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Restaurierung und Sortierung.

Die restauratorische Arbeit an der Stadtkirche hat bereits im Jahr 2015 begonnen. Nach 
einigen Untersuchungen und vielen Terminen zur Definition der Aufgabe aus Sicht der 
Kirchengemeinde, unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Denkmalbehörde 
und darüber hinaus der Landesdenkmalbehörde hat die Arbeit dann schlussendlich im 
Mai 2017 in der Stadtkirche begonnen. Die Arbeiten konnten im Februar 2018 
abgeschlossen werden.

Vorgefundenes
Der Kirchenbau aus den Jahren 1858-1860 wurde durch den Architekten Christian 
Friedrich von Leins zwischen den aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirchturm und 
dem Chor aus dem 15. Jahrhundert als dreischiffige Staffelhalle aus Sandstein errichtet.  
Mit Emporen waren damals 1.363 Sitzplätze in der neuen Kirche im neugotischen Stil 
geschaffen worden.1 

In den späteren Jahren gab es mehrfach größere Umbauten so zuletzt und das ist wohl 
der Wesentlichste in den Jahren 1970/71. Bei diesem Umbau wurden nicht nur die 
hölzernen Emporen entfernt und aus Beton eine asymmetrische Empore, wie sie sich 
heute noch zeigt eingebaut, auch wurden die eichenen Sitzbänke, Altar und Kanzel 
ausgebaut und entfernt. 
Nach diesem und dem Umbau aus den 1950er Jahren waren die wesentlich 
vorherrschenden Materialien ein grober, gelbgrauer Fassadenputz im Innenraum und 



die Gewölbe mit den Gewölbegraten waren gleichmäßig weiß überstrichen. Die 
Verkleidungen an Emporendecke aus Kiefernholz und eines einfachen Holzdielenbelags 
aus Pitchpinedielen auf der Empore sowie die Absturzsicherung der Empore aus 
Kiefernholz und weißem Holzwerkstoff. Über die Jahre der Nutzung kamen dann immer 
wieder in der Summe viele Einzelteile ohne Gliederung, ohne hierarchische Ordnung. 

Ordnung und Ruhe.
Ordnung wieder herstellen - die Einzelteile wieder hierarchisch zu ordnen – jedem 
Bauteil seinen Platz zuzuweisen und jedem Teil im Ganzen seine Bedeutung wieder zu 
geben, wie diese im Ursprung durch Christian von Leins gedacht und erstellt war. Diese 
restauratorische, zum Teil auch archivarische Arbeit gemeinsam mit den 
Denkmalbehörden, der Restauratorin, allen Handwerksbetrieben und natürlich mit der 
Kirchengemeinde und ihren Vertretungen hat einen neu gestalteten geordneten 
Kircheninnenraum erschaffen. 

Am Beispiel der Gewölbe, die sich aufbauend auf den Sandsteinsäulen befinden kann 
man diese Arbeit exemplarisch erklären. Die Gewölbegrate, die bis dato undifferenziert 
weiß wie die Decke waren sind in mattiertem sandsteinähnlichem Farbton mit 
Quarzsandbeimischung neu gestrichen und so in Farbe und Haptik dem Naturstein 
zugeordnet worden. Diese geben dem statischen Element der Kirche an den von Hand 
gereinigten Deckensegeln einen Abschluss. Das Resultat der rot-, blau- und goldfarbenen 
Sterne im Kreuzgrat lassen ein abstraktes himmlisches Bild erscheinen.
Auch die schönen Bleiglasfenster treten durch das Freilegen und Überarbeiten der 
Sandsteineinfassungen fein aus dem zurückhaltenden naturfarbenen neuen Kalkputz als
wichtige gestalterische Elemente, wie eingerahmt in Erscheinung. 



Die Brüstung der Empore ist zusammen mit der Faltung der Unterschicht zurückhaltend, 
bewusst, neu gestaltet und gibt diverse neue Blicke frei. Die Leuchten sind nicht nur im 
selben Material gehalten, sondern ermöglichen auch durch den Einbau neuer Technik in 
der Kirche die Beleuchtung je nach Stimmung und Anforderung zu nutzen. 
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