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ermöglichen
zu
es
Wenn
anzuderart
Diakonisse
eine
für

dies
wäre
so
sind,
erreichbar
Pastoratswohnung
der
Betreten
ohne
sie
dass
legen,
.
erwünscht,

Allgemeines.

Aus dem
dem Ausschreiben.
Aus
Bei
Bei Entwurf
Entwurf des
des Programms
Programms geht
geht der
der Kirchenvorstand
Kirchenvorstand von
von dem Wunsche aus,
Vorschläge für
für eine
eine Bauanlage
Bauanlage zu
welche dem
dem modernen
modernen evangelischen
Vorschläge
zu gewinnen,
gewinnen, welche
Gemeindeleben Rechnung
Rechnung trägt.
trägt.
Es soll
soll erstrebt
erstrebt werden,
werden, mit
mit der
Gemeindeleben
Es
der zur
zur Verfügung
stehenden Summe
Summe eine
eine möglichst
möglichst reichhaltige
reichhaltige Benutzungsfähigkeit
stehenden
Benutzungsfähigkeit der zu schaffenden
Räume
zuerzielen.
Räume zuerzielen.

Auf dem
dem mit
mit a,
a, b.
b. c.
c. d,
d, bezeichneten
bezeichneten Platze
Platze des
Auf
des Lageplanes
Lageplanes sollen
sollen erbaut
erbaut
werden: I.
I. eine
eine evang.-luth.
evang.-luth. Kirche,
Kirche, 2.
2. zwei
werden:
zwei Pastorate,
Pastorate, 3. zwei Konfirmandensäle,
4eine
Wohnung für
für den
den Kirchenbeamten
Kirchenbeamten und
und ein
4- eine Wohnung
ein Kirchenbureau,
Kirchenbureau, 5. ein Gemeinde-

saal, 6.
6. event.
event. 2
2 Zimmer
Zimmer für
für eine
eine Diakonisse.
Diakonisse.
”” saal,

Die Kirche.
Kirche.
Die
Es
Es ist
ist nicht
nicht erforderlich,
erforderlich, dass
dass die
die Kirche
Kirche ringsum
ringsum frei
frei liegt.

Die
Orientierung der
Die Orientierung
der Kirche
Kirche ist
ist dem
dem Architekten
Architekten nicht
nicht zur
zur Bedingung gemacht.
Die Kirche
Kirche muss
muss ohne
ohne den
Die
den Sängerchor
Sängerchor für
für 900
900 Personen
Personen feste Sitzplätze ent-

halten, von
von denen
denen 22 —
— 300
300 auf
auf Emporen
halten,
Emporen angeordnet
angeordnet sein
sein dürfen.
dürfen.

Die
Die Anlage
Anlage des
des Hauptkirchenraumes
Hauptkirchenraumes als
als Centralbau
Centralbau ist
ist erwünscht.
erwünscht.
Es
ist dem
dem Architekten
Architekten überlassen,
überlassen, ob
ob zur
zur Ueberdeckung
Es ist
Ueberdeckung des Kirchenraumes
Kirchenraumes
Holz oder
oder Stein
Stein verwandt
Holz
verwandt wird.
wird.
Ein
Turm soll
soll angeordnet
angeordnet werden.
werden.
Ein Turm
Eine
heizbare Sakristei
Sakristei ist anzuordnen.
Eine geräumige
geräumige heizbare
Unter der.
Kirche ist
ist ein
ein Heizraum
Heizraum und
und ein
Unter
der. Kirche
ein genügend
genügend grosser Raum für
Feuerungsmaterial anzuordnen,
anzuordnen, sowie
sowie eine
Feuerungsmaterial
kleine Gerätestube für den Heizer.
eine kleine

Die Pastorate.
Pastorate.
Die
Jedes Pastorat
enthalten:
Jedes
Pastorat soll
soll enthalten:
Ausser
Zimmern mit
mit Zubehör
Zubehör
Ausser sieben
sieben Zimmern
ein
ein AmtsAmts- zugleich
zugleich Studierzimmer
Studierzimmer des
des Pastors,
Pastors,

ein Wartezimmer
Wartezimmer daneben.
daneben.
ein
Das
Das AmtsAmts- und
und Wartezimmer
Wartezimmer sollen
sollen im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss innerhalb
innerhalb der Wohnung liegen,
sind
sind aber
aber dicht
dicht bei
bei der
der Windfangthür
Windfangthür anzuordnen.
anzuordnen.

Wohnung des
des Kirchenbeamten.
Kirchenbeamten.
Wohnung

Die Küsterwohnung
Küsterwohnung soll
soll 44 Zimmer,
Zimmer, ausser
ausser dem
dem Kirchenbureau,
Die
Kirchenbureau, mit den ent"spr
echenden Nebe
"sprechenden
Nebenräumen
nräumen enth alten,
alten,

Das
Kirchenbureau, ein
ein Raum
Raum von
Das Kirchenbureau,
von etwa
etwa 4&gt;5
4>5 m
m Grösse,
Grösse, wird
wird vom
vom Küster
Küster
benutzt.
benutzt.
Wenn es zu ermöglichen ist, ı — 2 Zimmer für eine Diakonisse derart anzulegen, dass sie ohne Betreten der Pastoratswohnung
erreichbar sind, so wäre dies
erwünscht,
.
Allgemeines.
Die
Stilfassung ist
ist dem
dem Architekten
Architekten überlassen,
Die Stilfassung

Techn
ische Bestimmungen.
Bestimmungen.
Technische
Für
die ganze
ganze Bauanlage
Bauanlage ist
ist die
die Höchstsumme
Höchstsumme von Mk, 350 000
Für die
000 anzunehmen.
anzunehmen.

Der Baugrund
Baugrund ist
ist schlecht,
Der

FE

Säle.
Säle.

Es
Es wird
wird verlangt
verlangt eine
eine Anlage
Anlage
1.
Gemeindesales für
für 150
1. eines
eines Gemeindesales
150 bis
bis 160
160 Personen,
Personen, welcher
welcher religiösen
religiösen und
sonstigen
sonstigen Zwecken
Zwecken zur
zur Förderung
Förderung und
und Pflege
Pflege des
des Gemeindelebens
Gemeindelebens dienen soll;
2.
2. zweier
zweier Konfirmandensäle
Konfirmandensäle für
für je
je bis
bis 80
80 Konfirmanden,
Konfirmanden,
Der
Der Haupteingang
Haupteingang zu
zu allen
allen Sälen
Sälen ist
ist von
von der
der Strasse.
Strasse.
Es
dem Architekten
Architekten überlassen,
überlassen, die
Es bleibt
bleibt dem
die Säle in Erdgeschosshöhe der
Pastorate
oder auf
auf Höhe
Höhe des
Pastorate oder
des Kirchenfussbodens
Kirchenfussbodens oder etwa in den ersten Stock zu
legen,
Nur darf
darf sich
sich kein
kein Saal
Saal über
über einer
einer Pastorenwohnung
Pastorenwohnung befinden.
legen, Nur

FE
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Oberersten
des
Grundriss
Erdgeschossgrundriss,
Kellergrundriss,

geschosses,
Emporen,
der
resp.
)
Obergeschosses;
zweiten
des
Grundriss
erforderlich,
)wenn

am
ist allen
allen in
in Hamburg
Hamburg geborenen,
am Wettbewerb
Wettbewerb ist
geborenen, ansässigen
oder
indig thätig
thätig gewesenen
oder
indig
gewesenen Architekten
Architekten gestattet,
gestattet,
2.
‚en
2. Es
Es
‚en im
im Mafsstabe
Mafsstabe von
von I1:200
I1:200 einzuliefern,
einzuliefern, deren
deren Darstellung
Darstellung in
in
Weise geschehen
einfachster Weise
geschehen soll.
soll.
einfachster
Es
Es sind
sind einzuliefern:
einzuliefern:
ı Kellergrundriss, ı Erdgeschossgrundriss, ı Grundriss des ersten Obergeschosses, resp. der Emporen,
wenn erforderlich,

>

2 Ansichten

Norderquaistrasse)
und
Hammerbrookstrasse
der
(von
2Ansichten
&gt;

ı

Grundriss des zweiten Obergeschosses;

(von der Hammerbrookstrasse und der Norderquaistrasse)

event. wenn erforderlich, ı Eckansicht;

Eckansicht;
erforderlich,
wenn
event.

Schnitt durch die Kirche mit Ansicht von Altar, Kanzel und Orgel;

Schnitt
Orgel;
und
Kanzel
Altar,
von
Ansicht
mit
Kirche
die
durch
lassen.
zu
erkennen
Höhenlagen
die
um
Anbauten,
die
durch
Schnitt

Schnitt durch die Anbauten, um die Höhenlagen erkennen zu lassen.

(Alle
bleiben
Perspektiven
auch
als
Zeichnungen
verlangten
nicht
ausgeschlossen.)
Ausstellung
der
und
Beurteilung
der
von
I
Entwurf;
dem
zu
Erläuterungsbericht
gefasster
kurz
möglichst
und
Kirchengebäude
das
für
Kosten
die
welchem
in
Kostenanschlag,
die
sind.
berechnen
zu
Rauminhalte
dem
nach
Anbauten
zu
1897
November
1.
zum
bis
spätestens
hat
Skizzen
der
Einlieferung
Die
4.
w
werfolgen.

übernommen:
Herren
folgenden
die
haben
Preisrichteramt
Das
5.

Hauers
W,
Architekt
Hamburg,
in
Zimmermann
Baudirektor
Möring,
Senator

Stier |
H.
Professor
Charlottenburg,
in
March
Of/o
Baurat
Königl.
Hamburg,
|in
gl
Sörensen.
€.
7.
Kirchenvorsteher
XZapp,
Pastor
Hannover,
glin
als
welche
ausgesetzt,
5000
Mk.
von
Summe
eine
ist
Skizzen
3besten
die
Für
6.
Preise
sollen.
werden
zuerkannt
1000
1500,
2500,
Mk.
von
||

b
b

(Alle nicht verlangten Zeichnungen als auch Perspektiven bleiben
von der Beurteilung und der Ausstellung ausgeschlossen.)
I möglichst kurz gefasster Erläuterungsbericht zu dem Entwurf;
Kostenanschlag, in welchem die Kosten für das Kirchengebäude und
die Anbauten nach dem Rauminhalte zu berechnen sind.
4. Die Einlieferung der Skizzen hat spätestens bis zum 1. November 1897 zu
erfolgen.
5. Das Preisrichteramt haben die folgenden Herren übernommen:
Senator Möring,

Baudirektor Zimmermann in Hamburg, Architekt

W, Hauers

in Hamburg, Königl. Baurat Of/o March in Charlottenburg, Professor H. Stier
in Hannover, Pastor XZapp, Kirchenvorsteher 7. €. 7. Sörensen.
6. Für die 3 besten Skizzen ist eine Summe von Mk. 5000 ausgesetzt, welche als
Preise von Mk. 2500, 1500, 1000 zuerkannt werden sollen.
Die Preise
Preise müssen
müssen unter
Die
unter allen
allen Umständen
Umständen in
in der
der vorstehenden
vorstehenden Grösse
Grösse
und Reihenfolge
Reihenfolge verteilt
verteilt werden.
werden.
und
7. Der
Der Kirchenvorstand
Kirchenvorstand hat
hat die
7.
Bewerber
die
die Absicht,
Absicht, einem
einem der
der 33 preisgekrönten
preisgekrönten
Ausführung des Baues zu übertragen,

Aus
Aus der
der Begutachtung.
Begutachtung.
||

Von
Von den
den eingegangenen
eingegangenen 35
35
ausgesondert:
ausgesondert:

||
jj

Disposition,
Disposition,

Arbeiten werden
werden in erster Lesung
Arbeiten
SE
SE

10 Entwürfe

2 Entwürfe wegen Unvollständigkeit. 66 Entwürfe
Entwürfe wegen
wegen verfehlter
verfehlter GesamtGesamtEntwurf wegen
wegen Unzweckmässigkeit
Unzweckmässigkeit der
der Anlage
Anlage und
und mangelhafter
mangelhafter BeBe11 Entwurf

||

leuchtung.
leuchtung.
Die

ff

1 Entwurf wegen ästhetischer und technischer Unzulänglichkeit.

verbleibenden 25 Entwürfe wurden eingehend geprüft und folgendermafsen

beurteilt; **
beurteilt;

||

„Lutherkirche“.
Motto: „Lutherkirche“.

|
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Der Verfasser
Verfasser legt
legt das
das Kirchengebäude
Kirchengebäude an
an die
die Ecke
Ecke der
der zwei
zwei sich
sich schneidenschneidenDer
den Strassen und macht es hierdurch von beiden Seiten gut
gut
zugänglich.
Die Anzugänglich.
Die
Anordnung
der Nebengebäude
Nebengebäude erhält
erhält den
den Pastorenhäusern
ordnung der
Pastorenhäusern verwendbare
verwendbare Gartenflächen,
Gartenflächen,
die
zweckmäfsiger Verbindung
Verbindung mit
mit ihnen
die in
in zweckmäfsiger
ihnen stehen.
stehen. Bei
Bei de
eischiffigen Kirchen-

PO
PO

anlage
anlage des
des Innern wird durch die Weiträumigkeit des Mittelschiffes und
und die
die Anordnung
Anordnung

der
zentralisierende Anlage
Anlage erzielt.
erzielt.
der Sitze
Sitze eine
eine zentralisierende
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l
l

||

die
des
die Einheitlichkeit
Einheitlichkeit des

+
+
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Indessen beeinträchtigen
beeinträchtigen die
die Stützen
Stützen
Indessen

Raumes, der zur Wahrung der Eigenart
Raumes,

eines evangelischen

Gemeinderaumes
Gemeinderaumes besser
&gt;rspannen ist.
Kiner
besser mit
mit einer
einer einheitlichen Decke zu
>rspannen
ist.
Kiner
Anzahl
Seitenschiffe im
Anzahl von
von Plätzen
Plätzen der
der Seitenschiffe
und auf den Emporen wird
im Erdgeschoss
Erdgeschoss und
ausserdem
des Altars
Altars und
und der
der Kanzel
ausserdem der
der Anblick
Anblick des
Kanzel durch diese Stützen entzogen.
Die
westlich an
an die
die Kirche
Kirche geschobenen
geschobenen Pfarrhäuser
Die westlich
Pfarrhäuser zeigen
zeigen eine wohnliche Grundrissentwickelung,
bei welcher
welcher nur
nur die
die Anlage
Anlage von
von Klosetts ohne direkte Licht- und Luftentwickelung, bei
zuführung
zu bemängeln
bemängeln ist.
ist.
Die an
an der
der nördlichen
nördlichen Grenze angeordneten
zuführung zu
Die
angeordneten Versammlungsräume
Konfirmations- und
und Gemeindezwecke
Gemeindezwecke sind hier zu entlegen.
lungsräume für
für KonfirmationsEs ist

*)
ist hier
*) Es
Es ist
hier nur
nur abgedruckt,
abgedruckt, was
was sich
sich auf
auf Entwürfe
Entwürfe im
im vorliegenden
vorliegenden Hefte bezieht. D.H.
*
*
1*
1*

—
—

4
4

—
—

Geim GeBedeutung im
seiner Bedeutung
ausserdem
Gemeindesaal seiner
der Gemeindesaal
wenigstens der
dass wenigstens
ausserdem zu wünschen, dass
charakteristisch
hier charakteristisch
und hier
wird und
verlegt wird
meindeleben
Strassenfront verlegt
eine Strassenfront
an eine
entsprechend an
meindeleben entsprechend
Flügel
nordöstlichen Flügel
dem nordöstlichen
in dem
der in
Einschränkung der
eine Einschränkung
in die Erscheinung
Durch eine
Erscheinung tritt. Durch

und
Raumeinteilung und
veränderte Raumeinteilung
eine veränderte
hier eine
sich hier
gehäuften Treppenanlagen
würde sich
Treppenanlagen würde
Aussenarchitektur
Die Aussenarchitektur
lassen,
ermöglichen lassen,
Abstellung der erwähnten Mängel ermöglichen
Die
Entwurf
Der Entwurf
Formengefühl. Der
sicheres Formengefühl.
ein sicheres
reich und schön gegliedert und zeigt ein

die
die
ist
ist
ist
ist

dessen
Turmbau, dessen
entwickelter Turmbau,
für die Erkenntnis lehrreich, dass ein derartig reich
reich entwickelter
für
nimmt,
Anspruch nimmt,
in Anspruch
erheblich in
Baumittel erheblich
beschränkten Baumittel
Ausführung ausserdem die meist beschränkten

Bedeutung
architektonische Bedeutung
die architektonische
Gruppenbau die
kirchlichen Gruppenbau
solchen kirchlichen
einem solchen
in einem
ist, in
geeignet ist,

und
beeinträchtigen und
zu beeinträchtigen
der anderen, dem Gemeindeleben
Bauteile zu
dienenden Bauteile
Gemeindeleben direkter dienenden
nehmen.
zu nehmen.
Anspruch zu
in Anspruch
einseitig in
Bauorganismus einseitig
eigenartigen Bauorganismus
das Interesse an dem eigenartigen

Motto:
Motto: „Ich
„Ich hab’s
hab’s gewagt“,
gewagt“,
Die
Die Kirche
Kirche liegt
liegt an
an der
der Ecke
Ecke der
der Norderquaistrasse
Norderquaistrasse und
und des
des Viktoria-Kanals,
Viktoria-Kanals,
die
die Wohngebäude
Wohngebäude an
an der
der Hammerbrookstrasse,
Hammerbrookstrasse, so
so dass
dass zwei
zwei völlig
völlig getrennte
getrennte BauBaumassen entstehen,
entstehen, zwischen
zwischen welchen
welchen kein
kein Versuch
Versuch einer
einer zusammenfassenden
zusammenfassenden Gruppierung
Gruppierung
massen
gemacht
ist gegen
gegen die
gemacht ist.
ist. Die
Die Kirche
Kirche ist
die Wünsche
Wünsche des
des Programms
Programms als
als zweischiffige
zweischiffige
Saalanlage
entworfen. Unter
6 m
Saalanlage entworfen.
Unter der
der im
im Seitenschiff
Seitenschiff eingebauten,
eingebauten, über
über 6
m tiefen
tiefen Empore
Empore
Die
haben. Die
erhalten haben.
Lage erhalten
ungünstige Lage
eine ungünstige
dadurch eine
die dadurch
befinden sich noch Sitzplätze, die
Haus
ein Haus
Pastorenhäuser, ein
(zwei Pastorenhäuser,
Baumassen (zwei
dreier Baumassen
als dreier
Anordnung der Wohngebäude als
gelungen, ebensonicht gelungen,
Aufbau nicht
im Aufbau
ist im
Zwischenräumen ist
schmalen Zwischenräumen
mit schmalen
für die
ebensoSäle) mit
die Säle)
der Pfarrhäuser
einem der
mit einem
unorganisch mit
eines unorganisch
Küsterei als
wenig die
die Anlage
Anlage der
der Küsterei
als eines
Pfarrhäuser ververwenig
zugehörigen
Säle mit
der drei
Die Anordnung
desselben.
Die
Anordnung der
drei Säle
mit zugehörigen
bundenen Anhängsels desselben.
Treppen und
und Garderoben
Garderoben im
im mittleren
mittleren Bauteile
Bauteile ist
ist lobenswert.
lobenswert.
Treppen
Geschicklichgewisse Geschicklichim Gesamtaufbau
Die Architektur der Kirche zeigt
zeigt im
Gesamtaufbau eine
eine gewisse
Wohnder Wohndiejenige der
wie diejenige
ebenso wie
aber ebenso
entbehrt aber
keit in der Abwägung der
Massen, entbehrt
der Massen,
gebäude einer
einer feineren
feineren und
und sorgfältigeren
sorgfältigeren Durchbildung.
Durchbildung.
gebäude
Motto:
Motto: „Hammerbrook‘“,
„Hammerbrook‘“,
beiden
der beiden
Kreuzungspunkte der
dem Kreuzungspunkte
an dem
liegt an
Eckturme liegt
Die Kirche mit dem Eckturme
zwischen
Hammerbrookstrasse zwischen
der Hammerbrookstrasse
an der
Strassen, das Gemeindehaus nebst Küsterwohnung an
Norderquaider NorderquaiFront an
das Doppel-Pastorat
Doppel-Pastorat mit
mit der
der Front
an der
Kirche und Nachbargrenze, das
zurückliegend. Die
Die Kirche
Kirche in
in Kreuzform
Kreuzform mit
mit kurzen
kurzen Flügeln
Flügeln
strasse, aber weit davon zurückliegend.
enthält die genügende
genügende Anzahl
Anzahl vortrefflich
vortrefflich disponierter
disponierter Plätze.
Plätze. Es
Es ist
ist nur
nur eine
eine Empore,
Empore,
und zwar
zwar über
über dem
dem Haupteingange
Haupteingange angeordnet,
angeordnet, während
während die
die Querschiffe
Querschiffe frei
frei bleiben,
bleiben,
und
gut zugängliche
zugängliche geräumige
geräumige Sakristei
Sakristei ist
ist infolge
infolge des
des nur
nur 4,0
4,0 m
m entfernten
entfernten
Die übrigens gut
Die
beleuchtet.
Die Pastorate
Pastorate sind
sind in
in den
den üblichen
üblichen Formen
Formen der
der
Saalbaues mangelhaft beleuchtet.

Hamburger Einzelwohnhäuser
Einzelwohnhäuser praktisch
praktisch
Hamburger

disponiert,
disponiert,

liegen
liegen

indessen
indessen für
für

den
den WagenWagen-

ng des
entfernt. Die
Die Grundrissanordnu
Grundrissanordnung
des GemeindeGemeindeverkehr etwas weit von der Strasse entfernt.
ist insofern
insofern angreifbar,
angreifbar, als
als die
die Zugänge
Zugänge zu
zu den
den Sälen
Sälen mittelst
mittelst sehr
sehr schmaler
schmaler
hauses ist
Korridore unmittelbar an den Klosettthüren vorbeiführen,
vorbeiführen,
Die Aussenarchitektur
Aussenarchitektur ist
ist
Die
Korridore
bewusst schlicht, aber würdig und ansprechend,
ansprechend, Das
Das Projekt
Projekt ist
ist für
für die
die ausgesetzte
ausgesetzte
Summe sicher
sicher ausführbar.
ausführbar.
Summe
Motto:
efgeklebte Photographie“,
Motto: „Au
„Auefgeklebte
Photographie“,

liegt
Centralraum, liegt
einfacher Centralraum,
und einfacher
Die Kirche,
Kirche, ein
ein sehr
sehr übersichtlicher
übersichtlicher und
den
von den
Vorgärten von
durch Vorgärten
an
der Ecke
Ecke der
der NorderquaiNorderquai- und
und Hammerbrookstrasse,
Hammerbrookstrasse, durch
an der
Viktoriaden Viktoriagegen den
Garten gegen
im Garten
Die
Strassenfluchten
getrennt.
Die Pastorate,
Pastorate, mitten
mitten im
Strassenfluchten getrennt.

Grundden Grundin den
sind in
und sind
Lage und
ruhige Lage
Kanal belegen,
hier eine
eine bevorzugt
bevorzugt ruhige
erhalten hier
belegen, erhalten
angelegten
her angelegten
Rückseite her
der Rückseite
von der
die von
Durch
zweckmäfsig angeordnet.
sehr zweckmäfsig
rissen
angeordnet.
Durch die
rissen sehr
Zugänge und
und Zufahrten
Zufahrten bleiben
bleiben die
die Gartenflächen
Gartenflächen vor
vor den
den Häusern
Häusern ungeteilt.
ungeteilt. Ein
Ein
Zugänge
Gebäude für
für die
die Konfirmandensäle
Konfirmandensäle und
und den
den Gemeindesaal
Gemeindesaal deckt
deckt die
die Nordfront,
Nordfront, auch
auch
Gebäude
sollen hier
hier später
später zu
zu errichtende
errichtende Nebenbaulichkeiten
Nebenbaulichkeiten Platz
Platz finden.
finden. Die
Die Anlage
Anlage bietet
bietet
sollen
überallen überaber allen
zweckmäfsigen, aber
durchweg zweckmäfsigen,
der durchweg
sowohl in dem Hauptgedanken, wie
wie in
in der
flüssigen Raumaufwand
Raumaufwand geschickt
geschickt vermeidenden
vermeidenden Einzeldurchbildung
Einzeldurchbildung vor
vor fast
fast allen
allen
flüssigen
übrigen Entwürfen
Entwürfen grosse
grosse Vorzüge.
Vorzüge.
Wünschenswert wäre
wäre vielleicht
vielleicht nur
nur eine
eine etwas
etwas
übrigen
Wünschenswert
weniger strenge
strenge Begrenzung
Begrenzung des
des Kirchenraumes,
Kirchenraumes, da
da die
die vier
vier vorspringenden
vorspringenden Ecken
Ecken
weniger
desselben etwas
etwas hart
hart in
in die
die Rundform
Rundform der
der Emporen
Emporen einschneiden,
einschneiden, auch
auch wäre
wäre eine
eine
desselben
Trennung der
der Pastorate
Pastorate in
in zwei
zwei gesonderte
gesonderte Gebäude
Gebäude wohl
wohl zweckmäfsiger.
zweckmäfsiger.
Trennung
Die Architektur
Architektur zeigt
zeigt bei
bei einer
einer sehr
sehr geschickten,
geschickten, mit
mit feinem
feinem künstlerischen
künstlerischen
Die
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Verständnis
Verständnis abgewogenen.
abgewogenen. Gesamtgruppierung
Gesamtgruppierung ein
ein sparsames,
sparsames, aber
aber angemessen
angemessen ververteiltes Detail in den Formen des nordischen Backsteinbaues.
Der Gesamtinhalt
Gesamtinhalt des
des umbauten
umbauten Raumes
Raumes stellt
sich sehr
sehr niedrig.
Der
stellt sich
niedrig. Die
Die EinzelEinzel-

preise sind
sind dementsprechend
dementsprechend hoch,
hoch, und
und erscheint
erscheint auch
auch hierdurch
der Entwurf
Entwurf als
als
preise
hierdurch der
durchaus geeignet
geeignet für
für die
die Ausführung.
Ausführung.
durchaus
Motto:
Motto: „Bugenhagen“,
„Bugenhagen“,
Das
Grundriss ist
Das Kirchengebäude
Kirchengebäude mit
mit kreuzförmigem
kreuzförmigem Grundriss
ist von
von allen
allen Platzgrenzen
Platzgrenzen
gleichweit entfernt
entfernt ,, mitten
mitten auf
Bauplatze so
so angeordnet,
angeordnet, dass
der Chorraum
Chorraum
gleichweit
auf dem
dem Bauplatze
dass der
nach dem
dem Kanal
Kanal gekehrt,
gekehrt, die
die Eingangshalle
Eingangshalle an
an die
die südöstliche
südöstliche Ecke
Ecke gelegt
gelegt ist.
ist. An
An
nach
den
den Kirchenchor
Kirchenchor anschliessend
anschliessend ist
ist das
das eine
eine Pastorat
Pastorat so
so angeordnet,
angeordnet, dass
dass der
der Eingang
Eingang
an die
die Norderquaistrasse
Norderquaistrasse grenzt,
grenzt, während
während das
das zweite
zweite Pastorat
Pastorat an
an die
die Ecke
Ecke des
des Kanals
Kanals
an
und des
des Etagengrundstücks
Etagengrundstücks gelegt
gelegt ist.
ist. Die
Die Küsterwohnung
Küsterwohnung liegt
liegt im
im Souterrain
Souterrain des
des
und
einen
einen Pastorats.
Pastorats. Nördlich
Nördlich an
an den
den vorderen
vorderen Teil
Teil des
des Kirchengebäudes
Kirchengebäudes anschliessend
anschliessend
—
— so
so dass
dass das
das nördliche
nördliche und
und südliche
südliche Kreuzschiff
Kreuzschiff frei
frei bleibt
bleibt —
— liegen
liegen die
die KonKonfirmandensäle und
und der
der Gemeindesaal.
Gemeindesaal. Die
Die Mauerecken.
Mauerecken. dieses
dieses Baukörpers
Baukörpers bilden
bilden mit
mit
firmandensäle
der
der anstossenden
anstossenden nordöstlichen
nordöstlichen Ecke
Ecke des
des Kirchenschiffs
Kirchenschiffs ein.Quadrat,
ein.Quadrat, aus
aus welchem
welchem ein
ein
schlanker Turm
Turm entwickelt
entwickelt ist;
ist; die
die Aussenarchitektur
Aussenarchitektur ist
ist in
in den
den Mafsen
gut abgewogen;
schlanker
Mafsen gut
abgewogen;
auch der
mit einer
der Kirche
Kirche hat
Verhältauch
der mit
einer Holzkuppel
Holzkuppel überdeckte
überdeckte Innenraum
Innenraum der
hat gute
gute Verhältnisse. Die
Die Sitzplätze
Sitzplätze der
der Seitenschiffe
Seitenschiffe werden
werden durch
durch die
die Anordnung
Anordnung von
von je
je drei
drei
nisse.
Emporenstützen beeinträchtigt.
beeinträchtigt. Die
Die Lage
Lage der
der Konfirmandensäle
Konfirmandensäle und
und des
des GemeindeGemeindeEmporenstützen
saals zwischen
zwischen den
den hohen
hohen Mauern
Mauern eines
eines Etagenhauses
Etagenhauses und
und der
der Kirche
Kirche ist
ist nicht
nicht günstig,
günstig,
saals
auch die
die Anordnung
Anordnung der
der Küsterwohnung
Küsterwohnung im
im Souterrain
Souterrain eines
eines der
der Pastorate
Pastorate ist
ist nicht
nicht
auch
empfehlenswert, wenngleich
wenngleich das
das Programm
Programm eine
eine derartige
derartige Lage
Lage zulässt.
zulässt.
empfehlenswert,
Motto: „Kreuz
„Kreuz mit
mit Strahlen“,
Motto:
Strahlen“,
Die
gelegene Kirche
umfahren werden
werden und
und ist
ist
Die an
an der
der Strassenecke
Strassenecke gelegene
Kirche kann
kann frei
frei umfahren

viSADgnOsoeätrbgnz-laseptnhägürlctbzehorn.

beiderseitig mittelst
mittelst Durchfahrtsportalen
Durchfahrtsportalen mit
mit je
der
beiderseitig
je einem
einem Pastorat
Pastorat verbunden.
verbunden. An
An der
Nachbargrenze
Nachbargrenze liegen
liegen isoliert
isoliert Gemeindehaus
Gemeindehaus und
und Küsterei.
Küsterei. Die
Die Kirche
Kirche ist
ist als
als LangLanghaus mit
mit kurzen
kurzen Querschiffen
Querschiffen disponiert,
disponiert, die
die Kanzel
liegt seitlich
seitlich vom
vom Altar,
Altar, die
die
haus
Kanzel liegt
Orgel nebst Sängerchor gegenüber.
Die verlangte Anzahl von Sitzplätzen ist vorhanden, jedoch bleiben sämtliche Plätze in den Querschiffen unter den vorgeschriebenen
Dimensionen.
Die seitlich angebaute geräumige Sakristei ist für die Zufahrt gut gelegen und
auf der gegenüberliegenden Seite ein im Programm nicht verlangtes Predigerzimmer
vorgesehen. Die Pastorate, sowie das Gemeindehaus sind gut disponiert, wenn auch

tektur
Bauteile
der
Silhouettierung
malerische
die
auf
auch
wenn
ansprechend,
ist
ist.
gelegt
Wert
grosser
zu
Würde
ruhigen
einer
Nachteile
zum
vielleicht

tektur ist ansprechend, wenn auch auf die malerische Silhouettierung der Bauteile
vielleicht zum Nachteile einer ruhigen Würde zu grosser Wert gelegt ist.

handen,
vorgeschriebenen
den
unter
Querschiffen
den
in
Plätze
sämtliche
bleiben
jedoch
Dimensionen.
und
gelegen
gut
Zufahrt
die
für
ist
Sakristei
geräumige
angebaute
seitlich
Die

auf
Predigerzimmer
verlangtes
nicht
Programm
im
ein
Seite
gegenüberliegenden
der
auch
wenn
disponiert,
gut
sind
Gemeindehaus
das
sowie
Pastorate,
Die
vorgesehen.
Archiäussere
Die
liegen.
Pastoraten
den
von
entfernt
etwas
Konfirmandensäle
die

die Konfirmandensäle

etwas

entfernt von den Pastoraten liegen.

Die äussere Archi-

„Rte“,
Motto: „Rıte“,
Die Gesamtanordnung ist zu rühmen. Sie zeigt die Kirche in der Hauptachse
und
flankiert und
seitlich flankiert
Pastoraten- seitlich
rechtwinklig zur Hammerbrookstrasse von den beiden Pastoratengegen die
die Strassenflucht
Strassenflucht etwas
etwas zurückgelegt,
zurückgelegt, So
So dass
dass hierdurch
hierdurch für
für dieselbe
dieselbe eine
eine ruhige
ruhige
gegen
einigermafsen
noch einigermafsen
ohnungen noch
N ohnungen
die N
für die
verbleiben für
Lage gewonnen wurde. Auch
Auch verbleiben
der
gestaltet, der
nutzbare Gartenflächen. Das Kircheninnere ist als Centralraum passend
passend gestaltet,
ist
doch ist
werden, doch
gezogen werden,
Kirche gezogen
in Emporenhöhe
Emporenhöhe belegen,
zur Kirche
kann zur
belegen, kann
Gemeindesaal, in
grossen
der grossen
bei der
bei
ausgenutzt,
der Raum unter demselben noch völlig für Sitzplätze ausgenutzt,
um je
Die Pastorenwohnungen
11 um
je eine
eine OberOberPastorenwohnungen
Tiefe desselben bedenklich erscheint. Die
ist in
Aufbau ist
ische Aufbau
archi
Der archi
nicht ganz
ganz zweckmäfsig
zweckmäfsig angeordnet.
angeordnet. Der
ische
in
lichttreppe nicht
gelungen. Der
weniger gelungen.
aber weniger
Einzelheiten aber
glücklich, in
in den
den Einzelheiten
Der
der Gesamtgruppierung glücklich,
umbaute
umbaute Raum
Raum ist
ist ein
ein ziemlich
ziemlich grosser,
grosser,
hard‘“.
Motto:
„CGerhard‘“.
Motto: „CGer
r Stras
esst
sen undschli
ttpunkt beide
Der
an den
den Schni
Schnittpunkt
beider
Strassen
und schliesst
Kirche an
die Kirche
legt die
Verfasser legt
Der Verfasser
telbar an,
senfluchten unmit
westlich in
und westlich
nördlich und
Nebengebäude nördlich
die Nebengebäude
die
in den
den Stras
Strassenfluchten
unmittelbar
an, wowotörter Benu
emer und
tzung
durch den Pastoraten
zu bequ
bequemer
und unges
ungestörter
Benutzung
Gartenland zu
reichliches Gartenland
Pastoraten reichliches
tete Kirc
decke
heninnere ist
central gestal
Kreuzform central
in Kreuzform
Das in
verbleibt. Das
verbleibt.
gestaltete
Kircheninnere
ist mit
mit einer
einer Holz
Holzdecke
ngsvoll
g wirku
icht dürft
angeordnete Oberl
letzterer angeordnete
in letzterer
Das in
versehen.
versehen.
Das
Oberlicht
dürftee sich
sich als
als weni
wenig
wirkungsvoll
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