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Friedhofskirche in Elberfeld (Wuppertal), arch. Johannes Otzen, 
aus: Der kirchenbau des Protestantismus, Hrg. Vereinigung 

Berliner architekten, Berlin 1893, s. 399
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Zum gElEit

nach vielen Jahrzehnten, die durch ein verbreitetes Desinteresse an der architektur 
insbesondere der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt waren, regt sich das 
interesse wieder verstärkt an dem, was gemeinhin als Historismus bezeichnet wird 
– auch in schleswig-Holstein. Das Land, das seit 1864 preußische Provinz war, hat 
in den letzten Dezennien des Jahrhunderts zwei bedeutende baumeister hervorge-
bracht. Der eine, Heinrich moldenschardt (1839-1891) baute das Thaulow-museum 
in Kiel (dessen sammlungen die Keimzelle des heutigen Landesmuseums für Kunst 
und Kulturgeschichte auf schloss gottorf wurden), das nach seinem frühen Tode 
erweitert, im Zweiten Weltkrieg einen bombentreffer erhielt und 1970 abgerissen 
wurde. Das künstlerische bedeutende, wiewohl nicht immer verwirklichte Œuvre 
hatte selbständigen Charakter. sein Ziel: in der stringenz der Form und der ein-
heitlichen Verwendung des historischen Zitats den reinen eklektizismus zu über-
winden. Das betraf vor allem das »Kleid« der architektur. 

Der andere, Johannes otzen, war wie moldenschardt im Jahre 1839 geboren 
worden, überlebte diesen aber um viele Jahre, was nicht zuletzt das Verhältnis seines 
Lebenswerkes zur moderne von vorne herein zu einem wichtigeren Thema macht. 
otzen plante ebenfalls Villen, sogar ganze Quartiere in berlin, vor allem aber und 
zu recht ist er als errichter von über zwanzig Kirchenbauten überall in Deutsch-
land (wenn denn überhaupt) in erinnerung, darunter die Wiesbadener ringkirche, 
das stein gewordene Programm eines neuen Verständnisses des Verhältnisses von 
Pastor und gemeinde überwiegend reformierter, aber auch lutherischer Kirchen. 
Der Kern der befassung otzens: Die ausgestaltung des architektonischen raumes 
in bautypen, die zunächst und vor allem funktionalen Überlegungen folgen sollten. 
Das betraf natürlich das »gerüst« der architektur. Während das bauliche »Kleid« 
dieses baumeisters unverkennbar neugotisch war, das heißt: immer konservativ 
blieb, setzte er doch maßstäbe in der funktionalen Durchdringung seiner entwürfe. 

naturgemäß fällt diese Leistung dem betrachter auf den ersten blick weniger 
ins auge als der neugotische Fassaden- oder Wandaufriss. gleichwohl hat sie eine 
eingehende betrachtung und Würdigung verdient, die Peter genz mit diesem buch 
als beitrag zur erforschung der baukunst des ausgehenden 19. und beginnenden  
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20. Jahrhunderts hier nun vorlegt. seiner Profession gemäß hat er vor allem die 
Untersuchung der Typen im sinn, aus denen sich unter dem konservativen gewand 
der Formensprache die moderne idee des Vorrangs der Funktion vor dem stil be-
reits herauskristallisieren lässt. Dazu gibt es genügend Veranlassung: Die Wiesba-
dener ringkirche als Überwindung des von Conrad Wilhelm Hase in Hannover in 
hierarchische architektur umgesetzten sogenannten »eisenacher regulativs« und 
Verwirklichung eines neuen liturgischen raumideals (»Wiesbadener Programm«) 
bietet die besten Voraussetzungen für eine solche Vorgehensweise.

Die so verschiedene art des bauens und entwerfens bei otzen und mol-
denschardt sind gleichermaßen ausdruck unterschiedlicher Karrieren als ergeb-
nis architektonischer Philosophien und strategien sowie wohl ferner ausdruck von 
ausgeprägten Temperamenten und persönlichen Charakteren, die die spannbrei-
te und das mögliche des aus schleswig-Holstein kommenden in jenen Tagen in 
vielerlei Hinsicht abstecken: dezidiert mit Preußen und unausgesprochen gegen 
Preußen. ich bin dankbar für die Kennzeichnung der besonderen bedeutung und 
stellung der Kunst Johannes otzens in diesem buch, das zugleich eine übersicht-
liche materialsammlung bietet für all jene, die sich in Zukunft angeregt fühlen, 
sich mit der architektur dieser Zeit zu beschäftigen. 

Dr. Jürgen Fitschen 
Direktor und Vorstand der stiftung schleswig-Holsteinische 

Landesmuseen schloss gottorf
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VOrgEZOgEnEs rEsümEE

Um das ergebnis der folgenden Untersuchung vorwegzunehmen: das Wiesbadener 
Programm für den protestantischen Kirchenbau, entwickelt 1891 von dem 
Wiesbadener Pfarrer emil Veesenmeyer (1857–1944) und dem berliner architekten 
Johannes otzen (1839–1911), war ein ausgesprochenes erfolgsmodell. es entstand 
anläßlich der Planung der Wiesbadener ringkirche. Veesenmeyer hatte die theo-
logischen grundlagen entwickelt, während otzen die architektonische ausformung 
zu verantworten hatte. Die auseinandersetzung über dieses reformprogramm be-
herrschte die heftigen Debatten um die Form des protestantischen Kirchenraumes 
in den Jahren zwischen 1891 und 1918 und über das ende des 1.Weltkrieges hinaus. 

otzen und Veesenmeyer hatten den begriff der Funktion in der sakralarchitektur 
neu definiert; nunmehr galt das Prinzip der Qualität des sehens und Hörens für die 
ganze gemeinde. Die gegner hingegen schienen »zu fürchten, ihre religiöse Andacht 
könnte gänzlich verloren gehen, sobald sie die mittelalterlich-katholischen Stimmungs-
elemente im evangelischen Kirchenbau aufgeben.«1 

Die zweieinhalb Jahrzehnte nach 1891 waren die Zeit eines besonders intensi-
ven Kirchenbaus, und eine große Zahl protestantischer Kirchen wurde nach dem 
Wiesbadener Programm gebaut. auch nach dem ende des 1.Weltkrieges war sein 
einfluss spürbar. Davon soll im Folgenden berichtet werden. 

Dieses buch wird geschrieben mit einem doppelten Ziel: Zum einen will es auf 
eine für architekten an sich selbstverständliche Prioritätensetzung hinweisen, dass 
die Wahl des bautyps vor der Wahl des stils steht, nicht nur zeitlich, sondern auch 
von der bedeutung her. Dies wird in der Literatur von vielen autoren nicht immer 
so gesehen. Zum anderen möchte es darauf hinweisen, dass Johannes otzen mit 
der entwicklung eines neuen bautyps einen beitrag zur Überwindung des Histo-
rismus geleistet hat. in der geschichtsschreibung der architektur um 1900 kommt 
er aber trotz dieses Verdienstes offensichtlich zu kurz. mehrere Ursachen können 
hierfür ursächlich sein: einmal werden es theologische Probleme sein, denn Vee-
senmeyer und otzen hatten mit ihrem Programm sensible liturgische grundsätze 
der strengen Lutheraner berührt. Zweitens hatte die architektur-Debatte im 19. 
und beginnenden 20.Jahrhundert sich verengt auf die Frage des stils, und otzen 
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