
Jochen Schröder 
 

      Wer entwarf das Altarwandmosaik der Auferstehungskirche in Barmbek-Nord? 
 

Seit 1950 der langjährige Gemeindeälteste Dr. August Krause in seinem profunden Beitrag 

zum 30jährigen Jubiläum der Kirchweihe mit dem knappen, nicht weiter belegten Satz „Das Altarbild 

ist ein Mosaik des Künstlers Axel Bünz.“ für klare Verhältnisse gesorgt hat, gilt diese Zuschreibung 

unbezweifelt1, obwohl die Gemeinde immer etwas daran gelitten hat, über den Künstler weiter 

eigentlich gar nichts zu wissen. Im Zuge der Jubiläumsfeier zum 100. Weihetag hat nun eine erneute, 

gründliche Sichtung der Bestände des günstigerweise vor Ort bewahrten Gemeindearchivs ergeben, 

daß – freilich unter herzlich verschiedenen Aktendeckeln2 – hier die Archivalien zur Auflösung der 

immerhin etwas unbefriedigenden Situation hinreichend vollständig vorhanden sind und nicht nur 

der ominöse Axel Bünz, sondern darüberhinaus die aufschlußreiche Situation eines größeren voran-

gegangenen Wettbewerbs sowie sogar noch die davor liegenden Gestaltungsideen, kurz alle mit der 

Entstehung dieses markanten, im Advent des Jahres 1925 feierlich enthüllten Mosaiks zusammen-

hängenden Vorgänge zwischen den ersten Konkretisierungen der Altarsituation 1914 und den ab-

schließenden Quellen 1928 hieraus deutlich konturiert werden können. Die ausgesprochene Voll-

ständigkeit des Materials erlaubt dabei eine nicht vom realisierten Werk her rückgreifende, sondern 

die chronologische Darstellung. Die so rekonstruierbare mehrfache Beeinflussung der zu guter Letzt 

realisierten Altarwandgestaltung durch einen mehrschichtigen Bestand an verworfenen oder unaus-

geführt gebliebenen Vorstufen war auch dem Verfasser überraschend und stellt einen der reizvoll-

sten Wechselfälle in der gesamten Hamburger Kirchenausstattungsgeschichte dar. 

 

Die älteste Visualisierung der Altarsituation der Auferstehungskirche bietet der „im September 1914“ 

datierte Aufriß der gesamten gruppierten Anlage3 aus Kirche, Gemeindesaal und zwei Pastoraten 

im Maßstab 1:100, auf welchem die Schnittlinie so gewählt ist, daß die letzteren als Fassaden, Saal 

und Kirche dagegen im Mittelraumquerschnitt dargestellt sind.4 Demzufolge erscheint in der orthogo-

nalen Perspektive der Altar als querrechteckiger massiver Block über einer hohen Stufenfolge und 

wird von einer hohen Ädikula in klassizistischer Formgebung mit vorstehenden Säulen, Architrav 

                                            
1 Sie steht im Wiederabdruck jener Skizze in der Festschrift „75 Jahre Auferstehungskirche und Kirchengemeinde Nord-

Barmbek“ (1995), auf der preußischblauen Denkmaltafel an der Kirchenfassade und in der Festschrift „100 Jahre Aufer-

stehungskirche Nord-Barmbek“ (2020) – in allen Texten also, die zum Mosaik bislang vorliegen – sowie dementsprechend 

natürlich auch derzeit noch im wikipedia-Artikel. 
 

2 Benutzt wurden neben den zentralen Akten 66 und 121 auch 61, 67, 114, 115, 129, 131, 132, 141, 177, 211, 405 u. 805; 

doch ergab z.B. ein willkürlicher Griff in die Akten 11 und 13 ebenfalls höchst Aufschlußreiches. Einzelne Blattnummern 

sind nicht vorhanden, und allerlei ist offenkundig in der falschen Akte archiviert. C.Günthers Plan „1208-3“ ist z.B. in Akte 

115, seine Blaupause jedoch in Akte 11 archiviert. Bei dieser Quellenlage sind hier nur die wichtigsten Dokumente nachge-

wiesen; der Nachvollzug des Gesagten verlangt ohnehin systematisches Studium mindestens der genannten Nummern. 
 

3 Diese damals neuartige Gruppierung wurde 1914 als die besondere Stärke des Entwurfs angesehen und findet mehrfach 

lobende Hervorhebung. In seinen werbenden Publikationen „Lose Blätter“ bezeichnet dabei C.Günther die Anlage additiv 

mit „Gemeindehaus, Doppelpastorat und Kirche“, während Pastor Max Steffen im „Hamburgischen Gemeindeblatt 

(Wochenschrift für gebildete Protestanten)“ vom 15. Februar 1914 mit seiner Rezension des damals in der Kunst-

gewerbeschule am Lerchenfeld eine Woche lang öffentlich präsentierten Wettbewerbsentwurfs den Begriff des gruppierten 

Kirchenbaus als terminus technicus etablierte: „Wenn der Entwurf zur Ausführung gekommen ist, dann darf sich Nordbarm-

beck freuen, in Hamburg den ersten gruppierten Kirchenbau zu haben.“ Diese Aussage übersieht übrigens, vielleicht unbe-

wußt, die Anlage der Stephanuskirche in Eimsbüttel von Distel und Grubitz 1912. 
 

4 Abgebildet in der Festschrift 2020 (wie Anm. 1), S. 34/35. 



und Flachgiebel überhöht. Auf seiner Fläche ist ein Kreuz eingetragen, doch stellt die Ädikula offen-

kundig auch den gegebenen Ort eines Altarbildes dar, wie es der Hamburger Tradition der Jahrhun-

dertwende und übrigens auch den Ansprüchen des Eisenacher Regulativs entsprach. Auf halber 

Höhe dieses Altarblattes verläuft die Gesimslinie einer sekundierenden Wand, welche den Altarbe-

reich mit der Außenwand verbindet und zwei durch Halbsäulen oder –pilaster eingerahmte Öffnun-

gen aufweist, deren horizontaler Sturz beidseits auf Konsolen aufliegt. Offenbar räumlich vor dieser 

Anlage ist ein zweiter liturgischer Fixpunkt mit einem in die Treppenflucht auf deren Mittelachse ein-

gestellten Lesepult und zwei geschwungenen Brüstungen entwickelt, welche die Verbindung zur 

triumphbogenhaften Trennung von Gemeinderaum und liturgischem Bereich herstellen.5  

Obwohl der orthogonale Plan dies nicht erkennen läßt, geht aus den zugehörigem Grundrissen des-

selben Plansatzes – denn „im September 1914“ konkretisiert der junge Architekt nach gewonnenem 

Wettbewerb6 in detaillierten Plänen alle drei Ausbaustufen des gruppierten Bauprojektes – klar her-

vor, daß die gegliederte Schauwand samt Altar sich nicht an der rückwärtigen Außenwand des Baus 

befindet, sondern einen schmalen, auf dem Erdgeschoßgrundriß schlicht als „Gang“ bezeichneten 

Querkorridor ausgrenzt. Er verbindet die Sakristei nicht etwa mit dem an dieser Stelle eingeplanten 

Pastorat, sondern nur mit einem weiteren Gang, der unter Vermeidung des liturgischen Kirchen-

innern vorne heraus der Rotunde entlang in den Winkel des Innenhofs der gruppierten Anlage, 

hinten heraus über eine kleine Treppe zum dem Pastoratswinkel angesetzten Abort führt. Der letz-

tere ist das einzige Ziel, dessen Erreichung vom Kirchraum aus vermittels der Durchgänge wirklich 

vereinfacht wird, da sowohl zum Innenhof als auch zur Sakristei noch andere Zugänge existieren. 

Indem auf dem Grundriß auf halber Gebäudehöhe („Obergeschoss“) die beschriebene Wand nicht 

mehr erscheint, ist klargestellt, daß sie nicht bis an die Kassettendecke des Altarraumes hinaufreicht, 

so daß die dünne Gesimslinie des Aufrisses offenbar ihre Oberkante angibt.7  

Es ist nun völlig ausgeschlossen, daß C.Günther eine frei in den Raum gestellte, in seinem 

Bau praktisch funktionslose Altarrückwand ohne direkte, konfrontative Auseinandersetzung mit der 

‚Wiesbadener Prinzipalwand‘8 entwarf, wo die beiden seitlichen Durchgänge, indem sie funktional 

                                            
 

5 Anders als der Altar wurde die Situation auch in dieser Form realisiert und erst bei der Renovierung 1963 durch Verkleine-

rung der Kanzel und Wegnahme der Brüstungen verändert. 
 

6 Die Archivalien zum Architekturwettbewerb finden sich meist in der ersten Tranche der Akte 66 sowie den Akten 114/115. 
 

7 Damit fehlt der Wand der an sich hier zu erwartende Architrav. Sowohl die weiter unten behandelte Zeichnung H.Saffers, 

die ihn wie selbstverständlich nachträglich einfügt, als auch der durch die Photographie eines offenbar aus Plastilin ge-

fertigten Modells einer ersten Raumdisposition der Orgel in Akte 11 des Kirchenarchivs sprechen dafür, hierin nur eine 

zeichnerische Lässigkeit zu sehen. Am Orgelmodell, das die Wandabwicklung mit zwei seitlichen Durchgängen und einer 

halbrunden Mittelnische der Situation der ‚Prinzipalwand‘ gezielt annähert, ist der Architrav in Form einer Schnitzerei als 

Bestandteil des Orgelprospektes aufgefaßt, so daß eine entsprechende skulpturale Gestaltung evtl. auch für den Altarraum 

zunächst vorgesehen war. Wie dort wurde die Orgelwand später unter Ausschaltung der klassizistischen Stilelemente 

realisiert, und der Orgelprospekt erhielt kostspielige Schnitzereien von R.Kuöhl (vgl. Anm. 58). 
 

8 Diesen Begriff schlage ich hiermit, in Anlehnung an die ‚Wiesbadener Prinzipalachse‘, zur Beschreibung eines der mar-

kantesten Elemente einer derartigen Ordnung nach dem Wiesbadener Programm vor. Zu diesem vgl. Peter Genz: Das 

Wiesbadener Programm. Johannes Otzen und die Geschichte eines Kirchenbautyps zwischen 1891 und 1930, Kiel 2011.  

In Hamburg waren zur Bauzeit der Barmbeker Auferstehungskirche bereits die Apostelnkirche in Eimsbüttel (1898-1901 

umdisponiert von Johannssen), die Heiligengeistkirche in Barmbek (1902-1903 von Groothoff) und die drei Lorenzenkir-

chen St.Annen in Hammerbrook (1898-1901), Erlöserkirche in Borgfelde (1902-1903) und Gnadenkirche in St.Pauli-Nord 

(1906-1907) typische ‚Wiesbadener‘. Keine dieser Wiesbadener Dispositionen dient heute mehr der lutherischen Liturgie: 

St.Annen kriegszerstört; Erlöser kriegsbeschädigt und nach Verwahrlosung 1950 gesprengt; Aposteln 1977 ausgebrannt 



definierte Räume wie die Sakristei, den Zugang zur Sängerempore oder häufig auch die Kanzel-

treppe erschließen, einen integralen Bestandteil der liturgischen Disposition ausmachen. Dies ist bei 

der Auferstehungskirche deswegen nicht der Fall, weil die Ordnung von Kanzel und Altar gegenüber 

dem Wiesbadener Programm ostentativ konvertiert ist: C.Günther setzt völlig im Sinne der lutheri-

schen Einwände den Altar, nun in drei Staffeln um insgesamt sieben Stufen überhöht, an den höch-

sten Punkt vor die Prinzipalwand und baut das steinerne Lesepult der unteren Treppenflucht näher 

zur Gemeinde mittig ein; auf dem Erdgeschoßgrundriß ist auch der Taufstein bereits an seiner für 

Sicht und Funktion gleich ungünstig eingeengten Position zwischen Lesepult und erster Sitzreihe 

eingetragen.9 Die seitlichen Durchgänge sind bei dieser Disposition für die Erschließung des liturgi-

schen Raumes sinnlos, wenngleich sie immerhin noch der äußerst reizvollen, quasi auf Wespentaille 

geschnittenen beidseitigen Wegführung, die im Westen mit den beiden Türen aus dem Vorraum ein-

setzt und im geschwungenen Doppelweg durch die Bankreihen beidseits um das Lesepult herum in 

den Altarraum führt, ästhetisch erst den befriedigenden Abschluß geben. Der von ihnen erschlosse-

ne Gang ist dann von nur zweifelhaftem Wert und mit dem Wiesbadener Zweck nicht annähernd 

vergleichbar. Die ganze liturgische Anordnung beweist die aktive Auseinandersetzung mit der ‚Wies-

badener Prinzipalwand‘ und den Mut, sie in gut lutherischer Deutung zu verbessern.10  

 

Durch eine im Jahr 1915 geführte Korrespondenz mit dem hochgeachteten Kirchenmaler Prof. Hein-

rich Saffer aus Cuxhaven erhalten wir Kenntnis einer Erstplanung bildlicher Darstellungen hinter 

dem Altar. Da der Grundstein zum Gebäude damals noch nicht gelegt war, fußen alle Ansichten Saf-

fers notwendig auf dem besprochenen Aufriß von 1914. Am 16. 6. 1915 schildert der Künstler Pastor 

Steffen seine Konzeption: „Inzwischen habe ich mich immer wieder mit dem Altargemälde für Ihre 

Kirche beschäftigt und bin auf eine neue Idee gekommen, durch welche Ihre an sich so schöne Idee 

verwirklicht wird u. dennoch die Auffassung des Architekten u. der Charakter des Baues gewahrt 

bleiben. Der Altar wird an die Wand gerückt u. erhält ein hochstehendes Gemälde, welches in land-

schaftl. Umgebung mit weiter Perspective Christus mit vorgestreckten Händen (Kommet her zu mir) 

darstellt. Zu beiden Seiten der mit dem Altar in Verbindung stehenden Wand werden in den einge-

fügten Nischen Gruppen der dem Heiland zueilenden Völker dargestellt – sodaß das Ganze eine 

einzige Darstellung bietet. Wie denken Sie über diesen Vorschlag?“ Die anschließenden Erwägun-

gen betreffen nurmehr die Finanzierung, wobei Saffer verschiedene Stiftungen als Geldgeber ins 

Gespräch bringt.11 Ohne daß sich ein zwischenzeitlicher Fortgang der Angelegenheit belegen läßt, 

erneuert am 11. 12. 1915 der Maler in einem zweiten Brief seine nun enthusiastisch erweiterte Werk-

beschreibung: „Ich möchte hier etwas ganz großartiges schaffen, - ein Gemälde, welches der großen 

                                            
und danach radikal umgebaut; Gnadenkirche 2007 zur russisch-orthodoxen Kirche umgewidmet (wobei die Wiesbadener 

Prinzipalwand als fast ideale Ikonostase stehenblieb); Heiligengeist 2008 bis auf die rechtsseitige Querkonche abgerissen. 
 

9 Der Wechsel im Graphem für die Sitzplätze belegt hierbei, daß diese erste Reihe als Stuhlreihe konzipiert war, die dann 

anläßlich einer Tauffeier ohne weiteres entfernt werden konnte; ausgeführt wurde jedoch an dieser Stelle eine Bank. 
 

10 Beim Wettbewerb zur Uhlenhorster Heilandskirche setzte C.Günther 1925 einmal eine echte Wiesbadener Prinzipal-

wand; Konkurrent Gustav Adolf Platz, der übrigens auch einen etwas unentschlossenen Entwurf zur Auferstehungskirche 

einreichte, hatte hier 1912/14 bereits ‚echtes Wiesbaden‘ vorgeschlagen, doch verzögerten Weltkrieg und Nachkriegszeit 

den dortigen Kirchenbau um mehr als ein Jahrzehnt. 
 

11 Die u.a. genannte Averhoff-Stiftung konnte später für die Mitfinanzierung der Orgel gewonnen werden, vgl. Anm. 58. 



Zeit entspricht, und derselben ein Denkmal setzt. „Der Sieg des Kreuzes“ – In der Mitte das Kreuz, 

leuchtend im goldigen Sonnenglanz, umrahmt von Wolken, Friedensverkündende, lobsingende, 

posaunierende Engelsgestalten hervorlugen. – Links ein Zug unserer Feldgrauen – welche durch 

Not u. Tod dem Kreuze zustreben, - rechts eine Völkerschaar, dankergeben zum Herrn eilend. – Die 

7 mtr. lange Wandfläche ist gegeben. Das Kriegerbild könnte vielleicht von einer Familie zum Ge-

dächtnis an einen gefallenen Sohn, dessen Portrait auch hineinkommen könnte, gestiftet werden? 

– Oder aber Sie sehen dieses Gemälde als eigenartige, lebendige Gedächtnistafel für die Gefallenen 

Ihrer Gemeinde an u. die Portraits der Einzelnen könnten darauf angebracht werden, sodaß ein Hbg. 

Gedächtnisbild im kirchl. Sinne entsteht u. alle diejenigen sich als Stifter beteiligen können, deren 

Söhne gefallen sind. Jedenfalls erhalten Sie durch die Ausführung dieses Gemäldes einen groß-

zügigen Wandschmuck, der einzigartig dasteht. – Zur Ausführung gehört allerdings eine größere 

Summe. Auf den Altar kommt das Gemälde, „Kommet her zu mir“ – u.s.w. – Es ist die einzig richtige 

Auffassung: Christus auf dem Altar allein wirkend12 u. die Gruppenbilder an der Wand. Durch diese 

Lösung hoffe ich Ihre Wünsche erfüllt zu haben.“ Die wiederum nachfolgenden Finanzierungsvor-

schläge schließen unbefangen die Familien der Kriegsgefallenen ein, wobei H.Saffer auf die gün-

stige Jahreszeit für einen Spendenaufruf hinzuweisen nicht verabsäumt; vielleicht dachte er an die 

ersparten Weihnachtsgeschenke für die zu Ehrenden. Pastor Steffen muß daraufhin umgehend um 

eine Skizze des dieserart erweiterten Entwurfs gebeten haben, denn mit am 14.12. gestempelter 

Postkarte teilt ihm Saffer mit: „Da die Skizze für die Anordnung des Altarraumes notwendig ist, so 

habe ich dieselbe zunächst Herrn Architekt Günther geschickt“, mit dem der Pastor sich in Verbin-

dung setzen möge. Eine letzte Postkarte vom 22. 12. 1915 enthält, den Weihnachtsgrüßen vorange-

stellt, das nun etwas überraschende Angebot, „daß man das Wandgemälde ev. auch dadurch ver-

einfachen könnte, daß die beiden seitl. Gruppen fortfallen u. nur das Kreuz mit der Engelsgruppe 

zur Ausführung gelangt.“ Zu einem Auftrag an Saffer kam es offensichtlich zu keinem Zeitpunkt. 

 

Die Korrespondenz klärt mehrere nur hier faßbare Details zur Ikonologie der Altarraumgestaltung: 

Die Ausweitung des Bildprogramms über das Altarblatt hinaus geschah als „so schöne Idee“ des 

Gemeindepastors und führte in der schrittweisen Konkretisierung des erstbefaßten Künstlers zu 

Änderungswünschen am architektonischen Entwurf, nicht aber, wie in der gebauten Form, zum Ver-

zicht auf das Altarblatt; vielmehr sollten offenbar der einladende Christus – samt Bibelvers nach Vor-

bild der Kopenhagener Thorvaldsenfigur konzipiert13 – und das Symbol des engelumschwebten, 

goldigstrahlenden Kreuzes einander in künstlerischer Rivalität durchdringen und erläutern.14  

                                            
 

12 Hier liegt eine konkrete Bezugnahme auf das Eisenacher Regulativ vor, wo es in §8 heißt: „Den Altar hat als solchen, 

soweit nicht konfessionelle Gründe entgegenstehen, ein Cruzifix zu bezeichnen, und wenn über dem Altartische sich ein 

architektonischer Aufsatz erhebt, so hat das etwa damit verbundene Bildwerk, Relief oder Gemälde, stets nur eine der 

Haupttatsachen des Heils darzustellen.“ (zitiert nach Genz, wie Anm. 8, S.29). 
 

13 Die Adaptionen dieses beliebtesten Erlösers des lutherischen Bildungsbürgertums sind auch in Hamburg damals allge-

genwärtig. Wie penetrant diese Beliebtheit daherkam, zeigt das böse Wort des Erzreformierten Karl Barth, der 1957 öffent-

lich polemisiert: „Der wirkliche Antichrist wird sich ja von Christus lange nicht so deutlich wie diese alle abheben, sondern 

selber eine Art Christusgestalt sein: wer weiß, irgendwie auf der Linie des Thorvaldsen’schen Christusbildes.“ („Brief an 

einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik“, 1957, S.12). 
 

14 Die in dieser Hinsicht vergleichbare, an der Flottbeker Kirche 1912 zustandegekommene Interaktion zwischen Altarblatt 

(H.Klingemann) und Altarwandfenster (W.Battermann) „war ursprünglich von den Architekten nicht vorgesehen, sondern 



Das Thema der Erweiterung war zunächst der Zug der Völker zu Christus, was in dieser Form Mitte 

1915 vielleicht als Verständigungsbild in einer zunehmend erkennbar weltumfassend werdenden 

Kriegslage interpretiert werden kann.15 Erst durch den Vorschlag H.Saffers zum Jahresende – inzwi-

schen war, bei allerlei Kriegserfolg, die Zahl der Gefallenen gründlich angestiegen – trat die Integra-

tion des Ehrenmals hinzu, die bis zur endgültigen Ausgestaltung der Kirche nicht wieder ver-

schwand. Sie vor allem scheint für die durchgehende Annahme einer breit über die Wandflächen 

sich entwickelnden mehrteiligen Komposition verantwortlich zu sein, wie sie auch später nachweis-

lich mindestens Pastor Steffen, Walter v. Ruckteschell und Otto Fischer-Trachau verfolgten.16  

In H.Saffers erstem Vorschlag werden die seitlichen Gruppen den beiden „eingefügten Nischen“ 

zugeordnet, wobei es sich nur um die beiden Durchgänge der Altarrückwand – in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt auf C.Günthers Plansatz von 1914 – handeln kann. Daß er ausdrücklich erwähnt, der 

Altar werde „an die Wand gerückt“, beweist keineswegs eine Erfassung der freistehenden Position 

der Wand; vielmehr scheint er im Gegenteil hier einen Tiefenabstand zwischen Altarblatt und seit-

lichen Nischen zu vernichten, um die dort vorgesehenen Bilder als Gesamtkunstwerk konzipieren 

zu können. Da der Aufriß allein die Distanz von strukturierter Altarrückwand und Abschlußwand der 

Kirche nicht demonstriert, war diese Fehllesung hier geradezu unvermeidlich.  

Daß sein zweiter Vorschlag ein ganz anderes Verständnis der Nischen und der Verteilung 

von Bildgründen voraussetzt, ergab vor Ort ein glücklicher Griff in die für unser Thema sonst irrele-

vante Akte11 des Kirchenarchivs, wo völlig außer Kontext17 die einzige überlieferte Visualisierung 

eines der Safferschen Gestaltungsvorschläge erhalten ist: eine Bleistiftminiatur auf Pauspapier, die 

offenbar direkt über der Planzeichnung des Architekten entstand, in deren Maßstab 1:100 sie abge-

faßt ist. Sie mißt nur ca. 18,7 cm auf h 12,3 cm und ist entlang ihrer Oberkante auf einen maßglei-

chen weißen Karton aufgeklebt. Die winzige, exquisite Zeichnung – das eigentliche mit Bleistift aus-

gegrenzte Bildfeld mißt nur 8 cm im Quadrat – ist mit „Saffer 1915“ signiert und entspricht Zug um 

Zug – nur seitenverkehrt – dem am 11. 12. formulierten zweiten Bildprogramm; doch ist nun der se-

kundäre Bildraum, und zwar offenbar bis hoch hinauf zur Decke, die durchgehende Wandfläche über 

dem Architrav der Wandverkleidung. Das Altarblatt ‚Christus mit ausgebreiteten Händen‘ wird hier 

dreiteilig kommentiert: mittig im Kreuz in der Engelgloriole, links mit der etwas an ältere Dreikönigs-

ikonographien angelehnten Komposition der zum Kreuz anbetenden Menge, rechts mit einer Schar, 

die durch ihren Anführer, einen Erzengel Michael in schimmernder Wehr, als Gruppe im Weltkrieg 

gefallener Krieger kenntlich gemacht ist. Durch die Komposition der Figurengruppen und der in den 

                                            
entstand durch eine nicht ausreichend abgestimmte Planung zwischen den Stiftern des Altaraufsatzes und dem Archi-

tektenbüro Raabe und Wohlecke“ (Lobe/Vennebusch in: Die Flottbeker Kirche in Hamburg, Lindenberg 2013, S.35.)  

In Barmbek-Nord ist das „Kreuz mit der Engelsgruppe“ der erste nachweisbare Ansatz zum später wiederholt empfohlenen 

„rein symbolisch“ zu gestaltenden Retabelbild. 
 

15 Einer solchen völkerversöhnlichen Position begegnet man zu Kriegsbeginn – minderheitlich, gewiß! – gelegentlich in 

den Pastoralbriefen; ob Pastor Steffen dieser Haltung zuneigte, erforderte weitere Studien seiner pastoralen Tätigkeit, die 

an dieser Stelle nicht geleistet werden können; vgl. Anm. 47. 
 

16 S.u. die Darlegung ihres einschlägigen Briefwechsels. 
 

17 Ich nutze die Gelegenheit, den Wert völlig freier Archivaliennutzung hervorzuheben, der in jüngerer Zeit häufig durch 

ein verbessertes System nicht nur der Archivierung, sondern auch je der Nutzungsordnung eingeschränkt wird. Wo der 

Forschung einengende Vorfestlegungen abverlangt werden, ist eine Trouvaille wie die geschilderte nicht mehr möglich. 



oberen Gemäldewinkeln platzierten Hintergrundarchitekturen erreicht H.Saffer eine Balance dyna-

misierender und beruhigender Elemente, der ihn als routinierten Historienmaler einer barock gepräg-

ten Tradition ausweist. Die souveräne, an die Triumphbogen frühchristlicher Basiliken anknüpfende 

Komposition benötigt die „Nischen“ also nicht mehr als Bildträger und läßt doch die skizzierte irrige 

architektonische Deutung weiterhin zu, da der Künstler seine großzügige Bildwand, in derselben 

Höhe wie das Halbsäulengeschoß, bis unter die schwere, auf der Zeichnung aufgrund des massiven 

Quersturzes auf seinen gestaffelten Konsolen nicht sichtbare Kassettendecke hochzeichnet. Daß 

hierüber „die Anordnung des Altarraumes“ zur Disposition stand, beruht immer noch auf der Deutung 

der Altarrückwand als Abschlußwand. Die Entwurfsminiatur ist unmittelbar über dem Aufriß durch-

pausend angelegt und ohne Zweifel die in der Postkarte Mitte Dezember erwähnte Skizze, welche 

Saffer an Günther gab, um das Ausmaß von Änderungen am architektonischen Konzept zu prüfen.18 

In ihrer detaillierten Ausführung gibt die Miniatur – freilich unkoloriert – völlig die anspruchsvolle 

Komposition einer ausführlichen Christusbegegnung als Thema des Altarraumes: Die ganze Wand 

ist hierzu als Gesamtkunstwerk eingerichtet. 

 

Nachdem diese ersten Vorschläge zur Altargestalt beiseitelagen, war Pastor Steffen dennoch wie-

terhin auf der Suche, denn am 29. 5. 1916 – während der Rohbau der Kirche gegossen wurde – 

beantwortet Anton Lindner von der Neuen Hamburger Zeitung mit einem vierseitigen Brief eine An-

frage, die Steffen am 27. 12. 1915 an ihn gerichtet haben soll. Fast ein Gutachten, rät der Brief von 

Kirchenmalern und Wettbewerben ab und weist dagegen auf ein Christusbild des damals sechzig-

jährigen Portrait- und Genremalers Leopold v.Kalckreuth hin, das sich monumentalisiert für den Altar 

in Barmbek denken lasse. Steffens Antwortkonzept bricht leider auf der zweiten Seite mitten im Satz 

ab, doch scheint das Vorhandene auf herzlichen Dank und freundliche Ablehnung des Vorschlags, 

auch aus Finanzbedenken, hinauszulaufen.  

 

Der Rohbau der Auferstehungskirche mit seiner spektakulären Betondoppelkuppel19 entstand wäh-

renddem unter allerlei Verzögerungen und erhielt auch seine Backsteinvormauerung und die zahl-

reichen keramischen Reliefs von Richard Kuöhl, welcher der Gemeinde dafür am 15. 10. 1916 unter 

acht Posten insgesamt 2.680 M berechnete. Ein hier als unausgeführt gekennzeichnetes „Christus-

bild“ wird durch eine Skizze C.Günthers in Akte 114 mit Beischrift als Halbfigur über dem aufwendi-

gen Uhrblatt der Fassade gesichert, so daß an dieser Stelle Christus als Herr und Garant der Zeiten 

aus dem Bildprogramm verschwand. Es stockte dann die Vollendung des Baus, den in seinem 

wetterdichten, aber unausgebauten Zustand im Spätsommer des Jahres 1917 das Kgl. Preußische 

Bekleidungs-Instandsetzungsamt des IX. Armeecorps als Militärstiefeldepot anfragte und für diese 

Nutzung „im vaterländischen Interesse“ bis Kriegsende unentgeltlich zur Verfügung erhielt; am Heili-

gen Abend 1918 stellt Bauleiter Schultz der Gemeinde eine Rechnung über 270 M für „Die im Keller 

                                            
 

18 Von der Wirkung einer solchen übergreifenden Komposition gibt heute vielleicht die 1921 von Rudolf Schäfer in der 

Johanniskirche Soltau gestaltete, mit H.Saffers Vorschlag für die Barmbeker Auferstehungskirche gut vergleichbare Altar-

wand den besten Begriff. 
 

19 Ihre Bauausführung und die vorangegangene Entwicklung der Kuppelbauten in armiertem Beton ausgezeichnet 

dargestellt von Sven Bardua in: Festschrift 2020 (wie Anm. 1), S. 33-41. 



lagernden Zementbuden und Abortbuden, welche von dem Militärkommando in Besitz genommen 

und verbraucht wurde [sic]“. Obwohl auch während des Krieges gelegentlich die Vollendung der Kir-

che thematisiert und vor allem die Rechnungslegung weitergeführt wurde, kamen die Entwürfe zur 

Innenraumdekoration erst 1919 wieder in Gang, welche denn auch bis zum Einweihungstag – dem 

16. 5. 192020 – nur provisorischen Zustand erreichte.  

Die Altarrückwand wurde dabei von C.Günther völlig überarbeitet: Er verzichtete nun auf die Ädikula 

und damit das gemalte Altarblatt und setzte stattdessen den inneren Pilastern der seitlichen Altar-

wanddurchgänge einen riesigen verbindenden Korbbogen auf, in dessen Fläche ein breitgedrückt 

proportioniertes, ebenfalls korbbogig überfangenes Feld ausgenommen und zum gegebenen, breit 

umrahmten zentralen Bildort der Kirche prädisponiert ist. Alle klassizistischen Stilelemente wurden 

ausgeschieden: Die Halbsäulen oder Pilaster des Erstentwurfs ersetzten kassettierte Reliefpfeiler in 

Reformornamentik, der Zuschnitt der Durchgänge mit geradem, auf seitlichen Konsolsteinen ange-

setzten Sturz wich der einfacheren Rundbogenform. An der gegebenen, in sich unlogischen Konzep-

tion eines ‚lutherisch Wiesbaden‘ änderte die Wegnahme der klassizistischen Elemente samt Altar-

blatt nichts, sondern setzte nur, mit erheblichen Auswirkungen auf die Gestaltungsmöglichkeit des 

Altars, die Stilformen im Sinne der Reformarchitektur des frühen 20. Jh.s neu. Ob die neue Auffas-

sung, die in der Aufnahme des Flachkuppelquerschnitts erst wesentlich zur Kohärenz der Innen-

raumwirkung beiträgt, eine konkrete Vorlage reflektiert, ist schwer zu sagen; auffallend ist immerhin 

die Verwandtschaft mit dem doppelten Korbbogen der protestantischen Idealkirche, die Fritz Schu-

macher für die III.Deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden 1906 mit übrigens einem Christus 

mit ausgebreiteten Armen als zentralem Bildmotiv im breiten Korbbogenband entworfen hatte und 

auf die er auch in Hamburg nachweislich stolz war.21 Seine von dort abgeleitete Gestalt der Brunnen-

nische im Treppenhaus der Technischen Lehranstalten (1910-14) konnte C.Günther auch die Idee 

der Quadratkassettendecke vermitteln, zumal der zierliche Keramikbrunnen samt Kachelung der ihn 

hinterfangenden inneren Wandfläche eine der ambitioniertesten Arbeiten R.Kuöhls darstellt. Später 

erweisen die Brunnenfassaden der beiden sog. Grünen Seitensäle der Stadthalle, deren Fassung 

1924 Otto Fischer-Trachau aufgrund mehrerer Farbskizzen von 1923 unternahm22, den doppelten 

Korbbogen als eine dauerhafte Lieblingsform Schumachers. Unzweifelhaft gehört die runderneuerte 

Altarwand der in Hamburg durch ihn etablierten Reformarchitektur zu, die nach 1900 die Abkehr von 

den historischen Stilen mit einer gemäßigten Ornamentalität zu verbinden suchte und dabei häufig 

die kunstgewerbelnden Züge des art deco annahm. Wenn der Überarbeitungsvorschlag nicht über-

haupt von Schumacher persönlich stammt, so hat er doch seine Methode.  

 

                                            
 

20 Dies war der Sonntag Exaudi, eine Woche vor dem Pfingstfest. Die Einladungen auf den eigentlich avisierten Ein-

weihungssonntag Judica – den 21. 3. 1920 – waren bereits gedruckt und wurden mit einem kleinen, ebenfalls gedruckten 

Korrekturzettel überklebt. 
 

21 In den 1933/34 redigierten Memoiren widmet Schumacher diesem Bau immerhin vier mit Herzblut verfaßte Druckseiten 

(Stufen des Lebens. Erinnerungen eines Baumeisters, Stuttgart/Berlin 1935, S.253u-257 mit ganzseitiger Abb. im Bildteil). 
22 Zu Fischer-Trachaus etwas eigentümlicher Teilnahme am Wettbewerb des Jahres 1923 , die also zeitlich mit den Raum-

fassungsvorschlägen für die Stadthalle just zusammenfiel, s. u. mit Anm.57. 



Mit der neuen Altarwandgestalt war die mögliche Bildverteilung im Altarraum von der schon 1914 

antiquierten Vorstellung eines gerahmten Altarblattes befreit; zugleich legte die nun sehr breitgela-

gerte Flächendisposition die Idee nahe, die Ansichten des Eisenacher Regulativs zu überschreiten 

und eine komplexere Bildfolge zu schaffen. Die Miniatur H.Saffers, der ja ebenfalls den kompositori-

schen Wert der inneren Halbsäulenvorlagen erkannt und durch die darüber angeordneten Figuren 

– besonders den der Gemeinde zugedrehten Michael – ausgenutzt hatte, legte offenbar auch für die 

Neugestaltung die Anlage einer Bild-im-Bild-Komposition so nahe, daß eine solche bereits rahmend 

vorbereitet wurde. Es waren also doch zuletzt H.Saffers erweiterte Bildprogramme, die ursächlich 

zur architektonischen Neufassung der Altarwand führten, obwohl sie an sich weder die Abschaffung 

des Altarblattes noch die Modernisierung der architektonischen Form verlangten.  

Die ebenfalls hier zuerst thematisierte Kriegerehrung blieb selbstverständlich auch nach verlorenem 

Krieg – nun erst recht – ein Herzensanliegen der Innenraumgestaltung. Am 30. 11. 1919 bot R.Kuöhl 

in einem Kostenanschlag der Gemeinde „Modelle natürlicher Größe“ für zusammen 8.700 M an, von 

denen zwar der Löwenanteil auf die Kanzel entfiel, doch auch 1.200 M auf „4. Kriegerehrung: Zwei 

verschiedene Kriegswarzeichen [sic] für die geschnitzen Türen“, womit offenbar die beiden Durch-

gänge in der einzig möglichen Weise wiederum – wie am 22. 6. 1915 – als Bildträger reklamiert sind. 

Während die anderen Posten – „1.Ballustrade [sic] 2.Kanzel 3.Freistehende Altarwand und Wand-

verkleidung“ entsprechend den Vorschlägen ausgeführt sind, konkretisierte sich die Kriegerehrung 

auf den Durchgangstüren nicht. Vielmehr erhielt das Gedenken einen ersten künstlerischen Aus-

druck in einem der sieben in großen Abständen, doch als Ensemble, an der langen Emporen-

brüstung angebrachten Reliefs. Es handelt sich um fragile Stuckarbeiten, die als Hohlgipse mit einer 

Größe von 51,5 cm auf h 56,5 cm Rautenmaß in einer geschwungenen, profilierten Rahmung ver-

schiedene Themen zur Anschauung bringen. Neben zwei musizierenden Putten, die in der Mittel-

achse, d.h. gleich bei der – erst später eingebauten – Orgel angebracht waren und sich durch die 

Halbrundnischenform von den übrigen Reliefs absetzen, zeigen sie jeweils am nördlichen und süd-

lichen Emporenzug mittig aufwendig gerahmte Emblemata – Kelch und Kreuz – und zu deren Seiten 

je zwei figürliche Szenen. Diese vier Reliefs geben Taufe, Beichte, Eheschließung und eben den 

Trost des sterbenden Weltkriegssoldaten wieder, folglich eine von den Bilderzyklen der römischen 

Sakramentenlehre abgeleitete, in der lutherischen Ikonographie ziemlich unübliche vierteilige Casu-

alienlehre, die als solche mehr Beachtung verdiente als ihr bislang zuteil geworden ist.23  

Dieses auf Dauer wohl doch zu unscheinbar geratene Gedenken wurde nachfolgend durch eine 

mehr übliche Ehrung an der linken Wand des Altarraumes überformt, die den sterbenden Krieger et-

was unterlebensgroß wiedergab. Dies Ehrenmal ist anscheinend nirgends photographisch überlie-

fert, obwohl es doch gewiß mehr als einmal abgelichtet wurde; nur durch den von C.Günther auf den 

12. 6. 1923 datierten, als „3069“ nummerierten Wandablaufauszug seiner Baurisse – offensichtlich 

zum Zweck des weiter unten behandelten Ideenwettbewerbs erstellt – ist seine Form skizzenhaft 

                                            
 

23 Die bei der jüngsten Renovierung 2020 wohl v.a. eben wegen der Darstellung des Feldgrauen vorgenommene Demon-

tage und Einlagerung der fragilen Reliefs auf dem Altarraumdachboden fördert die Wahrnehmung des interessanten 

Bildprogramms nicht übermäßig, weshalb hier eine Abb. der gesamten Serie im heutigen Deposit mit vorgelegt wird. Die 

dortige Reihung der Aufstellung ist willkürlich und ohne Bezug zur originalen Verteilung an der Emporenbrüstung. 



überliefert. Demnach war der Blendöffnung mit ihren geschweiften seitlichen Konsolen – Pendant 

zur Wandöffnung vom Altarraum zur Sakristei – eine zweigeschossige Kleinarchitektur einbeschrie-

ben, die ihre besten Parallelen im zeitgenössischen Kaminbau besitzt: Im vielfach gestaffelt gerahm-

ten Mittelfeld des Unterbaus war der sterbende Krieger über einem Kastenfeld mit Eisernem Kreuz 

und den Daten des großen Krieges in einem Korbbogen zusammengekrümmt. Die Gestalt erreichte 

dadurch nur ca. 70 cm von der Fußspitze bis zum aufgesetzten Ellenbogen bei ca. 30 cm Höhe bis 

zum Scheitel und war damit für ihren Zweck eigentlich sowohl zu klein als auch zu niedrig ange-

bracht: mehr Signet als Gisant. Die große Rundbogennischenrahmung des Oberbaus wird daher als 

das eigentliche Zentrum der Komposition und wohl als ursprünglich geplanter Anbringungsort einer 

Namenstafel anzusehen sein. Welche Sinngebung – wenn überhaupt – C.Günther der Seitenwand 

ursprünglich beigemessen hatte, ist nicht erweislich; am Einweihungstag 1920 ist gemäß der Photo-

graphie bereits der reliefierte halbhohe und sarkophagfronthafte Vorsatz vorhanden, den die Wand-

abwicklung von 1923 in seiner Ansicht konkretisiert und dessen Oberkante sich anscheinend nach-

haltig als Blumenbord für den Schmuck des Kirchenraumes anbot.24  

Am Einweihungstag waren somit die plastischen Zierate der Emporenbrüstungsreliefs, der Kanzel, 

der Wandreliefs im Altarraum, der beschriebenen Kriegerehrung und des Taufsteins vorhanden, den 

R.Kuöhl25 aufgrund der beengten Position durch den Ansatz zweier Engelsgestalten in Querrichtung 

untypisch gerichtet wie einen gehenkelten Kelch gestaltete. Daß er zur Einweihung der Kirche fertig 

dastand, beweist auch eine ab dem 29. 3. 1920 geführte kurze Korrespondenz um die Luxussteuer 

auf seinen Bronzedeckel, welcher demnach in der Werkstatt des Metallbildhauers Anton Drees ent-

standen war. Es fehlten dagegen im Mai 1920 noch die Orgel, die gesamte farbige Innenraumfas-

sung und das Herzstück der künstlerischen Gestaltung: der Altarhintergrund.  

Die Photographie vom Tag der Einweihung26 belegt immerhin, wie bewußt die Bildfeldkomposition 

damals schon als solche wahrgenommen wurde: Das liturgische Gerät auf dem Altar – Kreuz und 

Leuchter – ist säuberlich dem Binnenfeld, zwei kleine Akazien ebenso sorgfältig der breiten Umrah-

mung vorgestellt und alles durch je in Blumenvasen dazwischen positionierte üppige Rosen zu einer 

Art alternierend rhythmisierten Girlande arrangiert. Die Leuchter sind jene, die sich Pastor Steffen 

erst Mitte April vom Reichsvermögensamt in Schöneberg wie auch, laut Empfangsschein „3 Kelche, 

3 Brotteller, 1 Hostiendose und 1 Krankenkommunionbesteck“ als „1 Kiste Kultgerät“ (so der Fracht-

brief) zum Schnäppchenpreis27 von 189,60 M hatte schicken lassen. Sie sind durch die unbeholfene 

                                            
 

24 Dagegen zeigt die Darstellung nichts, was sich als Kranzhaken verstehen ließe. Die heutige, entheroisierte Wandfläche 

zeigt in ihren Oberflächenrissen die damaligen Ausbauspuren ebenfalls ohne Hinweise auf Hakeneinlassungen nach.  
 

25 Bzgl. des Taufsteins ist die Quellenlage nicht so günstig wie sonst, da hier – und hier allein – eine Rechnung R.Kuöhls 

an die Gemeinde fehlt. Auch ist unklar, worauf sich die off. auf das Jahr 1917 bezogene gedruckte (!) Spendenabrechnung 

mit ihrem einzigen Sachspendeneintrag: „C.Clarus - Taufstein aus eigener Werkstatt“ bezieht. Der heutige Taufstein ist 

mit den 1916 von Kuöhl ausgeführten Reliefs trotz Verzicht auf die dortige, etwas penetrante Verspieltheit stilistisch nicht 

so unvereinbar, daß seine Entstehung 1917 ausgeschlossen wäre, auch wenn der Deckel nachweislich erst 1920 entstand. 

So bleibt die Möglichkeit, daß Kuöhl und Clarus den Taufstein gemeinschaftlich als Künstlerspende gaben, bevor der Welt-

krieg den Abbruch der Kirchenausstattung erzwang. 
 

26 Abgedruckt in: Festschrift 2020 (wie Anm. 1), S.40/41. 
 

27 Pastor Steffens Schwager Heinrich in seiner einschlägigen Skizze der Situation im Depot explizit: „Tille und ich finden 

die Leuchter den heutigen Verhältnissen entsprechend sehr billig, was sich auch von den übrigen Sachen sagen läßt.“ 



Zeichnung des Schwagers Heinrich identifizierbar, der Ende März den Krempel im Reichsvermö-

gensamt begutachtet und offenbar den Kauf vermittelt hat; Ende April kaufte Steffen aus gleicher 

Quelle noch einmal für 40,50 M klarsichtig eine Weinkanne und eine Partie Sammelbüchsen ein. 

Nirgends erwähnt wird in diesem Zusammenhang ein Kreuz, so daß sicher geschlossen werden 

kann, daß dieser Hauptschmuck des Altares als eine Einzelstiftung oder – eher noch – als Geschenk 

der Mutterpfarre Heiligengeist an die Auferstehungskirche kam.28 Gleichwohl gab es zu diesem 

Kreuz Konkurrenzplanungen: Ein von C.Günther als „2328“ nummerierter 1:1-Aufriß (Frontansicht 

und Profil) eines mit Postament 132 cm hohen Kreuzes ist ausdrücklich mit „Altarkreuz“ betitelt. Das 

nur 5cm tiefe Stück ohne Corpus ist ganz offenbar in Holz gedacht und in all seiner Schlichtheit doch 

durch die eingezackten Kreuzarme, das in den Achseln eingesetzte Sternzackenornament und den 

geschmiegten und gestaffelten Sockel den umgebenden Schmuckformen angepaßt. Das Kreuz ist 

auf keiner Photographie zu sehen, so daß nicht gesichert ist, ob es je auf dem Altar der Auferste-

hungskirche stand, dessen inneren Korbbogen mit seinen 194 cm es in der Höhe befriedigend aus-

gefüllt hätte. Getischlert wurde es, denn es ist – unter einer schauderhaften, frontseitig von Blau, 

Weiß, Rot und Gelb dominierten und mit Inskriptionen und Applikationen (Glitter, Kunstmuscheln 

und Federn) bereicherten Fassung, die sich einer Aktion im Rahmen einer „Nacht der Kirchen“ zu 

Beginn des 21.Jh.s verdankt – im Fundus der Gemeinde noch heute vorhanden. Sein Aufriß ist leider 

nicht datiert, doch aufgrund seiner Nummerierung lange vor dem auf den 12. 6. 1923 datierten Plan 

„3069“ anzusetzen. Ob das Kreuz im Zusammenhang der Planungen 1919 entstand und durch das 

gestiftete Altarkreuz ersetzt wurde oder umgekehrt dieses als Interim bis zur künstlerischen Gestal-

tung der Partie ablöste, ist schwer zu entscheiden. Daß es überhaupt entworfen wurde, zeugt immer-

hin von der Vorstellung eines in diesem Bildfeld beherrschend in Erscheinung tretenden abstrakten 

Symbols als Bestandteil der künstlerischen Gesamtaussage und markiert damit einen interessanten 

Zwischenschritt von Saffers Glorienkreuz bis zur ausgeführten Golgathadarstellung.  

 

In Barmbek ist nie aus dem Blick geraten, daß vor 1925 hier nur ein Provisorium vorhanden war. 

Anscheinend trat Pastor Steffen auch bereits im Verlauf des Jahres 1921 an den in Eilbek aufge-

wachsenen Bildhauer Walter v. Ruckteschell in Dachau heran, um ihn zu einer Altarwandgestaltung 

zu vermögen, vielleicht ebenso unbefangen wie er die Fühler nach Schöneberg ausgestreckt hatte. 

Weil jedoch dieser Vorgang ausschließlich in der zwei Jahre jüngeren Korrespondenz greifbar wird, 

soll er dort kurz mitbehandelt werden.  

 

Erst 1923 forçierte dann die Gemeinde den künstlerischen Schmuck der Altarrückwand ernstlich; 

die frühesten diesbezüglichen Archivalien vom 14. 4. 1923 verraten freilich schon einiges an Vor-

überlegungen. An diesem Tag – einem Samstag – wurde ein zweiseitiges, maschinenschriftliches 

Konzept dem Kirchenvorstand der Gemeinde adressiert und mit „Das Pfarramt“ untertippt. Ein Autor 

                                            
 

28 Auf den Vorkriegsphotographien sind zwei verschiedene Altarkreuze mit Silbercorpus – eins mit, eins ohne Applikationen 

an den Kreuzbalken – zu unterscheiden; eine im Familienarchiv Pastor Schroeder überlieferte Aufnahme von 1938 zeigt 

ein drittes Kreuz anscheinend mit einem hölzernen Corpus. Ohne daß der Kruzifixbestand der Gemeinde hier eine wirkliche 

Klärung erfahren kann, sei vermerkt, daß ein Kirchenvorstandsprotokoll noch vom 29. 4. 1926 – Monate nach Fertig-

stellung des Altarwandbildes, doch andererseits rund ein Jahr vor der Erbauung des Gemeindehauses mit dem großen 

Pfarrsaal – den Tagesordnungspunkt „7. Bericht der Kommission über das Kruzifix“ enthält. 



ist nicht zu eruieren, doch zeigen zwei marginale handschriftliche Korrekturen jene kleinen Kursiven, 

mit denen später der Kirchenälteste Wilhelm Palm eine Kunstausschußsitzung protokolliert. Man 

faßt mit dem Konzept zunächst einen Kleinwettbewerb von „etwa 3 bis 4“ Künstlern ins Auge und 

rechnet dafür mit zwei Ausschüssen: eben einem „Kunstausschuß“ und natürlich dem Finanzaus-

schuß zur Organisation der benötigten Anleihe, da etwaige landeskirchliche Mittel bestenfalls für die 

gleichzeitig avisierte Anschaffung der Orgel zu erwarten stünden.29 Das Konzept geht von einem ge-

malten Altarbild und der Ausführung durch eine „Malerfirma“ aus, so daß offenbar kein eingestelltes 

Altarblatt, sondern die Freskierung der Altarwand angenommen wird; als beste Ausführungszeit wird 

der Sommer benannt und die „Enthüllung“ zum Erntedankfest erwartet. Durch eine Postkarte vom 

selben Datum, die Direktor Meyer30 für die Kunstgewerbeschule am Lerchenfeld an Pastor Steffen 

schreibt, wird für den folgenden Donnerstag – den 19.4. – ein Besuch „mit drei Künstlern der Kunst-

gewerbeschule“ angekündigt, so daß offenbar bereits recht eingehend konkretisierte Planungen vor-

lagen. Daß dieser Besuch ohne weitere Verschiebungen stattgefunden hat, darf aufgrund des weiter 

unten diskutierten Schreibens von Pastor Steffen vom 7. 6. 1923 als gesichert angenommen werden.  

Für den im Konzept empfohlenen Kunstausschuß – dem, wie aus zwei später von Pastor Steffen 

irgendwo aufgekritzelten Namenslisten hervorgeht, mit ihm selbst noch die Herren Petschow, Höhe, 

Rathjens und Breckling angehörten –  protokollierte am 24. 5. handschriftlich W.Palm die Sitzung 

des Vortages in dankenswerter Ausführlichkeit. Hier zuerst wird die Mosaiktechnik für das Mittelfeld 

hinter dem Altar empfohlen, Gemälde dagegen für die etwa zu gestaltenden restlichen Wandflächen. 

Ferner wird zu einer zweigeteilten Hauptarbeit geraten, die aus einer gleich vom Eingang her wirk-

samen Mosaikarbeit und einer „in Holz oder Metall“ auszuführenden Figurengruppe darunter beste-

hen soll, für die auch bereits das Thema vorgeschlagen wird: das Abendmahl; das Mosaik dagegen 

solle nicht figürlich, sondern „rein symbolisch“ sein.31 Für alle drei Wandflächen im Altarraum wird 

eine übergreifende Komposition angeregt, für welche die sehr wenig originellen32 Themengruppen 

‚Geburt/Tod/Auferstehung Jesu‘ oder ‚Weihnachten/Ostern/Pfingsten‘ vorgeschlagen werden. 

Ob für die verschiedenen Aufgaben je ein Künstler oder eine Gesamtvergabe der Gestaltung an 

eine Person vorzuziehen sei, war sehr kontrovers diskutiert worden: Im Protokoll referiert Palm aus-

führlich Positionen und Pro und Contra beider Möglichkeiten. Im ersten Fall werden auch gleich die 

Künstlernamen „Klink“ (offb. versehentlich für Kling, seit 1908 Dozent am Lerchenfeld) fürs Mosaik 

und „v.Beckerath“ für die Gemälde benannt, so daß der Kunstausschuß hier offensichtlich ein Ergeb-

nis der Begehung vom 19. 4. reflektiert. Der zweite Fall wird als der Wettbewerbsfall verstanden; 

und ohne daß eine Empfehlung ausgesprochen ist, argumentiert das Protokoll doch klar zugunsten 

einer engen Begrenzung des Wettbewerbs, ganz wie im Konzept vom 14. 4. schon vertreten. 

                                            
 

29 Sie wurde, wie danach die Altarwandgestaltung, 1925 fertiggestellt und zu Ostern festlich eingeweiht. 
 

30 Richard Meyer (1863-1953) war von 1907-1929 als Gründungsdirektor der Kunstgewerbeschule vielfältiger Netzwerker, 

der auch bei anderen kirchlichen Projekten einzelne seiner SchülerInnen empfahl; vgl. Anm. 55. 
 

31 Wie man sieht, entspricht die Ausführung diesen Vorgaben völlig; doch war bis dahin noch ein langer Weg. 
 

32 Bis in die 60er Jahre des 20.Jh.s dürfen diese Vorschläge als das Standardprogramm einer lutherisch-hamburgischen 

Altarraumverglasung gelten, so daß bereits die schiere Aufzählung derartiger Werke u. Projekte hier zu weit führen müßte. 



Besonders hervorzuheben ist die Dreizahl der zu gestaltenden Wandflächen, weil eine solche doch 

tatsächlich vor Ort nur dann besteht, wenn man die architektonisch ungegliederten oberen Wand-

flächen dafür reklamiert. Daß tatsächlich sie gemeint sind, beweist die Relativierung der vorgeschla-

genen Bildprogramme im Zusatz: „Jedoch darf bei der Größe der Flächen dem Künstler wohl keine 

allzu enge Bindung auferlegt werden.“ Mit den vielfältigen Konkretionen bezeugt das sehr ausführ-

liche Protokoll, daß die Gemeinde auf dem besten Wege war, durch eine zentrale Mosaikarbeit und 

eine flächenreiche figürliche Freskierung den Altarraum zu einer starkfarbenen, bühnenbildhaften 

Gestaltung zu bringen. 

 

Nun aber weckte Ende Mai oder Anfang Juni der etwas unbedarfte Neffe Pastor Steffens den schla-

fenden Löwen der Hamburger Künstlerschaft (auf dem Umweg über den enthusiastischen Denkmal-

pfleger Richard Stettiner) und das Unheil des regulierten Wettbewerbs nahm seinen Lauf; ein ent-

schuldigendes Schreiben vom 7. 6. 1923, maschinenschriftlich und unförmlich („Lieber Onkel Max!“), 

dokumentiert den telephonischen Fauxpas. Der Wettbewerb stand trotz seiner intensiven Vorberei-

tung unter keinem glücklichen Stern: Es gab Ärger innerhalb der Gemeinde und mit der Künstler-

schaft, mit einzelnen Künstlern und einzelnen Juroren; man erzielte keinen zur Ausführung zu em-

pfehlenden Entwurf, und außer Spesen war am Ende nichts erreicht als ein erheblicher Zeitverlust 

vor der Rückkehr zu den Empfehlungen des Kunstausschusses, bei deren Realisierung nicht einer 

der Wettbewerbsteilnehmer zugezogen wurde. Nur R.Kuöhl beteiligte sich schließlich, der zuvor im 

Preisgericht gesessen hatte und sich folglich hiermit in offenen Widerspruch zu den von der Ham-

burger Künstlerschaft empfohlenen Wettbewerbsregeln begab.33  

Eine ebenfalls bereits auf den 7. 6. 1923 datierte „Mitteilung“ Pastor Steffens erhellt den komplexen 

Sachverhalt: „Sehr geehrter Herr Professor! Ihnen und den beiden anderen Herren bin ich schon 

lange die in Aussicht gestellte Auskunft schuldig über den weiteren Verlauf der Angelegenheit unse-

res Altarbildes. Gestern hat unser Kunstausschuß nach längeren Verhandlungen seinen Beschluß 

gefaßt, der aber noch vom Kirchenvorstand genehmigt werden soll. Darum konnte ich Ihnen vorher 

keinen Bescheid geben. – Der Beschluß geht dahin, daß wir wohl einen allgemeinen Ideenwettbe-

werb für Hamburger Künstler ausschreiben werden. Vielleicht dürfen wir uns der Hoffnung hingeben, 

daß auch Sie dieser Aufgabe Ihr Interesse zuwenden werden. Indem ich Sie bitte, diesen bisherigen 

Verlauf der Angelegenheit Herrn Klink und Herrn Schröder mitzuteilen, will ich nicht verfehlen, Ihnen 

unseren verbindlichsten Dank zu sagen für die freundliche Anteilnahme, die Sie unserer schönen 

Aufgabe entgegenbrachten. Sie werden, wenn die weiteren Vorbereitungen zum Abschluß gekom-

men sind, Weiteres von uns hören.“ Offenbar an Wilhelm v.Beckerath gerichtet, bedeutet die ‚Mittei-

lung‘ nichts anderes als den kaschierten Rückzug von einer Verabredung, die beinahe einer münd-

lichen Auftragsvergabe gleichkam oder mindestens von den Künstlern der Vorbesichtigung so ver-

                                            
 

33 „Die Annahme des Preisrichteramts bedingt Verzichtleistung auf jede unmittelbare und mittelbare Beteiligung an dem 

Wettbewerbe sowie an der späteren künstlerischen Bearbeitung und künstlerischen Leitung der Aufgabe.“ (Grundsätze f. 

d. Verfahren bei Wettbewerben auf dem Gebiete der bildenden Kunst und des Ingenieurwesens, Merkblatt Leipzig 1912, 

I,2- §3d), erste Hälfte wörtlich nach der entsprechenden Satzung der „Architektur- und Ingenieurs-Vereine“ von 1897, revid. 

1904, §3, die im Druck von 1912 ebenfalls im Gemeindearchiv vorhanden ist; vgl auch Anm. 35. Nach der intensiven 

Arbeit, die er dem Kirchenbau 1916-20 zugewandt hatte, wird Kuöhl einfach ohne sonderliches Besinnen von sich wie von 

der Gemeinde als gegebener und nun einmal zuständiger Künstler im bildhauerischen Fach betrachtet worden sein. 



standen werden konnte.34 Es dürfte eine nachhaltige Verstimmung belegen, daß keiner der drei von 

der freundlich nahegelegten Möglichkeit einer Wettbewerbsteilnahme Gebrauch machte. 

 

Im nun nachfolgenden Schriftwechsel zwischen Pastor Steffen und Vertretern der Hamburger Künst-

lerschaft – Ludolf Albrecht, Julius Wohlers u. Friedrich Ahlers-Hestermann treten in Erscheinung – 

werden die Forderungen der letzteren hinreichend deutlich: Neben der wenig überraschenden nach 

höheren Honorarsätzen sind es die bessere Vertretung der Künstlerschaft im Preisgericht sowie die 

Beachtung der schon vor dem Weltkrieg durch die deutschen Künstlerverbände standardisierten 

Wettbewerbsrichtlinien, die der Gemeinde am 20. 7. 1923 – nach Erscheinen der Ausschreibung – 

von Ahlers-Hestermann gedruckt beigelegt werden.35 Daß die Gemeinde sich in manchen Punkten 

widerspenstig zeigte und ihre Ausschreibung wohl mehr nolens volens Pauli und Stettiner zukom-

men ließ, welch letzterer sie abzeichnete, veranlaßte den routiniertesten aller Preisrichter Fritz Schu-

macher, der zu dieser Zeit seine Rückübersiedlung von Köln nach Hamburg vorbereitete, kontinuier-

lich seine persönliche Unhaftbarkeit für aus der veränderten Ausschreibung resultierende Ansprüche 

oder Ungelegenheiten zu Protokoll zu geben.36 Eine Postkarte, die „überrascht und bestürzt“ Ahlers-

Hestermann am 18. 8. 1923 aus dem Urlaubsort Buchen im Badischen an Pastor Steffen richtet, 

klingt regelrecht alarmierend: Der Absender rät, etwas gegen die Vorschriften37, zur direkten Kon-

taktaufnahme mit dem Kollegen Ludolf Albrecht, der die Gemeinde offenbar zwischenzeitlich sozu-

sagen mitten im Wettbewerbsverfahren hatte hängenlassen („Es ist mir unbegreiflich, was diesen 

sonst sehr gewissenhaften Mann davon abgehalten hat.“). Was genau L.Albrecht verabsäumt hatte, 

ist der Korrespondenz nicht zu entnehmen, vielleicht weil die Klärung telephonisch erfolgte; doch 

geht anscheinend die Verlängerung des Wettbewerbs, die ihn mitten in die Hochphase der Hyper-

inflation geraten ließ, auf das Versäumnis zurück. Wie auch andere Archivalien bezeugen38, war die 

Gemeinde im August 1923 mit den Geistern, die sie hatte rufen lassen, erkennbar überfordert. 

 

Bei der öffentlichen Ausschreibung in der Hamburger Presse in der zweiten Juliwoche 1923 hatte 

man sich für den in Hamburg üblichen Weg der Provinzialität entschieden, schrieb nur für in Ham-

burg Geborene und/oder Ansässige aus39 und erhielt prompt rund 40 Rückmeldungen von Künstler-

Innen, deren nur wenige – eigentlich keine – von überregionaler Bedeutung waren. Mit dem Satz 

„Motiv der Aufgabe ist die Auferstehung“ wurde den InteressentInnen das Patrozinium der Kirche in 

Erinnerung gerufen und entgegen früheren Erwägungen durchaus eine figürliche Lösung suggeriert; 

                                            
 

34 Die weiter unten behandelte Korrespondenz mit Walter v. Ruckteschell erweist, daß der Eindruck eines bereits verge-

benen Auftrags für die Altarraumgestaltung verschiedentlich aufkam.  
 

35 Ahlers-Hestermann erwähnt die Anlage in seinem Schreiben vom 20. 7. als solche ausdrücklich, die auch selbst, freilich 

nicht im Zusammenhang des Briefes, mitarchiviert wurde. 
 

36 So auch nochmals ausdrücklich im Preisgerichtsprotokoll. Die gesamte Korrespondenz ist, wie stets bei Schumacher in 

kirchlichen Angelegenheiten, reserviert bis kühl. 
 

37 Ahlers-Hestermann gibt überzeugend den leicht ratlos Wohlmeinenden, wenn er zu diesem Wink mit den Worten an-

setzt: „Ich fühle, daß das irgendwie nicht ganz korrekt ist, …“ 
 

38 Neben dem nachfolgend zitierten Hilferuf des Rendanten Gößwein ist hier v.a. die schiere Vielzahl immer wieder korri-

gierter Listen und Belege und die Unübersichtlichkeit der chaotischen ‚Auflistung der 39‘ zu nennen. 
 

39 Es bedarf vielleicht der Hervorhebung, daß mit „Hamburg“ das Staatsgebiet gemeint und benannt ist, so daß hierdurch 

H.Saffer in Cuxhaven nicht ausgeschlossen war, der jedoch ebenfalls kein Interesse mehr bekundete. 



die künstlerische Technik war ausdrücklich freigestellt. Unter den konkret der Aufgabe zugewiese-

nen Bedingungen die erstaunlichste ist die explizite Lizenz, den inneren Korbbogen der Altarwand, 

der auf der zur Verfügung gestellten Wandabwicklung „3069“ markant hervortritt, als Bildfeldbe-

grenzung zu ignorieren.  

Auf einem der eingehenden Rückläufer, mit denen um die Wettbewerbsunterlagen gebeten wurde         

– dem in wenigen Zeilen großzügig auf einen DinA4-Bogen gesetzten Schreiben des Tierbildhauers 

Hans Ruwoldt – wurden zu unbekanntem Zeitpunkt durch Pastor Steffen handschriftlich und unregel-

mäßig, teils in Tinte, teils in Blei und teils mit dem Kopierstift bei allerlei nachträglichen Streichungen 

schließlich rund 40 Namen mit Adresse aufgelistet. Diese Liste korrespondiert folglich mit Steffens 

Bleistiftvermerk auf seinem ebenfalls handschriftlichen, auf den „23./24.Aug.“ datierten40 Ausschrei-

bungskonzept: „40 Abzüge“ und bezeichnet die InteressentInnen am Wettbewerb. Darüberhinaus 

ist sie wirr und ungeordnet. Bestenfalls scheint sie den chronologischen Eingang der Interessenbe-

kundungen zu spiegeln, jedenfalls ist von den acht erhaltenen Schreiben dieser Art das von Ruwoldt, 

der dann als „1)“ gelistet wird, tatsächlich das früheste.41 Neben arrivierten Freischaffenden wie 

H.Ruwoldt, O.Fischer-Trachau und W.v.Ruckteschell bewarben sich viele AbsolventInnen der 

Kunstgewerbeschule am Lerchenfeld samt den Dozenten Weckeiser und Luksch (nicht aber Kling, 

Schröder oder Beckerath); Architekten wie Sckopp, Stoop, Rubink, Davidts und Samtleben, aber 

auch rein malerische Talente wie John Troischt von der Kunstgewerbeschule Altona, Karl Speth-

mann oder der ‚Kirchenrealist‘ Zapf; ferner der Kunstkritiker am Hamburger Anzeiger Reuss-Löwen-

stein und schließlich auch mehr handwerkliche Kräfte wie die Dekorationsmalermeister Röschmann 

und Speckbötel, die sicher auch die gesamte Ausführung der Arbeit unternommen hätten.42 Die gan-

ze Liste ist charakteristisch für die chaotische Wettbewerbssituation, von der auch der leider unda-

tierte, aber dem genannten Bleistiftvermerk offenbar vorangehende, zwischen Tadel und Hilferuf 

schwankende kleine Notizzettel des Kirchenrendanten Zeugnis ablegt: „Herrn P. Steffen d.g.S. 

Pastor Ich bitte zu morgen früh einige Zeichnungen und Bedingungen für den Wettbewerb zum 

Abholen bereit zu legen. Es waren heute 3 Personen im Büro um solche in Empfang zu nehmen. 

Ich habe versprochen, Bedingungen zu besorgen falls ein weiterer Versuch, bei Ihnen welche zu er-

halten, fehlschlagen sollte: fr.g. Gößwein“. Daß der Wettbewerb mit der Neuausschreibung vom Ein-

sendeschluß 31. 8. auf den 15. 10. verlängert wurde, wodurch die beiden Bewerbungswellen im Juli 

und August verständlich werden, erfährt man aus dem nachfolgend diskutierten Schreiben Pastor 

Steffens an Walter v.Ruckteschell.  

 

Der Beitrag dieses in Dachau ansässigen Bildhauers zeichnet sich in den Schriftquellen besonders 

deutlich ab, da er im Spätsommer und Herbst 1923 mit der Gemeinde eine interessante Korrespon-

denz geführt hat, die noch durch drei Postkarten und einen zweiseitigen Brief Ruckteschells sowie 

                                            
 

40 Es handelt sich also um die unter Druck der Künstlerschaft vorgenommene Überarbeitung der Ausschreibung. 
 

41 Sie ist auf den 14. 7. datiert. Es folgen Stoop und Speckbötel sowie nach einer Fermate, in welcher sich die Fristverlänge-

rung abzuzeichnen scheint, Ruckteschell, Rubink und zuletzt, am 29. 8., Davidts, während die ferner erhaltenen Anfragen 

von Kuchel und Spethmann ohne Datum sind. 
 

42 Vielleicht einfach, weil er damals in Köln war, fehlen auffallend, Fischer-Trachau und Grimm ausgenommen; die üblichen 

verdächtigen Schumacher-Protegées. 



den immerhin sechsseitigen, mit einigen Bibelzitaten geschmückten handschriftlichen Briefentwurf 

belegt ist, mit dem Pastor Steffen auf das erste Schreiben des Künstlers reagierte. Diese erste, als 

einzige auf der Schreibmaschine getippte Postkarte43 des Künstlers datiert „Soest i.W., 23.8.23“44 

und enthält eine larmoyante, doch deutliche Klage über die Wettbewerbsausschreibung. Ruckte-

schell beruft sich auf bereits geleistete Vorarbeiten und einen „um ein Haar“ demnächst erfolgten 

Überraschungsbesuch mit den fertigen Entwürfen und argumentiert mit einem „erteilten Auftrag“, 

den er – offenbar schon 1921 – erhalten habe.45 Nun möchte er doch mindestens als Mitbewerber 

noch zugelassen werden. Pastor Steffen antwortet in einem beinahe launigen Schreiben, das be-

ginnt: „Sehr geehrter Herr v.Ruckteschell! Aber was machen Sie da doch für Geschichten!“. Wie 

diese ganze Angelegenheit dem Pastor Kummer sowohl mit Künstler Ruckteschell als auch mit den 

„machthabenden Herren“ in der Gemeinde als auch dem “Künstlerrat“ eingetragen hat, wird offen-

herzig ausgebreitet, bevor die zweite Hälfte der Briefskizze einige interessante Winke dazu enthält, 

wie Steffen die Bildaufgabe der Auferstehung verstanden haben will. Beide Briefhälften verbindet 

die zentrale Versicherung: „Ich hätte es ja am liebsten so gehabt, daß ich mit dem Künstler allein die 

Arbeit gemacht hätte, und ich hatte auch zu Ihnen volles Vertrauen. Aber bei Ihrem beharrlichen 

Schweigen mußte ich diese Idee aufgeben. Vielleicht kommen wir nun doch noch zusammen, wenn 

Sie mitmachen!“ Der Teamwilligkeit des Herrn Pastors, der als einziger tadellos unter lauter Fehlba-

ren agiert, stellt der Brief kein gutes Zeugnis aus.46 In der Skizze seiner eigenen Gestaltungsvorstel-

lungen geht Pastor Steffen ziemlich über das einem Mitbewerber gegenüber Gebotene hinaus und 

agiert nahezu wie ein beteiligter Künstler. So greift er die Ideen der Ausschußsitzung vom 23. 5. auf, 

indem er von figuralen Bildern direkt auf dem Altar deutlich abrät – interessanterweise mit dem 

formalästhetischen Argument, das Korbbogenfeld sei für die aufstrebende Komposition eines Aufer-

standenen ungeeignet – und dann fortfährt: „Wenn dieses Bild aber etwas Symbolisches darstellt, 

dann müssen die figürlichen Darstellungen an den 3 Wänden gleichsam diese im Symbol darge-

stellte Idee wiederholen. Oder aber wenn der Altaraufbau den Auferstandenen darstellt, dann sollen 

die Wände die Machtwirkungen des Auferstandenen zeigen (Phil. 3, 10-11!), die verschiedenen 

‚Auferstehungen‘, die es geben kann: aus Verzweiflung und Not, aus Sorge, Traurigkeit, Sünde und 

Schuld – nationale oder persönliche, äußere, d.h. zu einer neuen Tat führende, oder rein seelische, 

die im äußeren Untergang sich doch in innerer Gewißheit auswirkt – oder auch die verschiedenen 

Stadien der Auferstehung: vom ersten keimenden Glauben, der in tiefster Finsternis doch ein Licht 

sieht, bis zur freudigen, ernsten, entschlossenen Gewißheit, bis hin endlich zu dem überschwäng-

lichen Jubel von Ps 73, 23ff. So sollten die Altarwände einen ‚Zug des Lebens‘ darstellen, die Men-

                                            
 

43 Schon diese ist, im August des Inflationsjahrs, mit 400 RM frankiert. 
 

44 Aus dem Datum erhellt, daß Ruckteschell von der Ausschreibung Mitte Juli offenbar gar keine Kenntnis erhalten hatte 

und erst nach der Fristverlängerung – woher immer er auch davon erfuhr – nun etwas spät den Hut in den Ring warf. Der 

behauptete Überraschungsbesuch darf wohl, wenn überhaupt, ins Reich des wunschvollen Denkens verwiesen werden. 
 

45 Dabei unterlaufen dem Künstler aberwitzige freud’sche Verschreiber, so daß zu lesen ist: „Man hat mir den erteilten 

Auftrag auch nichtiggehend gekündigt, sodasscht alle meine bisherigen Arbeiten hiermit umsonst sind.“ (hierbei einmal „n“ 

über „r“ und nachher „ss“ über „ni“ getippt). Ruckteschell war offenkundig bei Abfassung der Postkarte sehr aufgeregt oder 

betrunken – vielleicht beides. 
 

46 Das Vorgehen erinnert nicht wenig an das oben geschilderte gegenüber Kling, Schröder und Beckerath von der Kunst-

gewerbeschule am Lerchenfeld. 



schen, die zu dem Auferstandenen hindrängen oder von ihm ausgehen. – Und nun habe ich vielleicht 

viel zu viel gesagt; denn wenn Sie schon Ihre Pläne fertig haben, werden Sie mit meiner unfertigen 

Idee nicht viel anfangen können.“ Diese ausführlichste Darlegung der mit der künstlerischen Aufgabe 

verbundenen theologischen Erwartungshaltung ist nicht nur von Interesse, weil Ruckteschell sich 

tatsächlich davon beeinflussen ließ, sondern auch weil sie den Zug einer psychologisierenden Auf-

fassung der Glaubensgeheimnisse als ausgesprochen dominant hervortreten läßt und damit den 

Autor als Adepten der damaligen Schleiermacherrenaissance zu erkennen gibt.47 Ferner ist die Anti-

these von ‚national‘ u. ‚persönlich‘ markant und zeittypisch und eröffnet die Vorstellung, dem Thema 

des Auferstehens auch ein mehr oder minder explizites Ehrenmal der Gefallenen künstlerisch zu 

integrieren. Drei Wochen später dankt Ruckteschell auf handschriftlicher Postkarte für „Ihren lieben 

ausführlichen Brief und die Pläne“, bestätigt unter Selbstempfehlung seiner Arbeiten in Soest seine 

Teilnahme, definiert den 15. 10. als Absende-, nicht Eingangstermin der einzureichenden Entwürfe 

mit Bitte um ggf. Korrektur und erwähnt sicherheitshalber seine Schwierigkeit, nominell kein Hambur-

ger zu sein, auf daß ihm hieraus nicht nachträglich ein Vorwurf erwachsen kann.48 Erst am 12. 10. 

1923 – drei Tage vor Einreichungsfrist – vermeldet eine weitere handschriftliche Postkarte jetzt aus 

Dachau die überarbeitete Fassung des Triptychons, das Ruckteschell nunmehr in Mischtechnik aus 

Hintergrundmalerei und Holzskulptur verschiedener Reliefhöhe konzipiert; da er erst am Vortag mit 

den Skizzen begonnen habe, könne er jedoch fristgerecht nur mit einer Miniaturskizze 1:20 dienen. 

Pastor Steffen muß umgehend – vielleicht telephonisch – reagiert und das größere, in der Ausschrei-

bung verlangte Format definitiv eingefordert haben, denn der zweiseitige Brief, den Ruckteschell am 

19. 10. 1923 – post festum – an ihn richtet, schildert gleich einleitend einen durchaus bemerkens-

werten Vorgang: Am Sonntagmorgen um halb Acht habe er, Ruckteschell, frisch auf dem Hamburger 

Bahnhof angekommen, einem Fremden vertrauenswürdigen Ansehens – einem Studienassessor 

Dr. Kröger – die Papprolle seines Entwurfs mit der Bitte in die Hand gegeben, sie fristgerecht bis 

zum Mittag des folgenden Tages bei der Kunsthalle abzugeben; ob das angekommen sei? Es wäre 

doch schade, sei die Arbeit verlorengegangen. Demnach hat der 40jährige, überregional gefragte 

Künstler persönlich den Nachtzug Samstag/Sonntag von München nach Hamburg genutzt, um noch 

sonntags stracks wieder zurückzufahren, ohne weder die ihm doch wichtige und kostspielig organi-

sierte Abgabe des Entwurfs zu überwachen noch etwa in Eilbek seine Mutter zu besuchen.49 

Wiederum enthält der Brief eine Werkbeschreibung, die etwas ausführlicher jenen Abriß wiederholt, 

welcher der undatierten Selbstauskunft beigefügt ist, die (ausschreibungsgemäß) offenbar dem Ent-

wurf beilag und die Ruckteschell bezeichnenderweise mit der Hamburger Adresse „Papenstraße 64“ 

– eben der Adresse seiner Mutter – versehen hat.  

                                            
 

47 Frdl. Wink von P.Jörg Weinberg, Darscheid/Eifel. Wiederum wären hier weitere Recherchen zu Steffens theologischem 

Profil erforderlich, die den Rahmen dieses Beitrags – wie auch die theologischen Kenntnisse seines Verf. – gründlich über-

stiegen; vgl. Anm. 15. 
 

48 „Ich bin aber weder in Hamburg ansässig noch dort geboren, aber ich hoffe, daß meine bisherige Beschäftigung mit 

Ihrem Altar mir das Recht zum Mitmachen geben wird, nicht wahr?“ Auch wenn er in Eilbek aufgewachsen und erst 1911 

in Dachau ansässig geworden war: Geburtsort Ruckteschells war noch St.Petersburg. 
 

49 Ob die seltsame Mischung aus soldatisch anmutender Raschentschlossenheit mit dem Anflug einer leichten Panik für 

Ruckteschell charakteristisch war, müßte ein Vergleich mit anderen privaten Zeugnissen ergeben. 



 

Nach diesen beiden Beschreibungen läßt sich das Projekt Ruckteschells zumindest in groben Zügen 

rekonstruieren: Beabsichtigt war eine dreigeteilte plastische Arbeit in farbig gefaßtem Holz, deren 

Mittelbild sich durch deutlich tiefere Ausarbeitung als Dreiviertelrelief vor den flachreliefierten Seiten-

bildern abheben sollte. Die thematische Komposition beschreibt Ruckteschell im Brief vom 19. 10. 

wie folgt: „Ich habe meine ersten früheren Pläne vollständig aufgegeben, die sich nur auf das Altar-

stück bezogen und habe durch die erweiterte Aufgabe die Sache so gedacht, daß Christi Tod und 

Auferstehung an den beiden Seitenwänden und die Auferstehung der Toten in der Mitte über dem 

Altar dargestellt sind, wobei Christus als der Erlöser in der Mitte thront und zwei Gruppen Aufer-

stehender sich zu ihm drängen.“ Wie man sieht, nahm anscheinend der neue Entwurf die Anre-

gungen Pastor Steffens nicht im Sinn einer ausflutenden, sondern zusammenfassenden, zentripe-

talen Bewegung auf und verwies Passions- und Osterbild durchaus originell auf eine Position als 

begleitender Seitenstücke. Die Anordnung derselben wird nicht ohne weiteres klar: Was versteht 

Ruckteschell unter „Seitenwänden“? In der gesetzten Form dem mittigen Hochrelief untergeordneter 

Flachreliefs kommen hierfür die Partien in Nord und Süd nicht in Betracht50, sondern allein – wie bei 

R.Kuöhl 1919 – die Türblätter der beiden Durchgänge, deren Untauglichkeit zum Bildfeld die Ge-

meinde offenbar auch 1923 zuzugestehen nicht willens oder fähig war. So zeichnet sich für Ruckte-

schells Konzept etwas wie ein Rundbogentriptychon ab, das im Umfeld der damaligen Dürerbegei-

sterung mit der vielfachen Übersetzung seiner Holzschnitte und Kupferstiche in Holzrelief steht.51 

Die umlaufende Fläche zwischen den beiden Korbbögen sollte offenbar als Schriftband inszeniert 

werden und zusätzlich unmittelbar über dem Altartisch „in großer, schöner Schrift“ der Vers ‚Ich bin 

die Auferstehung und das Leben‘ zu lesen sein. Für den Fall, daß ein mit drei Kubikmeter Fichtenholz 

und drei bis vier Monaten Arbeitszeit beziffertes Werk zu teuer komme, bietet der Künstler schließlich 

in beiden Schriftsätzen auch, explizit im Sinne einer zweiten Wahl52, eine Ausführung als Wand-

fresko an, was unausgesprochen wiederum eine Auffassung der Durchgänge als Nischen impliziert.  

 

Was immer Walther v.Ruckteschell zu seinen Gunsten in die Waagschale warf – er gewann die Aus-

schreibung so wenig wie ein anderer. Das Preisgericht, das laut Protokoll am 19. 10. 1923 zur Mit-

tagszeit von Elf bis Zwei tagte und zu einstimmigem Beschlusse kam, hob schließlich drei Arbeiten 

                                            
 

50 Beide Wände standen nicht zur Verfügung, und Ruckteschells Ansatz von 3m3 Fichte wäre für sie völlig unzureeichend. 
 

 

51 Bestes in Hamburg erhaltenes Beispiel hierfür ist die Ausstattung der Eilbeker Versöhnungskirche, wo zur Einweihung 

1921 nicht nur die Kanzelreliefs, sondern auch weitere, an den Pfeilern ringsum platzierte Eichenholzreliefs – darunter ein 

Ehrenmal mit integrierter Gefallenengedenkbuchschublade in der Ikonographie des damals jedem Kind bekannten Blattes 

„Ritter, Tod und Teufel“ – einen integralen Bestandteil der bauzeitlichen Ausstattung ausmachen. Diese Kirche war eine 

Tochtergemeinde der Eilbeker Friedenskirche – Ruckteschells Konfirmationsort – und hatte 1921 von seiner Hand einen 

kirchensymbolistischen Christophorus in Öl zum Schmuck erhalten, der freilich schon 1927 wieder abgehängt und durch 

ein konventionelleres Gemälde R.Schäfers ganz anderer Thematik ersetzt wurde; der Christophorus befindet sich heute 

auf der Westempore der Eilbeker Friedenskirche. Die Kenntnis der Schnitzereien nach Dürer in der Versöhnungskirche 

durch Ruckteschell ist demnach eine erwiesene Angelegenheit.  
 

52 Nach Vorschlag der Alternative versichert er nochmals eifrig: „Aber viel schöner ist natürlich die Plastik!“ Mit seinen als 

Kriegerehrung gemeinten Fassungen einer Pietà in der Lippstädter Marienkirche (1922) und der Soester Pauluskirche 

(1923) hatte Ruckteschell eben damals ein Beispiel für die Ausführung desselben Bildes in Fresko bzw. Holzskulptur 

geliefert, wobei in Soest eben die nämliche Alternative wie in Barmbek zugunsten des Reliefs entschieden worden war; 

vgl. Hans-Georg Gaffron: Die Pietà in der Paulikirche, in: Soester Schau-Plätze (hg. N.Wex), Soest 2006, S.353-356. 



hervor, die sich als jene von Friedrich Hüppers, Richard Luksch und Alwin Blaue herausstellten53, 

vergab diesen jeweils nur einen zweiten Preis á 20 Goldmark und beschloß, nichts anzukaufen, 

sondern die verbliebenen 40 Goldmark als 4,50 M Aufwandsentschädigung pro Nase auf die ande-

ren neun gültigen Wettbewerber aufzuteilen. Zwar steht die undatierte, aber sicher dem Preisgericht 

nachfolgende Liste von neun Arbeiten mit Titel und Urheber samt Postadresse diesem Beschluß 

scheinbar diametral entgegen, da sie mit dem Wort „Ankäufe“ überschrieben ist. Glücklicherweise 

quittieren jedoch am 6. und am 7. 11 Zweie der Neun – Schwemer und Samtleben, letzterer durch 

die Hand seiner Frau – den Betrag von 4,50 Goldmark auf kleinen, durch Pastor Steffen handschrift-

lich vorbereiteten Zetteln; Samtleben schreibt zusätzlich noch einmal am 13. 11. eine Quittung „Für 

die mir übersandte Arbeitsentschädigung von 450 Milliarden Mark (= 4 ½ Goldmark)“ auf eigenem 

Briefpapier. Folglich waren also die „Ankäufe“ nur kaschierte Aufwandsentschädigungen, und es ist 

damit nicht gesagt, daß auch diese Entwürfe in Gemeindebesitz gekommen wären.54 Ein tief ent-

täuschter Ruckteschell fordert zwar noch mit Postkarte vom „30.V. 24“: „Darum geben Sie mir bitte 

meine guten Pläne wieder.“, doch ist dies sicher eben seinem weit entfernten Wohnort geschuldet: 

Die Hamburger Künstler werden, wie es der Wettbewerbsentwurf auch vorsah, ihre Arbeiten einfach 

„bis zum 15. November“ in der Kunsthalle abgehängt haben.  

 

Von einem der drei prämierten Entwürfe hören wir noch einmal etwas überraschend aus dem Winter 

1923/24: Alwin Blaue, der im Preissitzungsprotokoll nach Hüppers und Luksch zuletzt genannte 

Preisträger, erbittet am 22. 11. sein in Eigentum der Gemeinde übergegangenes Modell zurück, da 

er das verwandte Plastilin für seine Arbeit benötige, und bietet wahlweise einen Gipsabguß oder ei-

ne Photographie zum Ersatz; und ein weiteres Schreiben vom 22. 2. belegt, daß die Gemeinde sich 

nach offenbar längerer Besinnung für den Gipsabguß entschieden hatte, dessen Abgabe Blaue hier 

für die Folgewoche in Aussicht stellt.55 Die Notizen sind aufschlußreich, da sie allein belegen, daß 

für die plastisch gedachten Arbeiten, nicht nur (wie von Ruckteschell) Planzeichnungen eingereicht 

worden waren. Da Blaue seinen Entwurf „Rabbuni!“ betitelt hatte, wird es sich bei seiner Arbeit um 

eine Zweifigurengruppe als Altaraufsatz gehandelt haben, vielleicht auch um ein Hochrelief vor der 

Gartenlandschaft. Vom Verbleib des Gipsmodells wie auch der beiden anderen ausgezeichneten 

Arbeiten ist nichts bekannt; sofern sie nach 20 Jahren noch vorhanden waren, werden sie mit der 

Kriegszerstörung des Gemeindehauses – die Kirche mit ihrer Betonkuppel blieb dagegen fast unbe-

schädigt – 1943 untergegangen sein.  

 

                                            
 

53 Die Anonymisierung der Arbeiten ist gewiß bei Teilnahme von Pauli, Schumacher und Kuöhl im Preisgericht und 

angesichts gerade der Beschreibung, die Pastor Steffens von der Arbeit Ruckteschells ja kannte, wohl eher als theoretisch 

einzustufen. Der vom 2.Preis offenbar hoffnungsfroh gestimmte Richard Luksch erkundigt sich am 25.10. scheinheilig nach 

dem ersten Preisträger und fügt, in Vorwegnahme einer möglichen Beauftragung, noch entschuldigend und einem dro-

henden Zeitdruck vorbeugend hinzu: „Habe mich überarbeitet an dem Modell und liege seit 8 Tagen zu Bett.“ 
 

54 Vielleicht wertend sind hier die ‚Angekauften‘ in folgender Reihenfolge aufgelistet: Oskar Witt, Maximilian Jahns, Walter 

v. Ruckteschell, Andreas Teltau, Otto Stoop, Martin Schwemer, Paul Samtleben, John Troischt und Rudolf Fedderich. 
 

55 Ein auf den 1. Juni 1926 datiertes Empfehlungsschreiben von Prof. Richard Meyer – damals Direktor am Lerchenfeld, 

s.Anm. 30 – im Archiv der Uhlenhorster Heilandskirche bescheinigt „unserem früheren Schüler“ großzügig, „daß Herr Blaue 

bereits einen Wettbewerb für die Auferstehungskirche in Barmbeck für bildhauerische Arbeiten gewonnen hat.“ und bestä-

tigt damit, daß Blaue sich in dieser Zeit als Bildhauer verstand und darstellte. 



Drei Entwürfe waren vom Preisgericht aus der Bewertung genommen worden, zwei davon weil unzu-

lässig Änderungen am architektonischen Bestand gefordert waren; warum sich drittens der Autor 

des Entwurfes „Raum“, dem das Preisgericht immerhin nachlobte, „daß er den architektonischen 

Forderungen des Raumes am meisten entspricht“ sich „selbst außer Wettbewerb gestellt“ hatte, ist 

nicht bekannt. Aus einer zufälligen Postkarte C.Günthers vom 27. 11. 1923, worin dieser Entwurfs-

titel samt Name genannt ist, erfahren wir aber, daß es kein anderer als Fischer-Trachau gewesen 

war, der nun anscheinend nachträglich und zweifellos vom günstigen Urteil des Preisgerichts in 

Kenntnis gesetzt, durch freundlichen Besuch beim Architekten doch noch den Auftrag zu bekommen 

versuchte. Ja in einem völlig außer Kontext archivierten56 Handschreiben an Pastor Steffen mit 

Datum vom 9. 10. 1924 bittet er: „Würden Sie bitte so freundlich sein und dem Überbringer d. Schrei-

bens das Schaubild57 auszuhändigen.“ und bietet bei Nichtgefallen „einen weiteren Vorschlag“ an; 

er hielt also seinen Entwurf noch ein ganzes Jahr nach dem Wettbewerb nach Möglichkeit und kon-

kret in der Diskussion. 

 

Bekanntlich liquidierte aber die Gemeinde schließlich doch alles Bisherige und realisierte mit wieder 

anderen Künstlern eine Altarwandgestaltung, die völlig den Empfehlungen des Kunstausschusses 

vom 23. 5. 1923 entsprach. Zunächst war zwar die Anschaffung der Orgel zum Osterfest 1925 abge-

wartet worden, die natürlich in hohem Maße Stiftungsgelder abgezogen hatte58; und dementspre-

chend ist unsere früheste Quelle zu diesem konkreten Werk der handschriftliche und mit Korrektur 

versehene Entwurf eines Stiftungsaufrufs durch Pastor Steffen vom Mai 1925, der weiter unten zu 

diskutieren ist. Das im folgenden Advent eingeweihte Altarretabel entstand folglich in der zweiten 

Jahreshälfte diesen Jahres. Die Arbeit wurde, wie seinerzeit im Kunstausschuß empfohlen, in eine 

fernsichtige Partie in Mosaik und eine kleinteilige nahsichtige Partie gleich über dem Altarblock zwei-

geteilt. Das figürliche Querbrett zwischen Altar und Mosaik, das die zum Abendmahl Hinzutretenden 

anspricht und gemäß der Ausschußempfehlung das Abendmahl Jesu zur Darstellung bringt, ist 

rechts unten signiert: „Kuöhl 1925“. Dies Relief ist nur 38 cm hoch und von zwei flachen Holzrisaliten 

eingefaßt, auf denen links „Lasset Euch versöhnen mit Gott“ und rechts „Die Liebe Christi dringet 

uns also“ zu lesen steht – zwei Verse aus 2.Kor.5, die aber, wenn wir wie gewohnt links zu lesen 

beginnen, in ihrer Reihenfolge gegeneinander vertauscht sind und so eine etwas andere exegetische 

Färbung suggerieren als der durchlaufende Text.59 Auch das Relief neigt etwas zu theologischer 

                                            
56 Die Akte 115 gilt sonst, wie die Nachbarakte 114, rein dem Wettbewerb 1913/14 und C.Günthers Plänen 1914. 
 

57 Offenbar handelt es sich hier um das im Ausstellungskatalog „Otto Fischer-Trachau (1878-1958) Leben und Werk – 

eine Annäherung“, S.95 unter Verweis auf die Werkliste im Hamburger Staatsarchiv 622-1/176, Nr.54 mit der unrichtigen 

Datierung „1922“ gelistete Projekt. Da der Nachlaß (in Privatbesitz) mit dem jüngsten Erbfall unzugänglich gemacht wurde, 

muß hier auf die s/w-Abbildung in der Maler-Zeitung Leipzig, Sonderheft November 1929, Abb.83, verwiesen werden. 
 

58 Daß die Averhoffstiftung, wie A.Krause 1950 schreibt, schon 1916 10.000 der 15.000 M zur Orgelfinanzierung beisteuer-

te (in: Festschrift 1995, wie Anm. 1, S.12), steht mit den Archivalien in Akte 61 nicht völlig in Einklang: Im Oktober 1924 

rechnet R.Kuöhl 1.650M (ermäßigt von 1.800 M) für die Orgelschnitzereien ab und quittiert die Summe am 9.3.1925; die 

ganze Orgel kostete hiernach nur 7.500 M. Die Inkongruenz beruht wohl zum einen auf Verlust und Geldentwertung durch 

Weltkrieg und Inflation, zum anderen darauf, daß der Einsatz der Stiftungsgelder gegenüber dem Kirchenrat als nicht nach-

weispflichtig betrachtet und daher nicht archiviert wurde. 
 

59 Der links zitierte Vers 2.Kor.520b gehört wie das ganze Kapitel zum unverzichtbaren Predigtbestand der Zeit nach dem 

nun doch verlorenen Krieg und ist z.B. auch für die Benennung der Eilbeker Versöhnungskirche verantwortlich, die 1916 

noch unter dem Projekttitel „Siegeskirche“ begonnen worden war. Erneut gilt das bereits in Anm. 15 und Anm. 47 Gesagte. 



Spontaneität: Zwar sind die Apostel brav in die Quere an einer übrigens ganz leeren Abendmahls-

tafel positioniert, in der Mitte der sinnende Christus durch einen flachen Dreieckswimperg betont, 

und ist die Ordnung der Zwölfe links und rechts, vor und hinter der Tafel vorbildlich paritätisch; doch 

ist die Komposition auf ihre schlichte Art nicht ohne Raffinement. Von den Aposteln ist nur Judas, 

ganz links mit dem Geldsack und als einziger ganz dem Geschehen abgewandt, auf den ersten Blick 

identifizierbar. Die markante Zweiergruppe ganz rechts tariert die Judashaltung aus, indem hier die 

Debatte Grund gibt, einen zweiten Kopf von Christus abzuwenden. Das Johannesgesicht – eins von 

nur zwei bartlosen – werden wir eher hier in der Physiognomie ganz außen zu sehen haben als in 

der grobknochigen im Zentrum; jedenfalls verweigert uns Kuöhl die Gestalt des Jüngers, der an der 

Brust Jesu ruht. Im Gegenteil wird ein Leerraum um den Erlöser geschaffen, da die beiden Jünger 

zuinnerst vor dem Tisch ihn gewissermaßen herausgrenzen und geradezu eine separate Dreier-

gruppe mit ihm bilden. Da nun einer der beiden in einem zurückweichenden Gestus gezeigt wird, 

der andere dagegen eine Hand aufs Herz und die andere auf den Tisch legt, auch Christus die 

Hände wie segnend, doch beide offen, über der Tischfläche aufhebt, schließt diese Mittelgruppe 

aufs engste an die gewohnte Darstellung der Emmausszene an. In der Tat erscheint die auf den 

Tisch gelegte Hand als ein direktes Zitat aus dem berühmten Emmausbild von Rembrandt im 

Louvre60, und diese Deutung stützt das noch eindeutigere Handzitat des dritten Apostels von links, 

das unverkennbar die an selber Position stehenden Jüngerfigur aus der bekanntesten aller 

Abendmahlsdarstellungen, Leonardos Mailänder Fresko, aufruft. Daß auf dem hierfür traditionellen 

Platz der Altarpredella das Abendmahl als Adaption des Leonardofreskos erscheint, ist in Hamburg 

gut etabliert: Das wohl älteste Beispiel aus der Zeit unmittelbar nach dem großen Stadtbrand ist das 

1843 in den Altar der Nienstedtener Kirche an die Stelle einer naiven Barockmalerei gesetzte Gemäl-

de von Heinrich Stuhlmann. Für den Bildhauer R.Kuöhl als Vorbild wichtiger muß die geschnitzte 

und vollvergoldete Version genommen werden, die 1883 von Fritz Neuber als ‚eingespannte Pre-

della‘61 in den Altar von St.Johannis in Harvestehude integriert wurde. Dieser Vorlage verdankt das 

Barmbeker Relief wohl die Idee der kleinen auszeichnenden Übergiebelung.62 Für den Emmaus-An-

klang mag Kuöhl das damalige Altarrelief der Wandsbeker Marktkirche als Anregung gedient haben. 

Dem Grundthema der erregten Aposteldebatte nach Leonardo ist somit durch die Mittelgruppe das 

Auferstehungspatrozinium der Kirche inhäriert und damit der fast katholische Gedanke des Nach-

vollzugs beider Mahlfeiern – mit dem Leidenden und mit dem Auferstandenen – im sonntäglichen 

Gemeindeabendmahl.  

 

                                            
 

60 Die Fassung in Kopenhagen folgt hierin. Daß Kuöhl den Gestus älteren, aus dem frühen 19.Jh. stammenden sehr freien 

Stichen nach Leonardos Abendmahl entnahm, wo gelegentlich eine entsprechende Figur ganz rechts außen erscheint, 

halte ich angesichts der inzwischen akademisch geklärten Rezeption des weltberühmten Bildes nicht für überzeugend. Da 

derartige Paraphrasen im Besitz Hamburgischer Gemeinden durchaus nachzuweisen sind, war Kuöhl jedoch zur Anre-

gung ggf. nicht einmal auf den Besuch des Kupferstichkabinetts angewiesen.  
 

61 Hiermit sei eine kompositorisch mit Rahmung und Hauptbild derart verknüpfte Predella bezeichnet, daß sie nicht mehr 

ästhetisch noch ikonographisch vom Gesamtprogramm des jeweiligen Altares ablösbar gedacht werden kann, wie das in 

der Barockzeit bei den meisten lutherischen Altären noch ohne weiteres möglich ist. 
 

62 In Harvestehude ist der Baldachin über der Christusfigur innerhalb einer langen Baldachinzeile in seiner vermehrten 

Dreidimensionalität hervorgehoben, was erst mit zunehmender Schrägansicht voll wirksam wird. 



Die stilistische Besonderheit der kleinen Relieftafel besteht, wie im Vergleich mit dem Goldrelief in 

Harvestehude sofort klar wird, in der ausgewiesenen Verschlichtung. Es hält schwer, sich die naive 

Frömmigkeit, die hier im geistigen Umfeld einer in jeder Hinsicht zur Expression tendierenden Kunst 

hart erarbeitet hat werden müssen, sich ganz unabhängig vom damaligen Ideal solcher Kirchlichkeit 

– der deutschen Skulptur des Mittelalters – entworfen vorzustellen. Tatsächlich findet zwar nicht die 

durchaus originelle Gesamtgruppe, wohl aber die einzelne Geste dort ihre Vorbilder. Der fast einzig-

artige Habitus des Judas – halb sinnend, halb wegwerfend – hat seine geradeste Parallele in dem 

seltsamen Gestus der Artusfigur im Kölner Hansasaal.63 Andere Hände sind vielleicht von den 

Reliefs des Naumburger Westlettners angeregt, etwa in der Gruppe außen rechts von der Silberling-

szene oder die auf sich rückweisende Hand zweier Apostel von der Anklägergestalt der Pilatus-

szene; Der stark vereinfachende Faltenwurf, über welchem die Köpfe wie detailrealistische Portraits 

zur Geltung kommen können, findet hier jedoch nirgends eine Parallele und wirkt eher trecentesk.64 

Die Komposition mit den klar getrennten Gestalten vor und hinter der Tafel – scheinbar so natürlich 

und doch ikonographisch in Wahrheit ganz exaltiert –, deren Gestik mit Unterstützung einer Anzahl 

von Faltenzügen entgegen der eigentlichen Raumperspektive zu einer girlandenhaft welligen Bewe-

gung zusammengeschlossen ist, stellt Kuöhls originelle Leistung dar. Die Arbeit ist übrigens, völlig 

untypisch, in Lindenholz geschnitzt und auch in der Tat, wie die am 10. 12. 1925 gestellte Rechnung 

belegt, nicht eigenhändig: Der Bildhauer Heinrich Walldorf erhielt für die Ausführung 600 M, während 

R.Kuöhl am 14. 12. für „die Lieferung eines Modelles zu dem Aben[d]mahl als Altarbild hochpla-

stisch65 modelliert incls. Gypsabguss“ 2.000 M berechnete.66 Hierdurch wird die besondere Weich-

heit der lang hingeschmiegten Gewandflächen der Apostel erst recht verständlich, die dem Gips 

ganz besonders entsprechen und jedenfalls keine Holzschnitzerformen sind. Den Rechnungen kor-

respondiert sowohl der undatierte, repräsentative Abrechnungsbogen der Gemeinde67 als auch die 

erst am 4. 2. 1927 von Pastor Steffens aufgestellte „Abrechnung über meine Einnahmen und Ausga-

ben für das Altarbild in der Auferstehungskirche“ (vom Spendennachtrag Mitte 1928 auf dem Abrech-

nungsbogen abgesehen, die späteste Quelle zur Sache) mit den Ausgaben: „Modell zum Abendmahl 

                                            
 

63 Die Prunkwand des Kölner Rathauses wurde seinerzeit noch gerne der Parlerkunst am Rhein zugerechnet und um 1370 

datiert, so z.B. in Anton Springers, bei Seemann in Leipzig verlegtem „Handbuch der Kunstgeschichte“, wo in der 9.Auflage 

von 1913 diese These immerhin von Joseph Neuwirth vertreten ist (S. 445 u. Abb. 643). 
 

64 Ob hier ein Zusammenhang mit der maßgeblich von den Forschungen und Vorträgen Erwin Panofskys beförderten 

Giottobegeisterung des Hamburger Bildungsbürgertums just in den Jahren 1924-27 besteht, ist mir sehr zweifelhaft; aus-

geschlossen ist es nicht. 
 

65 Dies verfehlte Wort hier notgedrungen emendiert; Kuöhl schreibt auf der Maschine „hochplatich“ [sic] und fügt dann kor-

rigierend mit der Hand vor dem „ch“ und nur dort ein „s“ ein. 
 

66 Dies Honorar erscheint mir – auch unter Berücksichtigung der Geldwertentwicklung vor und nach der großen Inflation – 

gemessen an den bisherigen Zahlungen an R.Kuöhl und auch im Vergleich zu den 3.750 RM, die J.Nickelsen für das Mo-

saik berechnete, unverhältnismäßig hoch, so daß der Verdacht naheliegt, der Bildhauer habe hier auch an einer befriedi-

genden Gesamtbilanz seiner mit den Jahren für die Auferstehungskirche geleisteten künstlerischen Entwürfe gearbeitet. 
 

67 Die Abrechnung ist als einzige maschinenschriftlich zweifarbig, mit rotem und blauem Farbband, getippt; ihre hand-

schriftliche Vorlage in Blei ist mitarchiviert. Ein Bleistiftnachtrag des aktuellen Spendenstandes auf dem repräsentativen 

Bogen ist auf den 30. 6. 1928 datiert und damit die jüngste Primärquelle zum Altarbild. Sie versichert uns, daß trotz guten 

Spendenaufkommens im Jahr 1927/28 von den Gesamtkosten in Höhe von 6.471,91 M immer noch 1.277,85 M abzu-

tragen blieben – oder „(Rund 1300.-)“, wie der fleißige Rendant – der Handschrift nach anscheinend W.Palm – als letztes 

Wort protokolliert. 



von Kuöhl … 2000, -- RM / Modell geschnitzt von Walldorf … 600, -- „ / Mosaik von Nickelsen … 

3750, -- „ / Auslagen für Fracht … 6, -- „“68  

 

Das hier genannte über dem Schnitzwerk angebrachte Mosaik zeigt im großen Feld des inneren 

Korbbogens, der Forderung nach symbolischer Darstellung entsprechend, in strikter Stilisierung die 

purpurfarbenen, pyramidenhaften Hügel der drei Kreuze auf Golgatha vor einem tiefblauen, durch 

ein türkisfarbenes Schuppenmuster69 aufgegliedertem Hintergrund, den die in den unteren Bildwin-

keln angeordneten orientalischen Gebäude – weiß mit goldener Konturlinie – als Himmel über Jeru-

salem lesbar machen. In Gold steht, von doppelter Zackenglorie und kurzen Strahlen umfaßt, das 

ungeheure Rund einer Gloriensonne: der Ostermorgen, wie ihn das Patrozinium der Kirche verlangt. 

Dies farbintensive Mittelbild wird in dem umlaufenden Band zwischen den Korbbögen von einem 

stilisierten Weinstock eingefaßt, vor dessen Scheitelpunkt die Taube des Hl.Geistes, heraldisch ste-

hend, erscheint. Die für diese Partie gewählte Technik – ohne feldernde Rahmung sitzen die Mosaik-

steine in der Bettung einer graugelben Putzfläche – ordnet das Rahmenband farblich den umgeben-

den Wänden zu und stellt das im Vergleich in Form und Farbe wesentlich dichtere Golgathabild 

eindrucksvoll als Altarretabel frei.  

Das Mosaik wurde durch die Berliner Firma Wagner ausgeführt, die damals mit dem Reichspatent 

193370 eine Monopolstellung auf Glasmosaik besaß und gar nicht zu umgehen war; doch bezahlte 

die Gemeinde allein an den Glasmaler John Nickelsen, der die Berliner Spezialisten hier offenbar 

als Subunternehmer agieren ließ; ein einziges Mal erwähnt er sie, als „Puhl und Wagner“70, auf einer 

Bitte um Teilzahlung nach Erhalt einer Rechnung aus Berlin. Da die Rechnungen der Mosaizisten 

nicht erhalten sind, ist leider der Nettoverdienst J.Nickelsens nicht faßbar, obwohl seine a Conto-

Rechnung auf 3.750 RM vom 12. 5. 1926 vorliegt. Wie im Ansatz des undatierten repräsentativen 

Abrechnungsbogens gehören hier zum Mosaik auch die Nebenkosten: 30 RM für den Monteur (dort 

fehlend), 85,71 RM an Bauleiter Schultz und 6,20 RM Fracht. Auch die entsprechenden Quittungen 

sind archiviert, aus denen wir erfahren, daß die Montage durch den „Mosaik-Meister“ Ernst Riedel 

vorgenommen wurde, den als „Monteur Riedel“ auch ein Brief von „Puhl & Wagner, Gottfried Hei-

nersdorff“ erwähnt.71 

 

Die künstlerische Urheberschaft des Mosaiks ist nicht so eindeutig. Zwar im genannten Spenden-

aufruf vom Mai 1925 schreibt Pastor Steffen: „Ein junger Künstler unserer Gemeinde, Herr Rudolf 

Bünz72, hat uns einen Entwurf für ein Mosaikbild in der Altarwand geschenkt, der die freudige Billi-

                                            
 

68 Die sonst jeweils mitnotierten 30 RM für die Anbringung scheinen hier schlicht vergessen. 
 

69 Das Schuppenmotiv erscheint in der spätantiken Kunst so konsequent nur an christlichen Denkmälern – vorzugsweise 

an Marmorschranken und in der Katakombenmalerei –, daß es geradezu, eine Art christlichen Jägerzauns, unter die 

Geheimzeichen der sich konstituierenden frühen Kirche gerechnet werden könnte; es hält jedoch schwer zu beweisen, 

daß J.Nickel-sen es hier in diesem Sinne bewußt zur Symbolik der vom Ostermorgen her werdenden Gemeinde einsetzt. 
 

70 Die 1889 als „Puhl und Wagner“ begründete Firma hieß seit der Teilhabe der Glaskunst- und -installationsfirma Heiners-

dorff ab 1914 offiziell „Vereinigte Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei Puhl und Wagner, Gottfried Heinersdorff“ (im 

Briefkopf kürzer wie zitiert), wird aber in zahlreichen Quellen auch danach wie vormals als „Puhl und Wagner“ bezeichnet. 

Die schäbige Ausbootung des in diesem Zusammenhang als Halbjuden klassifizierten Heinersdorff nach 20 Jahren bleibt 

ein bösartiges Kapitel der Firmengeschichte, erfolgte jedoch erst, ganz auf neuer Regimelinie, zu Beginn der Nazizeit. 
 

71 Anlaß des Schreibens vom 2. 12. 1925 ist die – hoffentlich folgenlos – verspätete Lieferung von „zwei Sack Terrasit“. 
 

 



gung aller derer gefunden hat, die ihn gesehen haben“, doch liegt hierin mindestens eine grobe Ver-

einfachung. Denn zum Mosaik existierten auch zwei Farbaquarelle, deren kleineres, das vermutlich 

nur die eigentlich mosaizierte Mittelpartie zeigt, seit der Inventarisation des Archivs im Jahr 2017 

aus Akte 121 entnommen wurde, jedenfalls dort im Juni 2020 nicht mehr vorhanden war. Das größe-

re – etwas unregelmäßig geschnitten ca. 43cm auf h 29,3cm groß – zeigt die gesamte Altarraum-

rückwand in ihrer dreiachsigen Komposition, wobei die Kunststeinarbeiten, die R.Kuöhl an den seitli-

chen Durchgangsachsen und am äußeren Korbbogen ausgeführt hatte, nur linksseitig teilweise de-

tailliert sind; auch nur links wurde in welligen Purpurlinien der im Rundbogen angebrachte Vorhang 

eingetragen. Die Mittelachse dagegen zeigt, allein von den Altarstufen abgesehen, eine vollfarbene 

Füllung: Der anthrazitfarbene Altarblock ist mit Antependien in Purpur, Gelb und Silber73 und der 

aufliegenden weißen Altardecke ebenso sorgfältig behandelt wie die Umrahmung und das eigent-

liche zentrale Mosaikbildfeld. Auf diese Weise wird der innere Korbbogen eindringlich als Abschluß 

einer Mittelzone gesteigerter Farbdichte kenntlich. Die Ausführung entspricht diesem Aquarell so 

weitgehend, daß der eigentliche Karton nach ihm gefertigt sein dürfte: Allein die hier noch hernieder-

schwebende Geisttaube in der Korbbogenumrahmung wurde zur heraldisch stehenden von ent-

sprechend heroischerem Zuschnitt überarbeitet, und die untere Mosaikzone – unter einer Oberkante 

aus kleinen Konkavschwüngen74 grüngrundig mit einem in Silber und Gold auszuführenden Bibel-

vers darauf – wurde durch das Abendmahlsrelief ganz ersetzt, womit auch der hellgrüne Farbklang 

abging. Die Golgathadarstellung ist marginal verändert, indem anstelle des Chi-Rho-Zeichens kleine 

Ornamente in die großen Purpurflächen der pyramidalen Kreuzhügel eingestreut und das Schup-

penmotiv des Hintergrundes etwas anders proportioniert wurde, das ohnehin auf dem Aquarell links 

und rechts, eben zur Klärung der besten Proportion, voneinander abweicht. Die weißen Gebäude-

gruppen Jerusalems im Hintergrund wurden kleinteiliger und weniger perspektivisch detailliert.  

 

Nun trägt das Aquarell rechts unten, waagerecht unten im Rundbogendurchgang, den Firmenstem-

pel John Nickelsens, womit offenbar auch das Urheberrecht beansprucht wird. Da nun das Abend-

mahlsrelief als die einzige maßgeblich geänderte Partie von R.Kuöhl signiert ist, bleibt nach dem 

Anteil des im Spendenaufruf als entwerfender Künstler dargestellten Rudolf Bünz weiterhin zu fra-

gen. Die Antwort gibt ein Schreiben, das wiederum in Akte 121 enthalten ist und offenkundig den 

abschließenden Schriftsatz einer mehrteilig vorangegangenen Korrespondenz darstellt. Absender 

ist Rudolf Bünz – den 24. 8. 1926 aus New York. Der Brief ist mit der Feder aus dem Tintenfaß viel 

unregelmäßiger geschrieben als die übrige einschlägige Korrespondenz; er umfaßt fünf lose und 

großzügig beschriebene Seiten von 20cm auf h 25cm, während der Umschlag sicher einem mehr 

oder minder jugendlichen Briefmarkensammler zufiel.75 Bünz schreibt mit recht mangelhafter Ortho-

                                            
72 Nach einmal korrigiertem Vornamen läßt sich der Genannte als der Mann identifizieren, dessen Taufe auf den Namen 

Rudolf Heinrich Bünz die Kirchenbücher der ‚Urpfarre‘ St.Gertrud am 20. 10. 1903 verzeichnen; er war demnach zum Zeit-

punkt seines Beitrags zur Altarbildgestaltung der Auferstehungskirche 21 ½ Jahre alt. 
 

73 Daß die Antependien mit einer marginal geänderten Ornamentik in Metallfadenstickerei auf dunklem Grund prinzipiell 

nach dem hier vorliegenden Entwurf ausgeführt wurden, belegt die schon bei der Diskussion des Altarkreuzes zugezogene 
Photographie von 1938; vgl. Anm. 28. 
 

74 Zu ihrer möglichen Bedeutung als Wellenkamm s.u. 
 

75 Dies gilt natürlich auch, wenn der New Yorker Brief die Beilage zu einer umfangreicheren Sendung an die Familie war. 



graphie, naiv im Ton und sprachlich ungelenk, wobei eindeutige Amerikanismen die Sprachsituation 

des Immigranten, der seine Muttersprache nicht mehr geläufig einsetzt, trefflich spiegeln; er streicht 

ferner aus und setzt grammatisch oder syntaktisch neu an, ohne doch nachher sich die Mühe einer 

Reinschrift für den „Herrn Pastor“ gemacht zu haben. Der ganze Brief trägt das Gepräge einer ab-

schließenden Stellungnahme in leidiger Angelegenheit. Aus ihm erhellt der Vorgang der Entwurfs-

ausarbeitung hinreichend, und da besonders die Streichungen aufschlußreich und charakteristisch 

sind, sei er hier nicht transkribiert, sondern faksimiliert wiedergegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Brief – offen subjektiv – erklärt, was die sonstigen, offiziellen Quellen im Ungefähren lassen, 

mit denen er nirgends in Widerspruch gerät; und über alle anderen Quellen hinaus benennt er als 

Ausgangspunkt des Mosaiks den dem jungen Mann etwas gegen die Vorschriften76 überlassenen 

                                            
 

76 Nur zum Vergnügen mit dem Kirchsiegel vor sich hinzustempeln galt damals tendenziell doch noch als etwas ehren-

rührig. Das Siegel war zur Auspfarrung 1920 entworfen und gefertigt, doch ist der Entwerfer anscheinend nicht bekannt. 

A.Krause erkennt den Entwurf „in Anlehnung an das Siegel der Auferstehungskirche“ offensichtlich ohne Kenntnis des 

New Yorker Briefs (1950, erneut abgedruckt in der Festschrift 1995, wie Anm. 1, S. 10). 



Kirchsiegelabdruck. Daß der Pastor den finanziellen Verhältnissen des jungen Glasmalers nachfragt 

und offenbar regelrecht einen Einkommensbescheid verlangt hat, deutet darauf hin, daß dessen 

Mutter nicht nur das übergangene Urheberrecht, sondern wohl mehr noch die kärgliche Situation der 

Familie geltend gemacht hatte; wer mochte nun wissen, ob nicht der ausgewanderte Sohn da drüben 

in lauter Milch und Honig saß. Die treuherzigen Auskünfte Rudolfs beruhigten immerhin über die 

andere Möglichkeit: Man habe den jungen, begabten Künstler aus der eigenen Gemeinde in der 

Fremde Hungers sterben lassen.  

Familie Bünz, die auf einer der früheren, am 1. 5. 1925 bilanzierten Spendenlisten des Pastors mit 

der eher maßvollen Spende von 20 M77 für das Mosaikbild vermerkt ist, erhielt schließlich von John 

Nickelsen den Betrag von 100 M angewiesen. Seltsamerweise ist dies auf einem Schreiben Nickel-

sens an die Gemeinde vom 10. 8. 1926 dokumentiert, d.h. kurz bevor der New Yorker Brief geschrie-

ben war. Offenbar hat ein Rechtfertigungsdruck damals hin und her gehender Nachfragen die Zah-

lung veranlaßt. Eine später, etwa als Folge des New Yorker Briefs, darüber hinausgehende Zahlung 

hat sich aus den Archivalien nicht belegen lassen. Die erwähnte Skizze von der Hand des jungen 

Rudolf Bünz muß jene sein, die sich – übrigens ohne rechten Kontext gleich eingangs der zweiten 

Tranche dieser Akte78 – in Akte 66 des Archivbestandes findet; da sie nicht dessen Faltung aufweist, 

hat sie nicht dem New Yorker Brief beigelegen, sondern ist zweifellos als die „Scizze, wie Mutter sie 

in ihrem Besitze hat“ vom Pastor der Mutter Bünz nachträglich zur Archivierung abgebeten worden. 

Die im großen und ganzen eher primitive Skizze ist mit Kopierstift rückseitig auf einen jener vorge-

druckten „Taufzettel“ gezeichnet, die in der Gemeinde – wo offenbar nicht so viel getauft wurde wie 

geplant – und zumal von Pastor Steffen begeistert als Schmierpapier gebraucht wurden. Sie gibt 

von der Altarrückwand vornehmlich die Mittelachse wieder und zeigt die seitlichen Anschlüsse bis 

zu den Rundbogenansätzen der Durchgänge ungefüge aus der Hand flüchtig hingeworfen. Auf dem 

mit zwei schmalen, weit außen drapierten Antependien geschmückten, dunkel schraffierten Altar-

block stehen in deren optischer Verlängerung zwei schlanke hohe Leuchter – anscheinend die aus 

Schöneberg – sowie mittig das Viereck eines flachen Bibelpults. Darüber ist bis zum äußeren Korb-

bogen das dem Kirchsiegel abgenommene Motiv der drei Kreuze auf dem Golgathahügel mit der 

dahinterstehenden Ostersonne eingetragen, deren Strahlenkranz ganz unentschlossen zwischen 

der Einfügung ins Korbbogensystem und der konzentrischen Anlage um die runde Sonnenscheibe 

pendelt und alles andere als kompositorisch überzeugend wirkt. Unterhalb des Hügels ist die der 

Leuchterhöhe entsprechende Fläche durch unterschiedliche Schraffur in zwei rechtwinklige Streifen 

geteilt. Die Striche des oberen deuten, entsprechend dem Kirchsiegel, Wellen an, so daß R.Bünz 

vielleicht vage an eine Darstellung der vier Elemente gedacht haben mag.  

Der direkte Vergleich mit J.Nickelsens Aquarell bestätigt die im New Yorker Brief mit Bescheidenheit 

getroffene Feststellung der künstlerischen Unterlegenheit durchaus. Wo R.Bünz das winzige Symbol 

des Kirchsiegels auf die gesamte Wandfläche mit den malerischen Mitteln der Landschaftsmalerei 

                                            
 

77 Auf einer der Spendenlisten zum Mosaik steht auch einmal eine private Spende von Pastor Steffen in dieser Höhe zwi-

schen etlichen weit höheren verzeichnet. 
 

78 Den Archivalien zum Wettbewerb von 1923 vorgeordnet, enthält Akte 66 etliche Archivalien zum Wettbewerb der Jahre 

1912-14, den C.Günther als Architekt für sich entschied, und komplettiert somit die Akten 114/115. 



überträgt, so daß seine Skizze eher ein illusionierendes Gemälde vorzubereiten scheint, reduziert 

J.Nickelsen das Golgathabild allein auf das mittlere Feld und unterwirft es dort einer konsequenten 

Stilisierung. Neben der scharfen Klärung des Kolorits gehen die nun in Dreizahl getrennten Purpur-

pyramiden der Kreuzhügel, der Zackengloriensaum der Sonne, das Schuppenmotiv, zuletzt auch 

die Jerusalemarchitekturen auf seine Überarbeitung zurück; die neu entwickelte Graphik der stili-

sierten Weinranke schuf dem Mittelbild die notwendige kontrastierende Umrahmung. Dem Routinier 

J.Nickelsen gelang damit die notwendige Verdrängung aller romantischen Bildelemente der Skizze 

zugunsten der geforderten Abstraktion. Die Stilisierung der Felsen mag dabei von der tagesaktuellen 

Populärkultur beeinflußt sein, die sich nach dem Weltkrieg mit dem Motiv des ‚heroischen Gipfels‘ 

viel befaßt hat. Zu denken wäre etwa an die glorienumstrahlte Islandburg in Fritz Langs Nibelungen 

oder auch an das von R.Geidel entworfene Vorsatzblatt zu George Ingle Finchs Everestbericht79, 

worin das Gipfeldreieck von nicht weniger stilisierten Wolkenformen umflort wird. Derartige Anklänge 

trugen gewiß zum Anklang bei, den das Mosaik seit dem Tag seiner Konkretisierung in der Barmbe-

ker Gemeinde fand. Das Altarwandmosaik der Auferstehungskirche könnte somit als eine überzeu-

gende Gemeinschaftsleistung von R.Bünz und J.Nickelsen gewertet werden – wäre da nicht die 

Wolke von Mißgunst und Unkameradschaftlichkeit, die der Brief aus New York so unangenehm de-

tailliert verrät. Als Hauptschuldigen am Mosaik lassen die Quellen eindrucksvoll den über zehn Jahre 

hinweg emsig eine Idee nach der anderen anregenden und verwerfenden und dann glücklich einen 

Kirchsiegelabdruck in die rechte Hand gebenden Pastor Max Steffen hervortreten. 

 

 

Rudolf H. Buenz – wie er nunmehr signierte – überwand übrigens seine depressive Fischblütigkeit 

und gewann Recht mit seiner optimistischen Vorhersage: Er entwickelte sich zu einem geachteten 

Glaskünstler und starb 1992 in Tranquillity, New Jersey, nachdem er Dutzende von Sakralbauten 

des Landes mit seinen frohfarbenen Entwürfen im konservativen Kirchenstil bereichert hatte.80 

                                            
 

79 Fritz Langs Monumentalstummfilm (Teil I) war am 24. 2. 1924 in Berlin uraufgeführt worden und kam anschließend in 

die deutschen Lichtspielsäle; G.I.Finchs Everestbuch erschien in deutscher Übersetzung 1925 bei Brockhaus ganz gewiß 

rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse im März. Beide Anregungen befanden sich also für J.Nickelsen sozusagen tages-

aktuell in Griffweite. 
 

80 Das größte Konvolut aus dem Nachlaß des Künstlers befindet sich heute im aus der Sammlung H.F.du Pont hervor-

gegangenen Winterthur-Museum in Delaware, USA, mit seinem Schwerpunkt auf american decorative art. 



Abbildungsverzeichnis (c) Dr. Jochen Schröder 2023 (Text und Abb.) 

 

 

 

 

   

                    

 

 

 

 

Abb. 1) Der Altar der Auferstehungskirche 

Barmbek-Nord, 1925 
Abb. 2) Impression als Vorentwurf zu Kirche, 

Pastorat und Gemeindehaus, C. Günter 1914 

Abb. 3) Schnitt durch den Kirchraum mit Angabe zur Altarsituation im Ausführungsplansatz, C. Günther 1914  

Abb. 4) Blaupause Kirchengrundriss 

Ausschnitt: Altarraum mit „Gang“                 

C. Günther 1914 

Abb. 5) Bleistiftminiatur zum Bildprogramm für 

Altar und Rückwand, sign. H. Saffer 1915 
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Abb. 7) Taufstein, R. Kuöhl 1917 oder 

1920 mit Bronzedeckel, A. Drees 1920 

Abb. 6) Fassadenuhr und Christus in 

Profilansicht, C. Günther zu R. Kuöhl 1916 

Abb. 8) Wandabwicklungsplan „3069“, Ausschnitt der Altarwandsituation, C. Günther 1923 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Abb. 9) Tod und Aussegnung von der 

Casualienlehre, R. Kuöhl 1916 oder 1920 

Abb. 10) Die Emporenbrüstungsreliefs im Depot, R. Kuöhl 1916 oder 1920 

Abb. 11) Wandabwicklungsplan „3069“, Ausschnitt der linken Altarwand, C. Günther 1923 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 12) Relief mit Abendmahlsdarstellung, sign R. Kuöhl 1925, Ausführung H. Walldorf 

Abb. 13) Abendmahlsdarstellung nach Leonardo da Vinci, F. Neuber 1882 

Abb. 14) Entwurf zum Altar in Aquarell auf Pauspapier, J. Nickelsen 1925 



 

 

 

 

 

Abb. 15) Kopierstiftskizze zum Altar, R. Bünz 1925 

Abb. 16) Abdruck des Kirchensiegels, Ausführung 1920 


