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Quellen getrost in die Zukunft gehen 
kann.

Ich glaube nur, dass er sich von uns 
mehr Mut wünschen würde, die 
Zukunft auch wirklich anzugehen: 
weniger Absicherung nach allen 
Seiten, mehr Vertrauen, dass Chris‐
tus heute bei uns ist; mehr 
Risikobereitschaft und dann ehr‐
liches Lernen aus den gemachten 
Erfahrungen. So wie es der Philo‐
soph und leidenschaftliche evange‐ 
lische Theologe Sören Kirkegaard 
gesagt hat: „Man kann das Leben 
nur rückwärts verstehen, aber leben 
muss man es vorwärts.“
 
Ihr Pfarrer Stefan Engelhart

Neues von der Martinskirche in Übrigshausen

Unter der braunen Deckfarbe der Kanzel 
 schlummern 3 historische Farbfassungen

Die Kanzel der denkmalgeschützten 
Martinskirche ist über dem Al‐
tarbereich an der Chorwand in halber 
Höhe angebracht und über eine 
Treppe von der Sakristei aus zu er‐
reichen. Sie ist nach dem Tabernakel 
von 1515 das älteste erhaltene ‚Mö‐
belstück‘ in unserer Dorfkirche.  In 
der Zeit um 1780 ist sie von einem re‐
gionalen Schreiner – wohl von 
Schreinermeister J. Georg Dippold 
aus Goggenbach – angefertigt 
worden.
Der olivbraune Anstrich ‐ unter äs‐
thetischen Gesichtspunkten sicher 
wenig befriedigend  ‐  stammt  aus 
der Zeit um 1910. Teile der Zierele‐
mente (Profile, Zöpfe, Blüten) kon‐
trastieren begrenzt durch ihren roten 
Farbanstrich.

Das geschulte Auge des Bauhistorikers 
G. Schäfer aus Schwäbisch Hall 
glaubte schon bei unserer  ersten ge‐
meinsamen  Begehung der Martins‐
kirche vor  7 Jahren an der Kanzel ein‐
zelne blau‐grüne und an einzelnen 
 Zierelementen auch andere Unterfarb‐
spuren zu erkennen. Da ich mich zu 
dieser Zeit  mit der Geschichte und 
der Architektur der Martinskirche in‐
tensiv beschäftigte, war ich schon 
damals  neugierig, irgendwann später 
auch diesen Beobachtungen genauer 
 auf die Spur zu kommen.
Anfang 2016 war es dann soweit. Der 
Kirchengemeinderat und das Denk‐
malschutzamt Stuttgart stimmten 
einer Kurzuntersuchung der histor‐
ischen Farbfassungen der Kanzel zu.
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Rolf Bullinger aus Kupfer stellte ein mo‐
biles Arbeitsgerüst zur Verfügung.  Frau 
A. Bischoff, eine kompetente Restaura‐ 
torin aus Schwäbisch Hall,  machte sich 
in der zweiten Aprilwoche ans Werk:  Mit 
Skalpell, Lupe und Lampe legte sie 
kleine 1,5 cm breite und max. 3  cm 
lange Fenster an verschiedenen Stellen 
der Oberfläche des Kanzelkorbes frei und 
dokumentierte die ‚Funde‘ schriftlich 
und mit Fotoaufnahmen.
Die Arbeit von Frau Bischoff war äußerst 
 mühsam.  Die als oberste Schicht aufge‐ 
brachte Ölfarbe war dick und äußerst 
hart und die Farbschichten darunter – 
hauptsächlich  Kaseinfarben ‐ ließen sich 
 nur schwer voneinander trennen. Die von 
Stunde zu Stunde zutage tretenden 
neuen Erkenntnisse waren für die Res‐
tauratorin und besonders auch für mich 
emotional stark und spannend zugleich.

Insgesamt lassen sich 4 Farbfassungen 
nachweisen.
Unter der heutigen olivbraunen Deck‐
farbe befindet sich ein hellgrau‐beiger 
Farbanstrich. Die Profile, Perlstäbe, 
Zöpfe und Blüten als Zierelemente sind 
alle ganz in Oxidrot gehalten und heben 
sich dadurch optisch gut ab. Dieses Farb‐
konzept  der Kanzel war für die Zeit von 
ca. 1850 – 1910 für die Martinskirche in 
Übrigshausen stilprägend. Da zu jener 
Zeit auch die beiden dicken runden 
Tragepfosten der Empore und der Orgel‐

bereich mit hellgrauer Farbe an‐
gestrichen waren, bildete der 
vordere Kirchenbereich einen schön‐
en optischen Kontrast zu den hell‐
braunen Stuhlreihen aus Fichtenholz 
im Kirchenschiff. Unter dieser Farb‐
schicht konnte die Restauratorin 
eine weitere, d.h. ältere Farbgene‐ 
ration  freilegen. Als Grundfarbe des 
Kanzelkorbes kam ein leuchtendes 
Hellblau‐Türkis zum Vorschein. An 
der frontalen, den Kirchenbesuchern 
zugewandten Kassette der Kanzel 
konnten  zusätzlich kleine Teile ei‐ 
ner floralen Bemalung nachgewiesen 
werden. Vielleicht war hier ein Va‐
senstrauß, ein  typisches Dekorele‐
ment an vielen Hohenloher 
Bauernschränken in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, darge‐ 
stellt.  Groß war die Überraschung, 
als wir auf dieser Farbfassung am 
Querholz  unter der Kanzelbrüstung 
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dicke Buchstaben  entdeckten und 
sie nach vielen Deutungsversuchen 
schließlich im Streiflicht als den 
Schriftzug ,… org Michael Küstner 
1810‘  identifizierten. Ich erinnerte 
mich sofort: In der Sakristei befindet 
sich ein vergoldeter, noch heute in 
Gebrauch befindlicher  Abendmahl‐ 
kelch, in dessen Fußunterseite ‚Ge‐ 
stiftet  von Georg Michael Küstner in 
Übrigshausen 1810‘ eingraviert ist. 
Nach kurzer Überlegung waren  die 
Zusammenhänge gelöst: 1810 wurde 
die Martinskirche grundlegend 
saniert, das Schiff verlängert und 
auch erhöht. Ein großzügiger Geldge‐
ber und Stifter für dieses Vorhaben 
war zu jener Zeit der ‚Damesbauer‘ 
(heute Hof Funk) schräg gegenüber, 
der damalige Schultheiß und ‚Ober‐
heiligenpfleger‘  Georg Michael Küst‐
ner. Heute für uns wenig 
nachvollziehbar war es damals 
durchaus üblich, dass der Name 
eines Stifters oder Mäzens auf dem 
gestifteten Objekt deutlich doku‐
mentiert  war.  

Küstner saß während des Gottes‐
dienstes ganz sicher auf einem der 
zu beiden Seiten des Chorbereichs 
damals eingerichteten, bequemen 
Familienstühle und jeder der 
Kirchgänger hatte während des 
Gottesdienstes immer vor Augen, 
dass der ‚Damesbauer‘ sich um die 
Kirche verdient gemacht hat ……….
Bild 5: Fragmente der floralen Be‐
malung (2. Farbfassung)
Unter dem Hellblau‐Türkis liegt noch 
eine weitere, die erste und damit 
ursprünglichste Farbfassung der Kan‐
zel. Sie ist beige‐grau  und war für 
den  Zeitraum 1780 bis 1810 stilprä‐
gend. An den Kassetten lassen sich 
daneben Fragmente einer Bemalung 
in Zinnoberrot und Gold ausmachen. 
 Alle  Zierelemente, einschließlich 
der Schabracke rund um den Fuß der 

Kanzel waren zu jener Zeit ebenso 
blattvergoldet. Die Kanzel leuchtete 
sicher  während des Gottesdienstes 
 durch das von den Südfenstern seitlich 
einfallende Sonnenlicht .
Bild 6: Freilegungsprobe an einer Blüte 
als Zierelement. Das ursprüngliche 
Blattgold ist später rot übermalt 
worden, heute hat die Blüte eine 
olivbraune Farbe 
Es bleibt nun abzuwarten und man darf 
gespannt sein, ob der Kirchenge‐
meinderat diese Untersuchungsergeb‐ 
nisse zum Anlass nimmt, nach über 
hundert Jahren eine neue Farbgestal‐
tung  für die Kanzel  der Martinskirche 
in Angriff zu nehmen. Zwei Alterna‐ 
tiven sind m.E. denkbar: die Restaura‐
tion einer früheren Farbfassung oder 
 die Entwicklung eines ganz neuen Farb‐
konzeptes  durch einen kompetenten 
Kirchenmaler.  Letztere  Lösung hätte 
den Vorteil, dass sie billiger ist  und 
zugleich den Charme hat, dass alle his‐
torischen Farbfassungen darunter kon‐
serviert bleiben.

      Dr. Eberhard Rau
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