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Slowakei 13,50 EUR
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LITERATURHAUS
UMNUTZUNG EINER KIRCHE IN QUÉBEC VON CHEVALIER MORALES

„Das Resultat
erinnert eher an
die Vergangenheit,
anstatt diese zu
rekonstruieren.
Diese Neuerfindung
verleiht der aufgegegebenen Kirche
eine neuartige
räumliche Identität.“
Juryzitat: Médailles
du gouverneur
général en architecture de 2018
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Entwurf • Design Chevalier Morales Architectes, CA-Montréal
Bauherr • Client Stadt Québec
Standort • Location 40 Rue Saint-Stanislas, CA-Québec
Nutzfläche • Floor space 1.920 m2
Fotos • Photos Chevalier Morales Architectes, CA-Montréal
Infos auf Seite • More infos on page 160

Seit 1985 zählt Québecs Altstadt zum Welterbe der UNESCO. In diesem denkmalgeschützten Kontext steht auch die Wesley-Kirche. Das
1848 erbaute, neogotische Gotteshaus diente 55 Jahre lang dem
Institut Canadien de Québec als öffentliche Bibliothek. Chevalier
Morales Architectes ließen im historischen Gemäuer jüngst das
Maison de la Littérature, Québecs neues Literaturhaus, entstehen.
Dank eines im Wettbewerb vorgeschlagenen Annexes kann sich das
räumliche Potenzial der Kirche nun wie einst bestens entfalten.

The old town of Québec has been a UNESCO World Heritage Site
since 1985. Also in this context is the Wesley Methodist Temple.
For 55 years, the neo-gothic church served the Institut Canadien
de Québec as a public library. Chevalier Morales Architectes
recently designed the Maison de la Littérature, Québec’s new
house of literature, inside the historic walls. Thanks to an annex
suggested in the competition, the spatial potential of the church is
now able to optimally unfold as it did in former times.

von • by Annette Weckesser

K

irche und Literatur, das ging in Québec nicht immer gut zusammen. Noch im 19.
Jahrhundert war das Institut Canadien de Québec gezwungen, all jene Bücher
aus seiner Bibliothek zu entfernen, die die Kirche als pietätlos empfand. Dass die
Wesley-Kirche von 1944 bis 1999 – 55 Jahre lang – dem Institut als öffentliche
Bibliothek, Konzert- und Lesesaal dienen konnte, erscheint vor diesem Hintergrund
als versöhnliche Entwicklung. Viele Nutzungsänderungen, Transformationen und
Renovierungen hat die 1848 erbaute und bereits 1931 entweihte, neogotische Kirche
im Laufe ihres Bestehens erlebt. 2011 lobte die Stadt Québec einen Wettbewerb aus,
mit dem Ziel, sie zum Literaturhaus werden zu lassen. Chevalier Morales Architectes
gewannen diesen seinerzeit. Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr hat sich Québecs
Maison de la Littérature zu einem lebendigen, hoch frequentierten Literaturbetrieb
entwickelt. Die öffentlich zugängliche Institution beherbergt eine Bibliothek,
Ausstellungsbereiche, Schreibkabinette, ein Comic-Atelier, ein Kreativ-Studio, eine
Residenz für Schriftsteller, einen Leseraum sowie einen Konzert- und Vorlesungsbereich mit angegliedertem Café. Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen
rund um die lokale Literaturszene statt. Und dies in einem nunmehr äußerst attraktiven innenarchitektonischen Rahmen. Chevalier Morales Architectes entrümpelten

Veranstaltungsraum (Untergeschoss) • Event room (lower level)

die Kirche von zahlreichen Bausünden der Vergangenheit. So konnte sich das historische Potenzial frei entfalten – allen voran das großzügige Volumen des Kirchenraums
und die hohen, lichtbringenden neogotischen Fenster. Diese „Entschlackung“ konnte
nur gelingen, weil Stephan Chevalier und Sergio Morales im Wettbewerb eine Sonderlösung vorschlugen.

Der Neubau verankert das Literaturhaus im 21. Jahrhundert
Einen Teil des Raumprogramms lagerten die Architekten beherzt in einen neuen,
lichtdurchfluteten Annex aus. Das zurückhaltende, rechteckige Volumen des Anbaus
besitzt eine Fassade aus Glaspaneelen. Diese sind zum Teil mit perforierten
Messingtafeln hinterlegt und verleihen dem Anbau einen golden schimmernden
Effekt. Ganz bewusst sucht der Neubau den Kontrast mit dem Bestand. Dem
Detailreichtum der massiven, steinernen Kirchenfassaden setzten die Architekten die
nahezu detaillose, transparente Glasfassade entgegen. Diese reflektiert die unmittelbare Umgebung und integriert sich behutsam in den Kontext. Von innen wartet der
Annex mit Ausblicken auf Vieux-Québec und den imposanten Sankt-Lorenz-Strom auf.

Bibliothek (Erdgeschoss) • Library (ground floor)

Lesesaal (Zwischengeschoss) • Reading room (mezzanine)
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1 Wesley-Kirche • Wesley Temple
2 Annex • Annex
3 Parken • Parking lot
4 Eingang • Entrance

5 Bistro • Bistro
6 Lesungen/Konzerte • Lectures/concerts
7 Sammlungen • Collections
8 Lesesaal • Reading room
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Längsschnitt • Longitudinal section

Nicht nur architektonisch, auch inhaltlich soll der Zubau mit E-Books und TwitterGedichten das Literaturhaus im 21. Jahrhundert verankern. Die Kirche selbst wurde
bis auf ihre Außenwände entkernt. Baustellenfotos lassen erkennen, wie radikal der
Eingriff war – und wie gut er dem Bestand getan hat. Der einst großzügige
Kirchenraum ist als solcher wieder erfahrbar. Keine sakrale Rekonstruktion, sondern
eine weltliche Wiedergeburt! Heute erstrahlt das Literaturhaus in reinem Weiß, was
die spirituelle Wirkung überhöht. Decken, Wände, Fensterrahmen, Bücherregale,
Möbel, Treppen und Displays sind unifarben. Natürliches Tageslicht, das reichlich
durch die schlanken, hohen, bleiverglasten Fenster dringt, flutet den Raum. Eine
Spindel- und eine Wendeltreppe können sich im großzügigen Volumen skulptural entfalten. Durch das monochrome Szenario schufen Chevalier Morales Architectes eine
wirkungsvolle Bühne für Besucher und Bücher. Das Arbeiten im historischen Kontext
nahmen die Architekten als sensibel zu handhabende Herausforderung an. Die Resonanz gab ihnen Recht: Konzept und Umsetzung der Maison de la Littérature wurden
gleich mehrfach mit lokalen Architektur- und Kulturpreisen ausgezeichnet. Mit kulturellen Bauten haben sich Chevalier Morales in Kanada einen Namen gemacht. In den
vergangenen Jahren konnte das Büro allein vier Wettbewerbe für Bibliotheken gewinnen. Abgesehen von Québecs Literaturhaus wurden bereits zwei Bibliotheksneubauten in Drummondville und Montréal realisiert. In diesem Jahr durfte das noch
junge, erst 2005 gegründete Architekturbüro außerdem den Emerging Architectural
Practice Award des Königlichen Architekturinstituts von Kanada entgegennehmen.

C

Lageplan • Site plan

hurch and literature – those two did not always go well together in Québec. In
the 19th century, the Institut Canadien de Québec was still forced to remove all
those books from its library which the Church felt were impious. Against this background, the fact that the Wesley Temple from 1944 to 1999 – for 55 years – served the
Institut as a public library, concert- and reading hall appears to be a conciliatory
development. In the course of its existence, the neo-gothic church built in 1848 and
already desecrated in 1931 has undergone many changes of use, transformations and
renovations. In 2011, the city of Québec held a competition with the aim to turn it
into a house of literature. Chevalier Morales Architectes won the competition at that
time. Since the opening last year, Québec‘s Maison de la Littérature has become a
lively, highly frequented literature scene. The publicly accessible institution has a
library, exhibition areas, studies, a comic-arts atelier, a creative studio, a residence
for writers, a reading room as well as a concert- and lecture area with a café. All
through the year, events centred on the local literary scene take place, now also in
an extremely attractive setting regarding its interior design. Chevalier Morales

Axonometrie Bestand und Annex • Axonometry stock and annex

Monochrom weißes Interieur: Bühne für Besucher und Bücher • Plain white interior: a stage for visitors and books
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Architectes cleared the church of numerous past architectural eyesores. In this way,
the historic potential was able to freely unfold – above all the generous volume of
the nave and high, light-admitting neo-gothic windows. This “purification” could
only succeed because Stephan Chevalier and Sergio Morales suggested a special
solution in the competition.

The new building anchors the house of literature in the 21st century
The architects boldly “outsourced” a part of the spatial programme into a new, lightflooded annex. The unobtrusive, rectangular volume of the annex has a façade of
glass panels. In some parts, they have perforated brass plates at the back and give
the annex a golden-shimmering effect. The new building deliberately looks for contrast to the building stock. The architects juxtaposed the richness of details of the
solid, stone church façade with a transparent no-frills glass façade. It reflects the
immediate surroundings and subtly integrates in the context. On the inside, the
annex offers views of Old Québec and the striking St Lawrence River. Not only with
its architecture but also with its content, the annex is to anchor the house of literature in the 21st century with E-books and Twitter poems.
The church itself was gutted, only the outer walls remained. Photos of the construction site show how radical the intervention was – and how much it benefited the
building stock. The formerly spacious nave can now be experienced again. Not a
sacral reconstruction but a secular rebirth! Today, the house of literature shines in
pure white which heightens the spiritual effect. Ceilings, walls, window frames, book
cases, furniture, stairs and displays are monochromatic. Natural daylight, which
abundantly penetrates through the slender, high, leaded windows, floods the room.
A newel- and a spiral staircase are able to sculpturally unfold in the generous volume. Due to the monochromatic scenario, Chevalier Morales Architectes designed an
effective stage for visitors and books. The architects saw working in the historic context as a challenge to be carefully handled. Die feedback proved them right: The concept and the implementation of the Maison de la Littérature were repeatedly awarded local architecture and cultural prizes. Chevalier Morales have made a name for
themselves in Canada with cultural buildings. In recent years, the office succeeded
in winning no fewer than four competitions for libraries. Besides the house of literature in Québec, two new library buildings in Drummondville and Montréal have
already been built. This year, the still young architectural office only founded in 2005
was furthermore given the Emerging Architectural Practice Award of the Royal
Architectural Institute of Canada.

Bewusst kontrastreich: Kirche und Annex • Deliberately contrasting: nave and annex

Die Kirche wurde bis auf ihre Außenwände radikal entkernt, um Raum für ein luftiges Volumen zu schaffen. • The church was radically gutted, with only the outer walls remaining, to design an airy volume.
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