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Das innere Erscheinungsbild der Elisa-
bethkirche hat sich in den letzten Wochen 
stetig verändert.  

Bereits Ende August begannen die vorberei-
tenden Arbeiten mit der Einhausung und der 

klimatischen Überwachung der denkmal-
geschützten Ausstattung im Landgrafenchor. 
Die Landgrafengräber, Epitaphien und die 
beiden Flügelaltäre (Georg-Martin-Altar und 
Johannesaltar) wurden mit OSB-Platten ein-
gehaust und mit Datenlogger ausgestattet. 

Vorbereitende Maßnahmen

Restaurierung der Raumschale
in der Elisabethkirche

von Inka Klee und Karl-Heinz Waschkowitz (LBIH Marburg)

Einhausungen im Landgrafenchor schützen die Hochgräber, Epitaphen und Flügelaltäre.
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Transportkisten mit der ausgebauten 
Türmchenarchitektur des Zelebrantenstuhls

Aufbau der Schutzwände 
für den Hochaltar

Auch im Hohen Chor sind mittlerweile die 
hochwertigen Ausstattungsgegenstände, in-
klusive Hochaltar aufwendig geschützt.

Der Zelebrantenstuhl aus dem hohen Chor 
wurde von einem Restauratorenteam vor-
sichtig auseinander gebaut, gesichert und 
teilweise in Transportkisten eingelagert. Die 
hochwertigen, geschnitzten Holzteile wur-
den in die Restaurierungswerkstatt des Lan-
desamts für Denkmalpflege nach Wiesba-
den gebracht. Hier werden in den nächsten 
Monaten die einzelnen Holzbauteile unter-
sucht, kartiert, gereinigt und konserviert bzw. 
restauriert.
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In den kommenden Wochen sollen noch das 
Mausoleum und der Marienaltar im Elisa-
bethchor eingehaust werden. Epitaphien und 
Grabplatten sind dort bereits geschützt. 

Der Start der Gerüstbauarbeiten Ende Sep-
tember und die Montage der Staubschutz-
wand im Bereich des Lettners brachte die 
wohl spürbarste Veränderung für Besucher 
und die Kirchengemeinde mit sich. Der Altar 
konnte so umbaut werden, dass er für die 
Gottesdienste im Hauptschiff weiter genutzt 
werden kann. 

Der Südchor und der Vierungsbereich mit 
dem Chorgestühl sind bereits vollständig ein-
gerüstet. Sukzessive folgen nun noch der Ost-
und der Nordchor.

Aufbau der Staubschutzwand zwischen 
Chorbereich und Langhaus (rechts)

Gerüstaufbau im Landgrafenchor (unten) 
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Ende November soll mit dem Ausbau 
der Glasmalereien des 19. Jahrhunderts 
im Landgrafenchor begonnen werden. 
Diese werden unter restauratorischer 
Fachbauleitung von Herrn Dr. Rauch aus 
Koblenz, der bereits bei früheren Res-
taurierungsarbeiten der Fenster in der 
Elisabethkirche federführend beteiligt 
war, begutachtet, kartiert und ggf. kon-
servatorisch bearbeitet.

Sobald das Gerüst im Hohen Chor und 
im Elisabethchor fertig gestellt ist, soll 
auch hier mit dem Ausbau der Gläser 
begonnen werden. Die mittelalterlichen 
Fenster verbleiben sachgemäß gela-
gert und klimaüberwacht in der Kirche 
und werden dort in einer kleinen Res-
tauratorenwerkstatt, die ihren Platz im 
nördlichen Seitenschiff erhalten wird 
überprüft, gereinigt und gegebenenfalls 
bearbeitet. 

Die Planung sieht vor, dass Anfang 2022 
mit der eigentlichen Arbeit, der restaura-
torischen Reinigung und der Neufassung 
aller Wand- und Gewölbeflächen nach 
historischem Vorbild der Erbauungszeit 
begonnen werden kann. Gewölbeflä-
chen und obere Wandbereiche werden 
dabei von einer durchgängigen, obers-
ten Gerüstlage bearbeitet.

Am 26. November 2021 um 16 Uhr 
wird es in der Elisabethkirche eine Pres-
severanstaltung unter Teilnahme der Bi-
schöfin sowie allen Baubeteiligten zum 
Auftakt der Arbeiten geben.  ■

Historische Glasmalereien im hohen Chor

Oberste Gerüstlage in 15 Metern Höhe im 
Landgrafenchor, Arbeitsplattform für die Bearbeitung 

der Gewölbeflächen, Rippen und Schlusssteine



ElisabethBRIEF16

Kirchenraum

Innenansichten während des Gerüstaufbaus: Im Elisabethchor, ...
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... im Südchor (Hoher Chor), ...  ►►
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... in der Vierung (mit eingedecktem Chorgestühl und Blick zum Landgrafenchor) sowie ...
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... im Landgrafenchor – hier mit Blick vom Gerüst hinab zum Hohen Chor/Südchor.  
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Rasch waren Gerüste und Einhausungen aufgebaut: An der Chorschranke ...

... im Landgrafenchor ...
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... und im Elisabethchor.

... im Hohen Chor ...


