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1  Hugo Groothoff (links) mit seiner Frau Hermine Sophie und einem Freund, Foto um 1910
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Freilich war er kein Stürmer und wollte keiner sein. 
Seiner tiefen Bildung war viel zu bewusst, 

daß aller Fortschritt, und zumal der künstlerische, 
nur langsam historisch aufbauend stattfinden kann, 

und er glaubte nicht, daß die recht behalten könnten, 
die, alle Brücken hinter sich abbrechend, 

in unbekanntes Neuland stürzten. 

(alfred löwengaard, trauerrede vom 3. Juni 1918)

hugo Groothoff (abb. 1) gehört bis heute zu den fast vollständig unbekannten archi-
tekten des späten historismus. Bei meiner Beschäftigung mit dem Kirchenbau dieser 
Zeit in hamburg und schleswig-holstein kristallisierte sich bald heraus, dass er einst 
zu den bekanntesten Persönlichkeiten auf diesem Gebiet gehörte und zu lebzeiten 
großes ansehen genoss.

an dieser stelle möchte ich all denjenigen meinen dank aussprechen, die auf ihre 
Weise die vorliegende arbeit unterstützt haben. ohne die hilfe und die informationen 
zahlreicher Personen, archive und institutionen wäre sie nicht zu stande gekommen. 
Meinem doktorvater Professor dr. lars olof larsson danke ich für seine kontinuier-
liche unterstützung, seine Beratungen und hinweise und besonders für sein Vertrauen 
in das Gelingen meiner arbeit. Professor dr. uwe albrecht und Professor dr. adrian 
von Buttlar möchte ich weiterhin für viele interessante Gedanken und anregungen 
zu meinem thema und zum Fotobestand des Kunsthistorischen institutes danken. 
den ersten anstoß zur Beschäftigung mit dem Kirchenbau nach 1850 verdanke ich 
dr. Berthold Busse (katholische denkmalpflege in trier). er richtete meinen Blick 
während eines Praktikums auf diese Baugruppe und führte mich in die denkmalpfle-
gerische Problematik dieses Bereichs ein. dr. dirk Jonkanski und dr. heiko K. l. 
schulze (landesamt für denkmalpflege schleswig-holstein), dr. christoph timm 
(städtische denkmalpflege Pforzheim) und andreas von rauch (denkmalschutzamt 
der Freien und hansestadt hamburg) öffneten mir bereitwillig die Fotokarteien und 
gaben mir wichtige informationen zu den betreffenden Kirchenbauten. darüber hin-
aus vermittelte mir andreas von rauch in besonderer Weise in vielen anregenden und 
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12 vorwort

weiterführenden Gesprächen sein interesse an dieser arbeit – dafür meinen herzlichen 
dank. Wie an der skizzierten Vorgehensweise ersichtlich wird, war eine Zusammenarbeit 
mit den kirchlichen und städtischen archiven und einrichtungen, die sich bei meiner 
Materialsuche stets zuvorkommend erwiesen, unumgänglich. Für diese Kooperation 
möchte ich allen Beteiligten und besonders Frau Baus (nordelbisches Kirchenarchiv 
Kiel) danken. auch möchte ich die hilfreiche unterstützung der vielen Pastorinnen 
und Pastoren, der Kirchengemeindemitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die mir auch zu 
ungewohnten Zeiten die Kirchengebäude zugänglich machten und die stahlschrank-
türen ihres archivs öffneten, dankend erwähnen.

die enkelkinder Gertrud riepl (hamburg) und Klaus Groothoff (Wiesbaden) ha-
ben meine doktorarbeit mit interesse und Wohlwollen begleitet und in Gesprächen 
dazu beigetragen, ein persönlicheres, nicht nur von der architektur geprägtes Bild ihres 
Großvaters entstehen zu lassen, wofür ich mich bei ihnen bedanken möchte. abschlie-
ßend gilt der größte dank meinen eltern, meiner schwester und meinen Freunden 
für die Mut machende Begleitung, die vielen aufmunternden Gespräche und das mir 
entgegen gebrachte Verständnis. Mein tief empfundener dank gilt Jens Martin neu-
mann, der mir über diese lange Zeit mit rat und tat zur seite stand.

Kiel, im april 2006 sabine Behrens
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. Einleitung

der hamburger hugo Groothoff gehört zu jenen architektenpersönlichkeiten, die 
durch ihr schaffen begannen, die Baukunst aus den stilbindungen des historismus 
zu befreien, ohne die errungenschaften ihrer lehrer ganz aufzugeben. seine sakral-
architektur ist dementsprechend gekennzeichnet durch einen kritischen umgang mit 
dem neugotischen Formenvokabular. Groothoff stellt mit seinen Kirchenbauten und 
Pastoraten zudem unter Beweis, dass er den neu aufkommenden strömungen wie der 
heimatschutzarchitektur offen gegenüberstand und die zeitgenössischen diskussionen 
verfolgte.

die Baukunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit ihrer anwendung mit-
telalterlicher stile wurde von den nachfolgenden architektengenerationen wenn nicht 
verteufelt so doch ignoriert, lag ihnen ein denken in innovationen und avantgarden 
näher als in Variationen. erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg begann unter 
der einbeziehung der geistesgeschichtlichen und theologischen Zusammenhänge eine 
sachlichere Würdigung und Beurteilung dieser Kirchenbauten. so legte albert Verbeek 
in seinem gedruckten Vortrag »rheinischer Kirchenbau im 19. Jahrhundert« erstmals 
eine grundlegende Übersicht vor.1 albrecht Mann setzte sich in seiner aachener habi-
litationsschrift »die neuromanik« mit der erfassung und Wertung dieser stilrichtung 
im gesamten deutschen sprachraum auseinander.2 eine dankenswerte, lexigrafische 
Zusammenstellung der sakralbauten und ihrer Baumeister in der ehemals preußischen 
rheinprovinz hat der Kölner dombaumeister Willy Weyres zusammen mit albrecht 
Mann publiziert.3 aus der reihe der einzelveröffentlichungen, in denen bedeutende 
historistische architekten monografisch gewürdigt wurden, seien hier hans Vogts arbeit 
zum Kölner Baumeister Vincenz statz, hans Bößl zum Münchner architekten Gab-
riel von seidl und besonders Günther Kokkelink zum Begründer der hannoverschen 
Bauschule conrad Wilhelm hase genannt.4 des Weiteren sind dissertationen über 
den Karlsruher architekturprofessor carl schäfer von Jutta schuchard5 und über die 
haseschüler Johannes otzen und christoph hehl von Jörn Bahns6 und hans reuther7 
geschrieben worden. Von besonderer Bedeutung für den norddeutschen raum sind 
daneben die arbeiten von dietmar Klewitz über den architekten heinrich Molden-
schardt und von Günther lange über alexis de chateauneuf.8 doch zumeist schlie-
ßen die kunsthistorischen untersuchungen mit den Jahren um 1850, so auch Georg 
Germann über den protestantischen Kirchenbau: »die untersuchung endet mit den 

leseprobe © Verlag ludwig 2006


