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EInlEItung

Im Jahr 1952 schrieb Gerd Zimmermann in den Fränkischen Blättern für 
Geschichts forschung und Heimatpflege über die Kirche Sankt Stephan: „Von den 
alten Bamberger Kirchen findet bei Einheimischen und Fremden, bei Fachleuten 
und Laien die heute evangelische, ehemalige Stiftskirche Sankt Stephan wohl mit 
die geringste Beachtung“.1 Diese Aussage trifft heute, mehr als 60 Jahre später, 
immer noch zu.

In „Bamberg, Ein Stadtführer“ wird Sankt Stephan in dem von Robert Suckale, 
Peter Ruderich und Gabi Schöpf verfassten Kapitel „Der langsame Aufstieg 
1648 – 1693“ lediglich mit einer kurzen Fassadenbeschreibung gewürdigt. Durch 
das Urteil der Verfasser, dass manches an der Kirche stümperhaft genannt werden 
müsse und das Bamberger Baugewerbe noch nicht auf der für ein Großbau vor-
haben erforderlichen Höhe gewesen sei, wird Sankt Stephan gegenüber der von 
Georg und Leonhard Dientzenhofer kurze Zeit später errichteten Jesuitenkirche 
und heutigen Pfarrkirche Sankt Martin in Bamberg stark abgewertet.2

Bei einer eingehenden Betrachtung des Kirchenbaus von Sankt Stephan, der 
den Auftakt zum Barock in Bamberg gab, sind die geringe Beachtung, die ihm 
entgegengebracht wird, und die Minderbewertung, verglichen mit nachfolgenden 
Kirchenbauten der Region, keinesfalls gerechtfertigt. 

Die barocke Kirche von Sankt Stephan spielt für die Architekturgeschichte 
Frankens und speziell für Bamberg eine bedeutende Rolle, die bisher in der kunst-
geschichtlichen Literatur nicht ausreichend gewürdigt wurde, und nicht zuletzt 
deshalb wurde sie Thema meiner Arbeit.

Sankt Stephan ist ein Kirchenbau, der in spannenden und schwierigen 
Zeiten entstand: Ein Baubeginn noch während des Dreißigjährigen Kriegs, eine 
Fortsetzung mit Mängeln, die sich nicht beheben ließen und einen Teilabriss des 
Gebäudes nötig machten, und ein Weiterbau, der mit hohem Anspruch, aber auch 
mit großen finanziellen Problemen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht 
wurde. 

Die Kirche hat nach der Säkularisation bedeutende Veränderungen erfahren, 
denn mit der Auflösung des Stifts wurde am 10. August 1803 auch die Kirche 
geschlossen.3 Der Magistrat der Stadt verpachtete in den darauf folgenden Jahren 
1 Vgl. Gerd Zimmermann, Wie die Bamberger Stephanskirche hätte aussehen sollen, in: 

Fränkische Blätter für Geschichtsforschung und Heimatpflege, Wissenschaftliche Beilage 
zum Fränkischen Tag, Nr. 22, Bamberg, 6. Nov. 1952, S. 85.

2 Vgl. Robert Suckale / Markus Hörsch u.a., Bamberg. Ein Führer zur Kunstgeschichte der 
Stadt Bamberg für Bamberger und Zugereiste, Bamberg 2002, S. 162 f. und S. 165.

3 Vgl. Hans Paschke, Die Topographie einer Immunität, in: Festschrift zur Jubiläumsfeier 
der vor 950 Jahren erfolgten Gründung der St. Stephanskirche und des 150jährigen Be-
stehens der evangelischen Gemeinde zu Bamberg, Bamberg 1957, S. 19.
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den Kirchenraum als Lager für Obst und Gemüse, wobei widersprüchliche An-
sichten darüber bestehen, was genau damals mit den Altären, der Kanzel und ande-
ren Einrichtungsgegenständen geschehen war.4 Am 19. Juni 1807 wurde auf aller-
höchsten königlichen Befehl ein Schreiben an die Landesdirektion verfasst mit der 
Genehmigung, dass „der in Bamberg einzuführende protestantische Gottesdienst 
nicht nur auf ein privatives Religions-Exercitium in einem Bethsaale beschränkt 
werde, sondern demselben wie ehmals in Würzburg die Pfarr-Rechte nach den 
Bestimmungen unseres Religions-Edikts ertheilt werden.“5 Am 28. Januar 1808 
wurde die Kirche als protestantisches Gotteshaus eingeweiht, nachdem sie zuvor 
dem evangelischen Religionskultus angepasst worden war.6 Diese Übertragung der 
Pfarrrechte an die protestantische Gemeinde sicherte einerseits die adäquate Nut-
zung der Kirche und die Pflege des Gebäudes, andererseits wurde nun auf Anwei-
sung von Carl Heinrich Fuchs, Oberkonsistorialrat und erster Pastor von Sankt 
Stephan von 1807 bis 1810, alles aus dem Inneren der Kirche entfernt, was dem 
protestantischen Glauben nicht angemessen schien.7 

Ulrike Siewert, die sich im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Kollegiatstift 
Sankt Stephan im Mittelalter beschäftigt hat, merkt an, dass die geringe Beachtung 
des Stifts seitens der Forschung, wobei hier an vorderster Stelle die geschichtswis-
senschaftliche Forschung gemeint ist, wenig mit der heutigen Nutzung durch die 
protestantische Gemeinde zu tun hat, und weist darauf hin, dass auch bei den Fest-
reden zu den protestantischen Jubiläen an die Gründung und die bedeutungsvolle 
Geschichte des Stifts erinnert wurde.8 Das geringe Interesse der Kunsthistoriker 
und der an Kunst interessierten Laien an der Kirche Sankt Stephan hat dagegen 
nach meinem Dafürhalten in hohem Maße, wenn auch nicht ausschließlich, mit 
ihrer seit 1806/1807 bestehenden Nutzung zu tun. Wenngleich die Umwandlung 
der Stifts kirche in eine protestantische Pfarrkirche den Bau vor Verwahrlosung 
oder gar vor dem Abriss bewahrt hatte, bedeuteten die gravierenden Veränderun-
gen in den ersten Jahren der neuen Nutzung einen überaus großen Verlust. Seiner 
barocken Ausstattung beraubt, vermittelt Sankt Stephan, ganz im Unterschied zur 
4 Vgl. Ariane Slater, „Video coelos apertos“, St. Stephan zwischen 1007 und 1807, in: Hel-

mut Glück / Ariane Slater u.a. (Hg.), St. Stephan Bamberg, Bamberg 2008, S. 10. Ariane 
Slater schreibt, dass die meisten Altäre an Landkirchen verkauft worden waren. Dies wi-
derspricht der Darstellung von Georg Seeberger, wonach diese Altäre erst später veräußert 
wurden.

5 Vgl. Georg Seeberger, Chronik der protestantischen Pfarrei Bamberg, Bamberg 1907, 
S. 1; vgl. Johannes Seiss: St. Stephan Bamberg, Bamberg 1994, S. 16.

6 Vgl. Seeberger 1907, S. 5; Seiss 1994, S. 17
7 Vgl. Seeberger 1907, S. 61. Nach Seeberger wurde nur die Kunigundenglocke durch die 

Säklarisationskommission verkauft. Alle weiteren Verkäufe, die auf S. 61 sehr detailliert 
dargestellt werden, wurden unter Pfarrer Carl Heinrich Fuchs getätigt.

 Vgl. APfB, Nr. 196, fol. 3v und folgende.
8 Ulrike Siewert, Das Bamberger Kollegiatstift St. Stephan. Säkularkanoniker in einer 

mittel alterlichen Bischofsstadt, Bamberg 2007, S. 9.
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Pfarrkirche Sankt Martin in der Bamberger Innenstadt, einem Betrachter seither 
nicht mehr die Ideen und Prinzipien seiner Auftraggeber und Baumeister, für die 
im Sinne eines barocken Gesamtkonzepts die Ausstattung des Raums und deren 
Zusammenspiel mit der Architektur eine große Rolle gespielt hatte. Neben ihrer 
etwas abgelegenen Position und ihrer Lage auf einem Plateau, zu dem alle Wege 
sehr steil hinauf führen, hat die Purifizierung des Innenraums von Sankt Stephan 
erheblichen Anteil am bislang eher geringen Interesse an diesem Kirchenbauwerk. 
Die Schlichtheit im Inneren von Sankt Stephan, so karg sie manchem auch er-
scheinen mag, erlaubt jedoch eine sehr intensive Begegnung mit der Architektur 
dieser Kirche, die unter Einb ezug der Stuckarbeiten Thema meiner Arbeit ist und 
die, ohne die Ablenkung durch den Glanz einer barocken Ausstattung, hier besser 
zur Geltung kommt als irgendwo sonst.

Das Kollegiatstift Sankt Stephan bildete seit seiner Gründung einen festen 
Pfeiler im kirchlichen Bamberg.9 Schon der Benediktinermönch Frutolf schrieb in 
seiner Welt chronik um 1100, dass das Kloster Sankt Michael und das Kollegiatstift 
Sankt Stephan die zentrale Kathedrale auf dem Domberg an den Flanken 
schmückten und die Stadt mit den Waffen der Gerechtigkeit umwallten. Das Stift 
Sankt Stephan, dessen Grün dung sogar einige Jahre früher erfolgte als diejenige des 
Benediktinerklosters, wurde von Frutolf als ein Turm der Stärke bezeichnet.10 Die 
Stiftskirche Sankt Stephan, die zweifellos auch die Bedeutung des altehrwürdigen 
Stifts auszudrücken suchte, gehörte seit dem frühen 11. Jahrhundert zu den 
wichtigsten Kirchen Bam bergs und prägte seit jeher die Kirchenlandschaft der 
Stadt. Umgeben von den Stifts gebäuden, besetzte sie schon seit dem Mittelalter 
ein kleines Plateau auf einem Sporn des Stephansbergs, der im Osten steil zur 
Regnitz, im Nordwesten zur Eisgrube und im Westen zur Seelgasse abfällt, und 
beeindruckt, nähert man sich der Bergstadt über die obere Brücke, mit ihrem hoch 
über der Regnitz aufragenden Chor im Osten. 

Der Kirchenbau des 17. Jahrhundert ist keinesfalls unabhängig von der Gestalt 
seiner Vorgängerbauten und drückt mit seiner Architektur, wie schon der erste 
Kirchen bau an dieser Stelle, die Bedeutung des Stifts aus, weshalb nach den Vorbe-
trach tungen zu den Quellen, Plänen, der Literatur und dem Forschungsstand in 
einem zweiten Kapitel grundlegende Betrachtungen zum Kollegiatstift Sankt 
Stephan und zu seiner mittelalterlichen Stiftskirche unerlässlich sind.

In den Hauptteilen der Arbeit werden die drei Bauphasen von Sankt Stephan 
zunächst unabhängig voneinander in chronologischer Reihenfolge betrachtet. 

9 Vgl. Siewert 2007, S. 26.
10 Vgl. Bernd Schneidmüller, Ein Kloster gegen Nordwind, St. Michael, Kaiser Heinrich II. 

und Bamberg, in: 1000 Jahre Kloster Michaelsberg Bamberg 1015–2015. Im Schutz des 
Engels, Petersberg 2015, S. 31.
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Die erste Bauphase, der das Kapitel 3 zugeordnet ist, fällt in die Zeit des Dreißig-
jährigen Kriegs und bezieht sich lediglich auf den Chor, da wegen der Kriegswirren 
der Weiterbau unmöglich wurde. 

Die zweite Bauphase, die in Kapitel 4 behandelt wird, betrifft den Weiterbau 
etwa zehn Jahre nach Kriegsende, wobei alle Bauteile, die in dieser Zeit entstanden, 
später vollständig abgerissen wurden.

Die dritte Bauphase, mit der sich das Kapitel 5 beschäftigt, beginnt in der zweiten 
Hälfte der 1670er Jahre, wobei sich hier nach zunächst zügigem Baufortschritt die 
Innenarbeiten und die Ausstattung der Kirche über viele Jahrzehnte hinzogen.

Die zweite Bauphase nimmt innerhalb dieser drei Hauptkapitel in meiner 
Arbeit den geringsten Platz ein, da erstens keine Bausubstanz mehr erhalten 
ist, die analysiert werden kann, zweitens deutlich weniger Quellen vorhanden 
sind und drittens vom Baumeister, so er diesen Namen verdient, kaum mehr als 
sein Name genannt werden kann. Dennoch wurde diese Bauphase, die mit ihrer 
Unzulänglichkeit im Kontrast zu den beiden anderen Bauphasen steht, nicht nur 
der Vollständigkeit halber behandelt, sondern im Wissen um ihre Bedeutung für 
die weitere bauliche Entwicklung der Stiftskirche betrachtet.

Wesentlich umfangreicher gestalten sich die Ausführungen zur ersten und dritten 
Bauphase bei Sankt Stephan. Die Herkunft und Viten der Baumeister, einschließlich 
einer näheren Betrachtung ihrer Bauwerke, sofern diese für mein Thema relevant 
sind, werden unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes in den 
Unter kapiteln 3.1 beziehungsweise 5.1 ausführlich dargestellt. 

Das reichlich vorhandene Quellenmaterial, über das in Kapitel 1 nähere An-
gaben gemacht werden, erlaubt eine ausführliche Darstellung der Planung, der 
Finan zierung, des zeitlichen Baufortschritts, der Entlohnung der Handwerker 
und der verwendeten Materialien bis hin zum Materialtransport. Mit diesen stark 
quellenbasierten Aus führungen beschäftigen sich die Unterkapitel 3.2 beziehungs-
weise 5.2.

In den Abschnitten 3.4 beziehungsweise 5.4 werden die entsprechenden Bau-
phasen nach den eingehenden Baubeschreibungen der Kapitel 3.3 und 5.3 im 
zeit lichen Kontext betrachtet und Bezüge zu den bedeutenden vorbildhaften 
Bauwerken der Zeit, zu regionalen Bauwerken oder zu den früheren Bauten der 
Baumeister hergestellt. 

Im Laufe dieser Arbeit werden die bislang immer wieder gestellten Fragen 
zum Kirchen bau erneut aufgegriffen und entsprechende Thesen diskutiert und 
es werden neue Fragen gestellt, etwa die nach der Einhaltung von Vorgaben und 
Verträgen oder nach Planänderungen während der Bauzeit, wobei die Fragen, die 
sich in den jeweiligen Bauphasen stellen, durchaus sehr unterschiedlich sind.
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Neben der Beschreibung und Würdigung der Architektur und ihrer konstruk-
tiven Merkmale wird für beide Bauphasen in den Kapiteln 3.5 und 5.5 ausführlich 
auf die Stuckarbeiten und, soweit es die Erkenntnisse zulassen, auf die Farbgestal-
tung der Bauteile eingegangen und speziell für die letzte Bauphase werden zum 
Schluss noch die geplanten, aber nicht realisierten Bauteile betrachtet.

Im Anschluss an die jeweiligen Kapitel 3, 4 und 5 werden die Ergebnisse 
und Erkenntnisse jeder Bauphase in einem Zwischenresümée zusammengefasst, 
bevor am Ende der Arbeit ein Bogen gespannt wird, der alle drei Bauphasen 
umfassen soll und der die Verschiedenheit der einzelnen Bauphasen, aber auch ihre 
Gemeinsamkeiten thema tisiert. 

Sankt Stephan ist ein bemerkenswerter Kirchenbau in spannender Zeit, bei 
dem keine starren Prinzipien zugrunde gelegt wurden, sondern das Machbare 
erfasst und pragmatisch umgesetzt wurde. Durch seine innovative und eine der 
Situa tion angepasste Bauweise entstand ein singuläres und gerade deshalb beson-
ders interessantes Beispiel für frühbarockes Bauen. In Franken und insbesondere 
im Fürstbistum Bamberg markiert der Kirchenbau von Sankt Stephan den Beginn 
eines neuen Kapitels in der Geschichte der Architektur.


