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Thema 
Die fünf spätmittelalterlichen Maßwerkfelder der Alexanderkirche Marbach a.N. 
 
Zusammenfassung 
Thema dieser Masterarbeit sind fünf Glasmalereifelder der Alexanderkirche Marbach am Neckar, vier 
Kopfelder und ein Dreipass mit der Darstellung eines Mannes mit Spruchband. Es handelt sich um die 
einzigen Reste der ursprünglichen Farbverglasung des prächtigen gotischen Umbaus, die vom CVMA 
um 1464 datiert wurden. 
Der mittelalterliche Bestand ist fragmentarisch und stark geschädigt. Mehrere Reparaturphasen aus 
verschiedenen Zeiten sind an den Feldern ablesbar. Die erhaltene, hochwertige Bemalung ist 
stilistisch dem Umbruch des traditionellen Glasmalereistils hin zu einer realistischeren Darstellung 
zuzuordnen. Eine Besonderheit sind zwei geätzte, rote Gläser, die die Glasmalereien zu einem frühen 
Beispiel für diese Technik machen. 
Neben einer erstmaligen genauen Erfassung des Bestands und Zustands der 1997 ausgebauten und 
auf dem Dachboden der Kirche eingelagerten Felder zeigt die vorliegende Arbeit Möglichkeiten und 
Anforderungen für die bislang ungeklärte, zukünftige Verwendung der Glasmalereien auf. Darüber 
hinaus erfolgte eine Konservierung des Bestandes. 
 
Abstract 
The subject of this Master-Thesis are five stained glass panels from the Alexanderkirche Marbach am 
Neckar, four head panels and one trefoil, depicting the figure of a man with a speech scroll. Those 
five panels are the only remains of the original stained glass furnishing of the magnificent gothic 
rebuilding of the church, dated by the CVMA at around 1464. 
The medieval parts of the panels are fragmentary and severely damaged. Several repairs from 
different periods are discernible. The remaining, highly skilled painting gives an example of the 
change in style during the Gothic period, abandoning the traditional way of glass painting in favour of 
a more realistic representation. Two obviously etched red glasses in the trefoil document an early 
use of this new technique for the glazing of the Alexanderkirche. 
The panels had been removed from the east window in 1997 and were stored in the attic of the 
church. This Master-Thesis presented an opportunity to document for the first time the make-up und 
condition of the panels thoroughly. Additionally it presents possibilities and requirements for the 
future use of the panels which as yet has not been decided upon. 


