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Spätestens seitdem die Unesco der 
Würzburger Residenz die Auszeich-

nung „Welterbe“ verliehen hat, genießt 
das „Schloss über allen Schlössern“, 
wie das Bauwerk häufig genannt wird, 
Weltruhm. Zwar ist die Literatur über 
die Residenz umfangreich, aber die 
Erforschung ihrer langwierigen und in 
vielen Punkten dunklen Entstehungs-
geschichte stagniert seit den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts: 

Es fehlt an grundlegenden 
Forschungsarbeiten
Obwohl in der Zwischenzeit viele neue, 
über die Entstehung der Residenz Auf-
schluss gebende Quellen publiziert 
wurden, sind seitdem keine grund-
legenden Forschungsbeiträge mehr 
erschienen. Von wenigen kleineren 
Aufsätzen und einem vor einigen Jah-
ren veröffentlichten Buch über die 
Hofkirche abgesehen, wird in den ein-
schlägigen Publikationen über die Re-
sidenz nur Altbekanntes und manches 

Fragwürdige wiederholt, obgleich die 
Forschungsdefizite seit langem erkannt 
worden sind. 
Ein von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) sechs Jahre lang, 
von 1999 bis 2005 gefördertes Projekt 
am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der 
Universität Würzburg, an dem au-
ßer dem Kunsthistoriker Prof. Stefan 
Kummer die Kunsthistorikerinnen 
Dr. Verena Friedrich und Dr. Michaela 
Neubert beteiligt sind, verfolgt das Ziel, 
erstmals die Bau- und Ausstattungsge-
schichte der Residenz auf  der Grundla-
ge sämtlicher erfassbaren Schrift- und 
Bildquellen in umfassender Weise zu 
rekonstruieren, wobei insbesondere die 
folgenden Fragen beantwortet werden 
sollen:
Wer sind die für den Bau verantwort-
lichen Künstler, seien es Architekten, 
Bildhauer oder Maler, und wie lassen 
sich ihre jeweiligen Beiträge bestim-
men? Welcher Anteil kommt insbeson-
dere Balthasar Neumann am Entwurf  

des Bauwerks und an seiner Ausfüh-
rung zu?
Wie gestalteten sich die Bauorganisati-
on und der Prozess der Bauerrichtung 
sowie der inneren Ausstattung in den 
Jahren von 1720 bis 1779?
Welchem ikonographischen Programm 
folgen die bildkünstlerischen Ausstat-
tungen des Äußeren sowie des Inneren 
der Residenz? 
Welche Aufgaben erfüllte das Bauwerk, 
welchen Funktionen diente es?
Welchen historischen „Standort“ 
nimmt die Residenz in der Geschichte 
des europäischen Schlossbaus ein?

Die erste lückenlose Darstellung 
der Baugeschichte
Als Ergebnis ausgedehnter Archivar-
beiten konnte eine umfangreiche, chro-
nologisch angeordnete Quellensamm-
lung in Form eines Journals erstellt 
werden, die – erstmals – die lückenlose 
Darstellung der etwa sechs Jahrzehnte 
umfassenden Bau- und Ausstattungsge-
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Zwar gibt es meterweise Literatur über die Residenz – an  Wissen über ihre Entstehungsgeschichte fehlt es dennoch.  (Foto Robert Emmerich)
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schichte der Residenz ermöglicht. Dar-
über hinaus wurde ein umfänglicher 
prosopographischer Quellenkomplex 
zu den am Bau und seiner Ausstattung 
beteiligten Künstlern erarbeitet; er ent-
hält viele bisher unbekannte Nachrich-
ten zur Würzburger Kunstgeschich-
te des 18. Jahrhunderts. Ferner sind 
alle erreichbaren Quellen gesammelt 
worden, die über die Veränderungen 
an dem Bauwerk im Laufe seiner Ge-
schichte Auskunft geben. Nicht zuletzt 
stehen nunmehr auch alle Quellen zur 
Verfügung, welche die Genese des zur 
Residenz gehörigen Hofgartens doku-
mentieren. 
Sämtliche von den Bearbeitern zu-
sammengestellten Quellenkomplexe 
umfassen sowohl Schrift- als auch Bild-
quellen, wie zum Beispiel Pläne, Zeich-
nungen, Druckgraphiken und histo-
rische Fotografien. Dank der geradezu 
überwältigenden Fülle der erfassten 
Quellen lässt sich die Errichtung des 
Rohbaus von 1720 bis 1744 minuziös, 
in fast allen Details, verfolgen, und zwar 
von der Baustelleneinrichtung bis zum 
Aufschlagen der Dachstühle sowie der 
Schiefereindeckung. Insgesamt haben 
sich viele neue und wesentlich präzisere 
Aufschlüsse über den vielschichtigen 
und komplizierten Bauverlauf  ergeben. 
Mit Hilfe einer philologisch-genauen 
Lektüre der Schrift- und Bildquellen 
lässt sich nunmehr genau erkennen, 
was Balthasar Neumann und der erste 
Bauherr der Residenz, Johann Philipp 
Franz von Schönborn, zwischen 1720 
und 1724 planten, bevor letzterer ver-
starb. 
Ferner ist es möglich, exakter als bisher 
zu bestimmen, wie sich der Planungs-
prozess unter dem zweiten entschei-
denden Bauherrn, Friedrich Karl von 
Schönborn, in den Jahren zwischen 
1730 und 1740 gestaltete, als Neumann 
und der Wiener Architekt Johann Lu-
kas v. Hildebrandt miteinander konkur-
rierten. Auf  der Basis der Schriftquellen 
konnten erstmals die Geschichte der 
plastischen Ausschmückung der Resi-
denzfassaden verfolgt, die Anteile der 
einzelnen Bildhauer bestimmt und die 
weiteren Schicksale der Bauplastik ge-
klärt werden. Das ikonographische Pro-
gramm des bauplastischen Schmucks, 
das sich während der Entstehungszeit 
der Residenz allmählich entwickelte, 
lässt sich infolge genauer Bestimmung 
der Bildwerke entschlüsseln. Auch der 

Verlauf  der Ausstattungsarbeiten im 
Inneren kann anhand der Archivalien 
nunmehr bis ins Detail hinein verfolgt 
werden. 
So ist es jetzt möglich, über unterge-
gangene Raumdekorationen, wie in 
der ersten und zweiten Bischofswoh-
nung, genaue Aufschlüsse zu gewin-
nen. Dasselbe gilt für die ehemalige 
Große Galerie am südlichen Ende der 
Paradezimmerflucht. Neue Einsichten 
konnten ferner zur Geschichte der 
Ausstattung des Treppenhauses erzielt 
werden. Nicht generell, sondern nur 
differenziert beantworten lässt sich die 
Frage nach den Funktionen, welche die 
Räumlichkeiten der Residenz zu erfül-
len hatten, denn deren Nutzung war 
grundsätzlich variabel und zudem häu-
figem Wechsel unterworfen. 
Sogar am Bau selbst konnten Entde-
ckungen gemacht werden, wie zum Bei-
spiel am Gewölbe des Kaisersaales, das 
ursprünglich eine etwas andere Form 
erhalten sollte. Eine Überraschung 
stellte ferner die Entdeckung einer ori-

ginalen – freilich nicht mehr benutzten 
und benutzbaren – Abtrittanlage des 
18. Jahrhunderts dar. 
Zur Klärung des historischen „Stand-
orts“ der Residenz kann hier nur ange-
deutet werden, dass sie in der Tat, wie 
schon andere behauptet haben und wie 
sich nunmehr freilich demonstrieren 
lässt, eine Summe des europäischen 
Schlossbaus seit der Renaissance dar-
stellt. Schließlich konnte die langwie-
rige, bisher nur unzulänglich erforschte 
Entstehungsgeschichte der Hofgarten-
anlage samt ihrer Pflanzungen zwischen 
1720 und 1779 und der reichen skulp-
turalen Ausstattung geklärt werden. 
Es wird noch einige Jahre dauern, bis 
die gesamten Forschungsergebnisse 
gedruckt vorliegen werden. Geplant ist 
eine zweibändige Publikation, der auf  
CD-ROM alle relevanten Quellen bei-
gegeben sind.

Prof. Dr. Stefan Kummer ist Inhaber des 
Lehrstuhls für mittlere und neuere Kunstge-
schichte der Universität Würzburg

Eigentlich ist die Residenz hinreichend bekannt. Trotzdem tauchen bei genaueren 
Untersuchungen immer noch überraschende Endeckungen auf.   (Foto Gunnar Bartsch)


