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Vorschlag zur Anmoderation 

Die Scheiben in der Erfurter Augustinerkirche sind etwas ganz Besonderes: 
Um die 700 Jahre alt und damit älter als die im Erfurter Dom. Sie sind bis zu 
15 Meter hoch und bestehen aus über 150 Einzelteilen. Und die werden gera-
de Stück für Stück ausgebaut. Denn die kostbaren, bemalten Mittelalterschei-
ben sind angefressen von Feuchtigkeit und Schimmel und müssen dringend 
restauriert werden. Die beiden Fachfrauen Kathrin Rahfoth und Nicole Sterzing 
müssen zum Ausbau der Scheiben immer wieder hinter eine weiße Plane und 
auf das riesige Gerüst in der Augustinerkirche klettern. 
_____________________ 
 
Anfang: 
 
(360 Gerüstgehen) 
 
• O-Ton:306 Hier lassen sich unsre Schäden schon sehr stark erkennen. Also wir haben 

neue Korrosionsprodukte. Die letzte Restaurierung die war 1983, in dem Zusammen-
hang wurde damals ne Schutzverglasung eingebaut, um unsre wertvollen Glasmale-
reien vor dem Außenklima zu schützen.  15 

 
Heute weiß Restauratorin Kathrin Rahfoth: Die Schutzverglasung von 1983 war gut ge-
meint, hat aber die neuen Schäden wohl mitproduziert. Alle vier mittelalterlichen Riesen-
Fenster sind schwer geschädigt, die Farben drohen zu verbleichen oder lösen sich ab, di-
agnostiziert Expertin Rahfoth.  
 
• O-Ton:307 D.h. daß wir im Prinzip unsre Bemalung sichern müssen. Wir tun das im 

Vorfeld im Zuge des Ausbaus mit nem flüchtigen Bindemittel, deshalb auch die Spray-
dose, die benutzen wir nämlich zum Teil, daß wir schauen, ob kleine Schollen sich lö-
sen, die wir dann fixieren.   14 

 
Betroffen ist auch das farbenprächtige „Löwen- und Papageienfenster“. Das hat schon Mar-
tin Luther als Mönch in der Erfurter Augustinerkirche bewundert und aus dieser Vorlage sein 
Familienwappen entwickelt: die weltberühmte Lutherrose. Bis Ende Mai soll auch das soge-
nannte „Christusfenster“ ausgebaut werden. Es leidet an schwerem Schimmelbefall, sagt 
Restauratorin Nicole Sterzing. 
 
• O-Ton:312 Den haben wir jetzt erst analysieren lassen, müssen wir auch noch warten 

bis der Befund kommt und dann wird sich auch zeigen, können wir das zusammen la-
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gern.. können wir den Bestand mit dem unbelasteten Bestand zusammenbringen?.. 
Der muß auch bekämpft werden aber wie.. das wird dann eben erst die Untersuchung 
zeigen. 14  

 
Von geschätzten 550.000 Euro Gesamtkosten muß das Augustinerkloster Erfurt 20 Prozent 
selbst aufbringen. Jede noch so kleine Spende ist hochwillkommen. Wer 450 Euro inves-
tiert, kann Pate für eine der Mittelalter-Scheiben werden und bekommt später dafür eine 
Attrappenscheibe. Die werden nach Fotos der Originale produziert und sollen diese in den 
zwei bis drei Jahren der Restaurierung ersetzen // sagt Fundraiser Walter Jungbauer.  
 
• O-Ton:351 Im Löwen- und Papageienfenster ist natürlich ganz besonders spannend, 

daß hier eben tatsächlich die Original-Lutherrose drin ist und ich gehe davon aus, daß 
natürlich diese Lutherrosenfenster ganz besonders beliebt sein werden. Weil. das ist 
das Symbol für die lutherischen Kirchen weltweit.. Noch ist die Lutherrose zu haben, 
ja.17    

 
ODER: // sagt Klosterchef Lothar Schmelz. 
 
• O-Ton:326 Man kann dann immer mit Fug und Recht sagen: das hat wirklich zwei o-

der drei Jahre im Augustinerkloster gehangen und kann jederzeit hierher kommen und 
sagen: da oben die Scheibe, die jetzt original ist, die hab ich als Kopie zuhause. 10 

 
Oliver Weilandt – Antenne Thüringen – Evangelische Redaktion 
 

Ende 
 
 
 
Info: Auf der Internetseite www.luthers-erbe-bewahren.de sind alle vier Mittelalterfenster der  
Augustinerkirche Erfurt zu sehen und Paten können sich eine der historischen 159 Einzel-
scheiben aussuchen und reservieren lassen. Infos auch per Telefon: 0361-5766010. 
 
 


