liegt ungefähr
ungefähr im
im Niveau
Niveau der
der denselben
denselben begrenzenden
begrenzenden
Der
Strassen,
Strassen,
Es
Es soll
soll dem
dem Architekten
Architekten überlassen
überlassen bleiben,
bleiben,
Platz
Platz die
die zu
zu erbauende
erbauende Kirche
Kirche hinstellen
hinstellen will,
will,

wie
wie

er
er auf
auf diesen
diesen

Die Kirche
Kirche soll
soll Raum
Raum gewähren
gewähren für
für 1000
1000 Sitzplätze.
Sitzplätze.
Die

Jeder
Jeder
In
In
obiger Zahl
Zahl eingeschlossen
eingeschlossen sind
sind die
die Plätze
Plätze auf
auf etwa
etwa anzubringenden
anzubringenden
obiger
Emporen, auch
auch diejenigen
diejenigen auf
auf der
der Orgelempore,
Orgelempore, welch’
welch’ letztere
letztere Raum
Raum
Emporen,
für einen
einen Gesangchor
Gesangchor von
von 50
50 Personen
Personen gewähren
gewähren muss,
muss,
für
Die Stellung
Stellung der
der Kanzel,
Kanzel, ob
ob seitlich
seitlich oder
oder central,
central, bleibt
bleibt der
der
Die
Wahl
Wahl des
des Architekten
Architekten überlassen,
überlassen,
Neben dem
dem Altarplatz
Altarplatz ist
ist eine
eine Sakristei
Sakristei mit
mit ca.
ca. 20
20 qm
qm GrundGrundNeben
Sitzplatz soll
soll mindestens
mindestens 0,50
0,50 m
m breit
breit und
und 0,85
0,85 m
m tief
tief sein.
sein.
Sitzplatz

*)
Vergl. K.-N.
1896 Seite
Seite 31—32,
Seite 95.
*) Vergl.
K.-N. Februar
Februar 1896
31—32, März
März Seite
Seite 41
41 und
und Juni
Juni Seite
95.
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fläche
und ein
ein kleiner
kleiner Raum
Raum zur
fläche und
zur Aufbewahrung
Aufbewahrung kirchlicher
kirchlicher Geräte
Geräte
einzur
ichten, Auch
Auch ist
ist für
für Klosetts
Klosetts zu
zu sorgen.
einzurichten,
sorgen. Eins
Eins für den Geistlichen,
Geistlichen,
zwei
für die
zwei für
die Gemeinde.
Gemeinde.
Die
Form der
der Kirche
Kirche und
Die Form
und die
die Wahl des Baustils
Baustils bleibt dem
dem
Konku
rrenten überlassen.
überlassen. Auf
Konkurrenten
Auf Reichtum
Reichtum der äusseren
äusseren Formen
Formen wird
wenig
er Gewicht
Gewicht gelegt,
gelegt, als
als auf
auf harmonische
weniger
harmonische Verhältnisse
Verhältnisse des Baues
im
ganze
n. Insbesondere
Insbesondere kann
kann die
die Nordseite
im ganzen.
Nordseite sehr einfach
einfach gehalten
gehalten
werden.
werden.

Die Kirche
Kirche soll
soll einen
einen Turm
Die
Turm mit Uhrwerk
Uhrwerk erhalten.
erhalten.
Der Turm
Turm darf
darf kein
Der
kein Centralturm
Centralturm sein.
Mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die hiesigen
hiesigen klimatischen
Mit
klimatischen Verhältnisse
Verhältnisse sollen
beste
schlesische Verblendsteine
Verblendsteine als
als Hauptbaumaterial
Hauptbaumaterial zur Anwendung
beste schlesische
Anwendung
gelang
en.
gelangen.
Die zur
zur Verfügung
Verfügung stehende
stehende Bausumme
Bausumme beträgt
Die
beträgt Mk. 250 000.
Projek
te, deren
deren Ausführungskosten
Ausführungskosten nach
nach Urteil des Preisgerichts
Projekte,
Preisgerichts diese
Summ
e überschreiten,
überschreiten, können
Summe
können keinen Preis erhalten.
erhalten.
Um Gleichmäfsigkeit
Gleichmäfsigkeit in
in der
der Berechnung
Berechnung der Ausstattung
Um
Ausstattung anzustreben, werden
werden folgende
folgende Minima
Minima angesetzt:
angesetzt: Altar 4000 Mk., Kanzel
streben,
Kanzel
nebst
Schalldeckel 4000
4000 Mk.,
Mk., Bänke
Bänke pr.
pr. Ifde.
nebst Schalldeckel
Ifde. m
m 15
15 Mk., Heizung
Heizung mit
Neben
kosten 8000
8000 Mk,,
Mk,, Beleuchtungsanlage
Beleuchtungsanlage 2000 Mk., Orgel 10000 Mk,,
Nebenkosten
Uhr
2000 Mk.
Mk. An
An Zeichnungen
Zeichnungen werden
werden verlangt:
Uhr 2000
verlangt: a. Ein Lageplan
Lageplan im
Mafss
tab :
ı: 500,
500, b.
b. ein
ein Grundriss
Grundriss zu
zu ebener
ebener Erde mit Bankeinteilung,
Mafsstab
Bankeinteilung,
c.
Grundriss der
der Emporen
Emporen gleichfalls
gleichfalls mit
mit Einzeichnung
c. ein
ein Grundriss
der Sitzplätze,
Einzeichnungder
Sitzplätze,
d.
ein Längendurchschnitt,
Längendurchschnitt, e.
e. ein
ein oder
d. ein
oder mehrere
mehrere Querdurchschnitte,
Querdurchschnitte, f, die
Fassa
den soweit
soweit sie
sie verschieden
verschieden sind,
Fassaden
sind, g. eine perspektivische
perspektivische Ansicht
Ansicht
vom
Punkt A
A aus
aus gezeichnet.
gezeichnet. Die
vom Punkt
Die Zeichnungen
Zeichnungen von b—f im Mafsstab von ı : 200. Den Zeichnungen sind beizufügen a. ein Erläuterungs
:200.
von
stab
Erläuterungsein
a.
beizufügen
sind
Zeichnungen
Den
bericht, b. ein Kostenüberschlag und zwar hinsichtlich des eigentlichen
eigentlichen
des
hinsichtlich
zwar
und
Kostenüberschlag
ein
b.
bericht,
Kirchengebäudes nach entsprechenden Einheitssätzen pro QuadratQuadratpro
Einheitssätzen
entsprechenden
nach
Kirchengebäudes
bezw. Kubikmetern, bei der Berechnung der Kubikmeter sind Turm
Turm
sind
Kubikmeter
Berechnung
der
bei
Kubikmetern,
bezw.
und Kirche zu trennen. Zu rechnen ist vom Terrain bis Oberkant
Oberkant
bis
Terrain
vom
ist
rechnen
Zu
trennen.
zu
Kirche
und
Hauptgesims, bei Quergiebelanlagen und sehr überhöhten Gewölben
Gewölben
überhöhten
sehr
und
Quergiebelanlagen
bei
Hauptgesims,
bis !/s der Giebelhöhe, desgleichen vom Turmgiebel, hinsichtlich der
hinsichtlich
Turmgiebel,
vom
desgleichen
Giebelhöhe,
der
!/s
bis
Ausstattung :mindestens nach den oben angegebenen Summen,
Summen,
angegebenen
oben
den
nach
:mindestens
Ausstattung
Die Ablieferung der Entwürfe hat bis 15. Mai 1896 an den
den
an
1896
Mai
15.
bis
hat
Entwürfe
der
Ablieferung
Die
Kirchenvorstand in Kiel zu erfolgen.
erfolgen.
zu
Kiel
in
Kirchenvorstand
Für die drei relativ besten Entwürfe werden in der vom PreisPreisvom
der
in
werden
Entwürfe
besten
relativ
drei
die
Für
richterkollegium festgesetzten. Reihenfolge drei Preise und zwar von
von
zwar
und
Preise
drei
Reihenfolge
festgesetzten.
richterkollegium
legitimierenden 2500 Mk., 1500 Mk,., und 1000 Mk. an die sich legitimierenden
sich
die
an
Mk.
1000
und
Mk,.,
1500
Mk.,
2500
Verfasser ausgezahlt.
ausgezahlt.
Verfasser
Diejenigen Entwürfe, denen ein Preis zuerkannt ist, gehen in
Diejenigen
in
gehen
ist,
zuerkannt
Preis
ein
denen
Entwürfe,
das Eigentum der Kirchengemeinde über. Dieselbe behält sich
sich
behält
Dieselbe
über.
Kirchengemeinde
der
Eigentum
das

ausserdem
Preisden
von
welche
Entwürfe,
weitere
vor,
Recht
das
Mk.
500
von
Preise
zum
sollten,
werden
vorgeschlagen
dazu
richtern

ausserdem das Recht vor, weitere Entwürfe, welche von den Preisrichtern dazu vorgeschlagen werden sollten, zum Preise von 500 Mk.

anzukaufen,
Die Wahl eines der prämiierten oder angekauften Entwürfe zur
Die
zur
Entwürfe
angekauften
oder
prämiierten
der
eines
Wahl
Ausführung wird dem Belieben des Kirchenvorstandes vorbehalten.
vorbehalten.
Kirchenvorstandes
des
Belieben
dem
wird
Ausführung

anzukaufen,

Planes
gewählten Planes
des gewählten
Verfasser des
den Verfasser
indessen die Absicht, den
Es besteht indessen
n,
desselbe
beitung
Durchar
der
mit
auf Grundlage
der
deutschen
Norm
mit
der
Durcharbeitung
desselben,
deutschen Norm
Grundlage
die
während
n,
betraue
sowie
mit
der
künstlerischen
Oberleitung
zu
betrauen,
während
die
zu
tung
Oberlei
ischen
künstler
sowie mit
Bauführung
und Bauführung
Verdingung und
Veranschlagung, Verdingung
der Veranschlagung,
praktischen
Arbeiten der
praktischen Arbeiten
in
de in
Gemein
chen
dem Kirchenbaumeister
der
evangelisch
lutherischen
Gemeinde
lutheris
sch
Kirchenbaumeister der evangeli
Kiel
bleiben.
vorbehalten bleiben.
Kiel vorbehalten
der
Richtigkeit der
der Richtigkeit
hinsichtlich der
Die Vorprüfung
Projekte hinsichtlich
Vorprüfung der Projekte
chen
technis
der
berechneten
Massen
findet
in
Kiel
unter
Leitung
der
technischen
Leitung
unter
in Kiel
berechneten
die
sich die
unterwerfen sich
und unterwerfen
statt und
Mitglieder
Kirchenbauausschusses statt
Mitglieder des Kirchenbauausschusses
Bewerber
Teilnahme.
ihre Teilnahme.
durch ihre
derselben durch
Bewerber derselben
Als
fungieren:
werden fungieren:
Preisrichter werden
Als Preisrichter
Berlin.
in Berlin.
1.
Schwechten in
Baurat Schwechten
2. Baurat
Berlin. 2.
in Berlin.
Geh. Rat Prof. Otzen in
1. Geh.
Michaelsen
Pastor Michaelsen
4. Pastor
Schleswig. 4.
in Schleswig.
RegierungsBeisner in
Baurat Beisner
und Baurat
ngs- und
3. Regieru
Ahlmann
Ludwig Ahlmann
Dr. Ludwig
5. Dr.
in Kiel, Mitglied des
Kirchenvorstandes. 5.
des Kirchenvorstandes.
des.
vorstan
Kirchen
des
in Kiel, Mitglied
Mitglied des Kirchenvorstandes.

Kiel,
Feb
Kiel,
iimm
Feb
896.
896.
iel, im
im
Februar 189
189
iel,
Februar

Der
Der Kirchen
Kirchen -- Vorstand.
Vorstand.

SS Sr a

Preisgerichts.
des Preisgerichts.
Verhandlungen des
Aus den Verhandlungen

Sra

S

Schwechten
Anwesend:
Baurat Schwechten
Berlin. Baurat
aus Berlin.
Otzen aus
Anwesend: Geh, Rat Prof. Otzen
Pastor
Schleswig. Pastor
aus Schleswig.
Beisner aus
Regierungs- und
Baurat Beisner
und Baurat
aus Berlin. RegierungsAusserdem
Kiel, Ausserdem
aus Kiel,
Michaelsen aus Kiel. Dr.
Dr. Ludwig
Ludwig Ahlmann
Ahlmann aus
Erläuterung
zur Erläuterung
Kiel‘ zur
aus Kiel‘
zu Anfang
Anfang Herr
Herr Kirchenbaum
Kirchenbaumeister
Voigt aus
eister Voigt
der
der technischen
technischen Vorprüfung.
Vorprüfung.
wörtEs wird zunächst konstatiert,
konstatiert, dass
dass 32
32 Projekte
Projekte nach
nach der
der wörtlichen Auffassung des
des Programms
Programms rechtzeitig
rechtzeitig eingetroffen
eingetroffen sind.
sind.
tlichen Besichtigun
vorgenommenen
gemeinschaftlichen
Besichtigungg der
der
nen gemeinschaf
Bei der vorgenomme
übersichtlichh aufgehängte
aufgehängtenn Arbeiten
Arbeiten stellt
stellt sich
sich heraus,
heraus, dass
dass 88 Projekte
Projekte
übersichtlic
er und
wegen ihrer
ihrer Minderwerti
Minderwertigkeit
in künstlerisch
künstlerischer
und konstruktive
konstruktiverr BeBegkeit in
sen werden
der Bewerbung
Bewerbung ausgeschlos
ausgeschlossen
werden müssen,
müssen, Es
Es wird
wird
ziehung von der
bei der
der auch
auch die
die Kostenfrage
Kostenfrage,,
sodann zur zweiten Lesung geschritten, bei
welche bei der ersten Lesung
Lesung nicht
nicht zur
zur Beurteilung
Beurteilung gezogen
gezogen ist,
ist, mit
mit
Berücksichtigung
kommt, Bei
Bei derselben
derselben wurden
wurden die
die allgemeinen
allgemeinen
igung kommt,
in Berücksicht
n,
Gesichtspunkte
der Gesamtlage
Gesamtlage nebst
nebst Lageplan,
Lageplan, der
der Konstruktio
Konstruktion,
kte der
Gesichtspun
zu
Baukosten
ichen
des
künstlerischen
und
der
voraussichtlichen
Baukosten
zu
voraussichtl
der
und
Wertes
en
des künstlerisch
Und es
es ergab
ergab sich,
sich, dass
dass bei
bei dieser
dieser schärferen
schärferen BeBeGrunde gelegt. Und
ung ausschieden.
wieder 77 Arbeiten
Arbeiten von
von der
der Preisbewerb
Preisbewerbung
ausschieden.
urteilung wieder
Die übrig bleibenden 18
18 Projekte
Projekte wurden
wurden durch
durch Verlosung
Verlosung unter
unter die
die
Mitglieder gleichmäfsig
gleichmäfsig verteilt,
verteilt, denen
denen sich
sich die
die nicht
nicht
drei technischen Mitglieder
Das
Mitglieder anschlossen.
anschlossen.
Das von
von den
den einzelnen
einzelnen MitMittechnischen Mitglieder
gliedern verfasste
verfasste specielle
specielle Urteil
Urteil wurde
wurde angesichts
angesichts der
der Pläne
Pläne zum
zum
und in
in seinem
seinem Wortlaut
Wortlaut festgestellt.
festgestellt. Durch
Durch diese
diese
Vortrag gebracht und
die Preisverteil
Preisverteilung
nicht in
in Frage
Frage kommend
kommend
ung nicht
Arbeit sind als für die
II Projekte festgestellt.
festgestellt. Die
Die übrig
übrig bleibenden
bleibenden 77 Projekte
Projekte wurden
wurden
Besprechung
und Würdigung
Würdigung unterzogen,
unterzogen, wobei
wobei sich
sich
g und
einer erneuten Besprechun

Notwendigkeit
herausstellte,, die
die Entwürfe
Entwürfe Kennwort:
Kennwort:
eit herausstellte
die Notwendigk

„Sphina““
„Sphina““

|
44Al

und
bedeutender
und „Luther,“
„Luther,“ welche,
welche, trotz
trotz erheblicher
erheblicher Mängel
Mängel und
und bedeutender
Kostenüberschreitung, wegen
wegen ihrer
ihrer interessanten,
interessanten, dem
dem Bauplatz
angeKostenüberschreitung,
Bauplatz angepassten Lösungen
Lösungen in
in der
der engeren
engeren Wahl
Wahl verblieben
waren, nunmehr
passten
verblieben waren,
nunmehr
auszüscheiden, Desgleichen
zeigte das
das Projekt
Kennwort: „Ein
„Ein Bauauszüscheiden,
Desgleichen zeigte
Projekt Kennwort:
Baustein“ trotz
trotz grosser
grosser künstlerischer
Vorzüge eine
erhebliche KostenKostenstein“
künstlerischer Vorzüge
eine so
so erhebliche
überschreitung, dass
dass auch
auch dieses
dieses von
von der
der engsten
engsten Wahl
abgesetzt
überschreitung,
Wahl abgesetzt
werden musste.
musste.
werden

Nunmehr standen
standen noch
noch 4
4 Pläne
Pläne zur
zur engsten
engsten Wahl,
Nunmehr
Wahl,

deren
deren Vorzüge
Vorzüge und
und Schwächen
Schwächen nochmals
nochmals nach
nach jeder
jeder Richtung
Richtung hin
hin
erwogen
erwogen wurden,
wurden, Als
Als relativ
relativ minderwertig
minderwertig ergaben
ergaben sich
sich hierbei
hierbei die
die
Projekte
Kennwort: „Zwei
Projekte Kennwort:
„Zwei konzentrische
konzentrische Kreise
Kreise mit
mit aufrecht
aufrecht
stehendem,
stehendem, durchgezogenem
durchgezogenem Kreuz“,
Kreuz“, ‚3596‘,
‚3596‘, von
von denen
denen in
in ErErwägung
wägung der
der Thatsache,
Thatsache, dass
dass das
das erstere
erstere ohne
ohne Einbufse
Einbufse an
an seinem
seinem
künstlerischen Werte
nicht ohne
ohne bedeutende
bedeutende SandsteinSandstein- Verwendung
Verwendung
künstlerischen
Werte nicht
und
und damit
damit verbundene
verbundene hohe
hohe Baukosten
Baukosten herstellbar
herstellbar war,
war, während
während das
das
zweite
zweite auch
auch als
als einfacher
einfacher Backsteinbau
Backsteinbau dieselben
dieselben Formen
Formen behalten
behalten
könnte, das
das letztere
letztere bevorzugt
bevorzugt werden
werden musste.
musste.
könnte,
Es soll
soll hierbei
hierbei anerkannt
anerkannt werden,
werden, dass
dass das
das Projekt
Projekt Kennwort:
Es
Kennwort:
„Zwei konzentrische
konzentrische Kreise
Kreise mit
mit aufrecht
aufrecht stehendem,
stehendem, durchgezogenem
durchgezogenem
„Zwei
Kreuz“ in
in seinen
seinen Grundrissen
Grundrissen eine
eine überaus
überaus lobenswerte
lobenswerte Knappheit
Knappheit
Kreuz“
zeigt, welche
welche vorteilhaft
vorteilhaft von
von der
der Mehrheit
Mehrheit der
der Bewerbungen
Bewerbungen absticht,
absticht,
zeigt,
Veber die
die Reihenfolge
Reihenfolge der
der Preise
Preise bestand
bestand Einstimmigkeit
Einstimmigkeit darin,
darin,
Veber
dass das
das Projekt
Projekt Kennwort:
Kennwort: „3596“,
„3596“, wegen
wegen seiner
dass
seiner konstruktiven
konstruktiven
Schwäche und
und seines
seines weitaus
weitaus geringeren
geringeren Kunstwerts
Kunstwerts nur
nur des
des dritten
dritten
Schwäche
Preises
Dagegen wurde
Preises würdig
würdig sei.®*)
sei.®*)
Dagegen
wurde der
der Arbeit
Arbeit Kennwort:
Kennwort:
St.
der erste
gegen 22 Stimmen
Stimmen zu
zu
St. Ansgar‘“**)
Ansgar‘“**) der
erste Preis
Preis nur
nur mit
mit 33 gegen
teil,
dem Plan
teil, in
in der
der Erwägung,
Erwägung, dass
dass dasselbe
dasselbe gegenüber
gegenüber dem
Plan Kennwort:
Kennwort:
„Zweischiffig‘“***)
für eine
„Zweischiffig‘“***) in
in der
der Aufwendung
Aufwendung von
von Bauformen
Bauformen für
eine
so
so kleine
kleine Aufgabe
Aufgabe ein
ein richtigeres
richtigeres Mafs
Mafs gefunden
gefunden hat.
hat. Dadurch
Dadurch
fiel
Preis der
fiel nur
nur der
der zweite
zweite Preis
der letztgenannten
letztgenannten Arbeit
Arbeit zu,
zu, welche
welche im
im
übrigen
als einfacher
einfacher
übrigen ebenfalls
ebenfalls ohne
ohne Einbufse
Einbufse an
an künstlerischem
künstlerischem Wert
Wert als
Backsteinbau für
für die
die vorhandene
vorhandene Bausumme
Bausumme ausführbar
Das
Backsteinbau
ausführbar bleibt.
bleibt. Das
Preisgericht
Preisgericht beschloss
beschloss ferner
ferner in
in Anbetracht
Anbetracht besonders
besonders hervorragender
hervorragender
Leistungen
Leistungen in
in Idee
Idee und
und Darstellung
Darstellung die
die beiden
beiden Projekte
Projekte Kennwort:
Kennwort:
„Zwei
„Zwei konzentrische
konzentrische Kreise
Kreise mit
mit aufrecht
aufrecht stehendem,
stehendem, durchgezogenem
durchgezogenem

Kreuz“
Kreuz“ und
und Kennwort:
Kennwort: „Sphinx“
„Sphinx“ der
der Kirchengemeinde
Kirchengemeinde zum
zum Ankauf
Ankauf
zu
zu spät
aus München,
München,
zu empfehlen.
empfehlen. Die
Die zu
spät eingetroffenen
eingetroffenen Projekte
Projekte aus
Hannover und
und Hamburg
Hamburg erwiesen
erwiesen sich
sich als
als zum
zum Ankauf
Ankauf nicht
nicht gegeHannover
eignet. Vorgelesen
Vorgelesen und
und genehmigt.
genehmigt.
eignet.
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