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Die Residenz Würzburg wurde mit kleineren Unterbrechungen in einem 
zuge nach der einheitlichen Planung und unter der Leitung von Baumeister Balthasar 
Neumann in 24 Jahren erbaut: 1720 wurde unter Fürstbischof Johann Philipp Franz von 
Schönborn der Grundstein gelegt und 1744 unter Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn 
der Rohbau fertiggestellt. 1740–1770 folgte die Innenausstattung durch einige der besten 
Künstler dieser zeit: Begonnen wurde sie unter Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn: 
1740–1744 Gardesaal (Weißer Saal) Hofkirche und Kaiserzimmer und 1742–1745 das Spie-
gelkabinett. Als Künstler wirkten unter anderem der Stuckateur Antonio Bossi und der 
Bildhauer Jakob van der Auvera. Unter Fürstbischof Carl Philipp von Greiffenklau wurde 
1749–1753 der Kaisersaal fertig gestellt. 1751–1753 wurden von Giovanni Battista Tiepolo die 
Fresken in Treppenhaus und Kaisersaal geschaffen. Die klassizistische Ausstattungsphase 
unter Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim erfuhr ihren Höhepunkt mit der Gestaltung 
des Treppenhauses durch Lodovico Bossi 1765/66.

Am 16. März 1945 wurde Würzburg durch einen Fliegerangriff mit Brandbomben fast voll-
ständig zerstört und auch die Residenz als „Raumkunstwerk des Rokoko“ ging in diesem 
Feuersturm unter. Doch schon 1981 war sie im Wesentlichen wieder aufgebaut: Bei der Auf-
nahme in die Liste des UNESCO-Welterbes wird sie als einheitlichstes und außergewöhnlichs-
tes aller Barockschlösser, einzigartig durch ihre Originalität und das zusammenwirken von 
Künstlern aus den kulturell wichtigsten Ländern Europas gewürdigt und zur „Synthese des 
europäischen Barock“, ja sogar zum vollkommensten Raumkunstwerk des Rokoko gekürt. 
Daneben aber wird vor allem der Wiederaufbau als herausragende Leistung gesehen: „Im 
zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde die Würzburger Residenz seit 1945 Gegen-
stand sorgfältiger und häufig exemplarischer Restaurierungen.“1

Dabei lag die Residenz nach dem verheerenden Bombenangriff vollständig in Schutt 
und Asche. Die Situation schien hoffnungslos. Alle Holzteile waren verbrannt: die Dach-
stühle sowie die Decken über und zwischen den einzelnen Geschossen, die Fenster, Türen, 
Fußböden, die nicht ausgebauten Wandvertäfelungen und Ausstattungsstücke. Nur die 
Mauern und Gewölbe hielten den enormen Brandtemperaturen und der Last der einstür-
zenden Dachstühle stand. (Abb. 1)
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„Die Residenz ist weitgehend zerstört und fast völlig ausgebrannt. Erhalten geblieben 
ist im wesentlichen das Treppenhaus, der Gartensaal, der Weiße Saal, der Kaisersaal und 
die Hofkirche, ebenso die eisernen Dachstühle über dem Nordtrakt, den nördlichen Para-
dezimmern und dem Kaisersaal. Gemäß mündlicher Weisung des Herrn Oberregierungs-
baurats Hertwig von der Bayerischen Schlösserverwaltung in München erstreckt sich die 
Sicherung und Bergung der nach dem Luftangriff am 16. März 1945 noch rettbaren Teile der 
Residenz, also des Treppenhauses mit den Gemälden von Tiepolo, des Kaiser- und Garten-
saales mit den Gemälden von Tiepolo bzw. zick, sowie der Hofkirche.“2

Die Räume in den Seitenflügeln waren schwerst beschädigt: Die Holzbalkendecken 
waren verbrannt, Stuckdecken und Parkettböden waren völlig zerstört. (Abb. 2) Jedoch war 
ein großer Teil der wandfesten Ausstattung und Wandstuckierung erhalten, wenn auch nur 
in stark zerstörtem zustand. Möbel, Bilder, Lüster, Tapisserien und auch viele Holzvertäfe-
lungen blieben erhalten, da sie vor dem Bombenangriff ausgebaut und ausgelagert werden 
konnten. Das Dach war abgebrannt und die Gewölbe waren dem Regen ausgesetzt. Sie 
konnten nur zum Teil provisorisch mit zeltplanen geschützt werden. Schäden aufgrund von 
Durchfeuchtung waren die Folge: Wasserflecken, Ausblühungen, Salzkrusten, bis hin zur 
Ablösung und zerstörung von Vergoldungen an Stuckaturen und zur zerstörung der Mal-
schicht der unersetzbaren Tiepolofresken.

Abb. 1 Kriegszerstörte Residenz, Sommer 1945
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John D. Skilton, Kunstschutzoffizier der US-Army, beschaffte deshalb im Frühjahr 1945 
aus der Umgebung von Würzburg Holz und Dachpappe, um damit über dem Mittelbau der 
Residenz Notdächer errichten zu lassen: „Unsere dringlichste Aufgabe bestand darin, über 
dem Gewölbe des Treppenhauses ein neues Dach zu errichten, um das Mauerwerk und die 
Fresken vor nicht wieder gutzumachenden Wetterschäden zu schützen. Nachdem wir dem 
Gewölbe ein Dach aus Holz und Dachpappe gegeben hatten, versuchten wir den nächst-
wichtigen Teil der Residenz, den ebenso von Giovanni Battista Tiepolo ausgeschmückten 
Kaisersaal, zu retten. Dies war der große Festsaal im oberen Stockwerk. Seine Fresken hat-
ten schon durch Regen stark gelitten, doch bewahrte sie die Wiederherstellung des Daches 
vor weiteren Beschädigungen.“3 zuerst erhielt das Gewölbe über dem Treppenhaus ein 
Dach aus Holz und Dachpappe und die Fenster wurden mit Brettern vernagelt. Anschließend 
wurde auf den erhaltenen Stahldachstuhl über dem Kaisersaal eine Bretterschalung und 
schließlich aus geborgenen Schiefern die ursprüngliche Dachdeckung wiederhergestellt. 
(Abb. 3) Die Fresken und Stuckaturen des Kaisersaalgewölbes hatten schon durch den 
Regen stark gelitten und wurden nun vor weiterem Schaden bewahrt. Nicht abgedeckt wur-
den allerdings damals das Gewölbe über der Hofkirche und das über dem Spiegelkabinett, 
das der spätere bayerische Generalkonservator Heinrich Kreisel 1945 nach dem Angriff, 
wenn auch beschädigt, noch gesehen hat. Eine Reihe von Fotos dieser zeit zeigt das Spie-

Abb. 2 Ausgebrannte nördliche Kaiserzimmer, 1945
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gelkabinettgewölbe vor seinem endgültigen Einsturz und den zustand der Prunkräume kurz 
nach der Katastrophe. Vieles scheint noch erhalten gewesen zu sein, was nach dem Einzug 
der Stahlbetondecken in den Jahren 1953–1958, als der Entschluss zur Wiederherstellung 
der Prunkräume noch nicht herangereift war, inzwischen verlorengegangen war, beispiels-
weise ein Teil des reichen Intarsienbodens im Grünlackierten zimmer.4 Als letztes bekam 
die Hofkirche ein Notdach. Hier hatten Rauch und Regen die Deckengemälde von Rudolph 
Byss schon stark beschädigt. Der mittlere Teil war fast restlos verwischt. Am 6. September 
1945 war bereits Richtfest für die Notdächer über den großen Gewölben. Damit war der erste 
Schritt getan, die übriggebliebenen Werte zu schützen. (Abb. 3)

Der Bericht von Otto Hertwig, dem damaligen Leiter der Bauabteilung der Bayerischen 
Schlösserverwaltung, über die Restaurierung der Tiepolofresken im Kaisersaal und im gro-
ßen Treppenhaus von 1947–1949 zeigt, dass entgegen dem heutigen Eindruck damals doch 
erhebliche Schäden behoben werden mussten und manche Retuschen unvermeidlich wa-
ren. Gewölbeputz und Stuckaturen waren durch das eingedrungene Regenwasser bereits 
aufgeweicht. Dadurch lösten sich große Teile der Vergoldung und kleinere Partien der Mal-
schichten ab. Umfangreiche Stuckergänzung, teilweise Neuvergoldungen und Malereiretu-
schen waren notwendig.5 In den Jahren 1947–1949 wurden die Tiepolofresken im Kaisersaal 
und im Treppenhaus und 1949–1951 die Stuckaturen im Kaisersaal restauriert. Um die ur-
sprüngliche Wirkung der Fresken wiederherzustellen, mussten die erhaltenen Teile gefes-
tigt, Verfärbungen korrigiert und Fehlstellen ergänzt werden. Diese Retuschen wurden nur 
leicht gebunden und sind wieder leicht zu entfernen. Im Kaisersaal mussten anschließend 
die zermürbten und vielfach schon abgestürzten Stuckaturen erneuert und in beträchtli-
chem Umfang Vergoldungen wieder hergestellt werden.6

Damit war 1951 das Corps de Logis im Wesentlichen wieder hergestellt. In diesem Jahr 
fand das Mozartfest erstmals nach dem Krieg wieder in der Residenz, im Kaisersaal und im 

Abb. 3 Neues Dach des Kaisersaals, 1945
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Weißen Saal, statt. Nur sechs Jahre nach Kriegsende waren somit die großen Haupträume 
der Residenz im Sinne einer Reparatur mit geringen Ergänzungen wiederhergestellt wor-
den. Das Erhaltene war zunächst gesichert und dann museal und kulturell wieder nutzbar 
gemacht worden.

Das entsprach auch den Grundsätzen der praktizierten Denkmalpflege nach dem zweiten 
Weltkrieg: Georg Lill, der Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege, schreibt 1946: „Können wir überhaupt zeitlich bedingte Kunstwerke wie etwa die 
landschaftlich oder generationsmäßig ganz individuell festgelegten Inneneinrichtungen der 
Würzburger Kirchen, die über die Renaissance Julius Echters zu dem schweren Barock der 
Schönborns und dem graziösen Rokoko Balthasar Neumanns oder des Bossi in den feins-
ten Variationen und Stimmungen verliefen, können wir derartige Feinheiten auch nur zum 
Teil wieder aufleben lassen? Nein und abermals nein, die Raumkunst der Residenzen in 
München und Würzburg, die wuchtigen Altäre in Stift Haug in Würzburg, das prunkvolle 
Rokoko der Anna-Damenstiftskirche in München, sie sind und bleiben uns für alle zeiten 
verloren, ebenso wie die Originalpläne von Balthasar Neumann, die im Museum zu Würz-
burg im Feuer verkohlten. In diesen Fällen lag eben das Wesen des Kunstwerkes in der 
Handschrift, in dem letzten beseelten Ausdruck, den der Geist nur einer einzigen Hand 
verleiht. Wir können gewisse Bauten auch in späterer zeit wieder ergänzend ausbessern 
und ausrichten, etwa das Rathaus in Augsburg. Aber die dekorative Pracht der Inneneinrich-
tung können wir ihm nicht mehr in der alten Vollkommenheit wiedergeben.“7

Otto Mayer, ehemaliger Leiter des Landbauamtes Würzburg, schreibt über den Wie-
deraufbau der Würzburger Residenz: „Jedenfalls bestand anfänglich keine grundsätzliche, 
etwa auf Rekonstruktion hinzielende Planung, sondern es war eine lange stufenweise Ent-
wicklung.“8

zunächst suchte man neue Nutzungen, denn ohne Nutzung war in absehbarer zeit nicht 
daran zu denken, den gesamten Residenzbau wieder in Stand setzen zu können. Die bisher 
wiederhergestellten Räume machten nur einen kleinen Teil des riesigen Raumvolumens 
aus. Das gesamte restliche Gebäude, der Nord- und Südblock, waren Anfang der 1950er 
Jahre noch Ruine, ohne Dach, ohne Geschossdecken, ohne Fenster. Die meisten öffentli-
chen Gebäude in Würzburg waren ebenso zerstört. Daher war es naheliegend, in der Resi-
denz öffentliche, insbesondere kulturelle Einrichtungen unterzubringen.

In Verbindung mit der Konzertnutzung von Kaisersaal und Weißem Saal entstand so 
1952 die Idee für ein Theater im Südflügel der Residenz. Eine Studie über den Einbau des 
Theaters zeigt, dass im gesamten Südblock der Residenz, mit Ausnahme der Hofkirche, 
die historische Raumstruktur aufgegeben worden wäre: Der hintere Südhof wäre für Bühne 
und zuschauerraum komplett überbaut worden. Die Außenwände um den hinteren Südhof 
wären abgebrochen und die Trakte um den Hof, auch die Raumflucht der südlichen Kaiser-
zimmer, völlig entkernt worden. Diese Eingriffe wurden dann doch als zu groß empfunden 
und verworfen.

Das in den folgenden Jahren umgesetzte Nutzungskonzept sparte die Raumfluchten der 
zerstörten Kaiserzimmer beiderseits des Kaisersaales aus. Damit erst war die Vorausset-
zung für eine zukünftige Wiederherstellung der wichtigsten Prunkräume gegeben.

Der Wiederaufbau der Residenz Würzburg als Raumkunstmuseum
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Im Erdgeschoss und den zwischengeschossen wurden im Nordblock bis 1954 Räume 
für das Bayerische Staatsarchiv, und im Südblock von 1953 bis 1966 Räume für Institute der 
Universität Würzburg eingerichtet, was denkmalpflegerisch unproblematisch war.9 Für die 
neue Gemäldegalerie des Martin-von-Wagner-Museums im Hauptgeschoss des Südblocks 
mussten jedoch die kriegszerstörten Toskanazimmer geopfert werden, die unter Großher-
zog Ferdinand von der Toskana zwischen 1806 und 1814 im Stil des Empire ausgestattet 
worden waren. Auch hier war die Möblierung komplett vorhanden und die Wandbespannun-
gen wären nach französischen Originalmustern rekonstruierbar gewesen. Als einziger Raum 
dieser Stilepoche wurde der Toskanasaal bis 1965 vollständig rekonstruiert und seitdem als 
Hörsaal der Universität genutzt.

zu dieser zeit war die Wiederherstellung der Hofkirche gerade abgeschlossen. Bereits 
am 15. September 1963 konnte die Kirche wieder eingeweiht werden. 1959 musste mit 
ihrer Restaurierung begonnen werden, da sich im Lauf der 1950er Jahre die Schäden noch 
erheblich vergrößerten: Lösch- und Regenwasser hatten den Gewölbestuck zermürbt und 
die Deckengemälde von Rudolph Byss stark beschädigt. Erstmals ging man deshalb bei 
der Restaurierung der Hofkirche weit über die Bestandssicherung hinaus. Die vergoldeten 
Stuckaturen der Gewölbe wurden weitgehend erneuert und die Deckengemälde wurden 
großflächig neu gemalt. Diese weitgehende Erneuerung des Fehlenden wurde nicht bis zur 
letzten Durcharbeitung perfektioniert, um sie als solche auch künftig erkennbar zu las-
sen.10

Spätestens 1964, mit Beginn der Wiederherstellungsarbeiten der Kaiserappartements, voll-
zog sich endgültig ein grundlegender Wandel in der denkmalpflegerischen Auffassung. 
Nach der Sicherung der verbliebenen Substanz und Herrichtung der Räume für eine andere 
Nutzung stand nun die Rekonstruktion der verlorenen Prunkräume im Mittelpunkt.11

Die Kaiserzimmer waren inzwischen mit Stahlbetonrippendecken überspannt. (Abb. 2) 
Wesentliche Stuckreste an den Wänden und über dem Gesimsbereich waren noch vorhan-
den, ebenso fast alle ausgebauten und ausgelagerten Wandverkleidungen und Möbel. Und 
es gab geschulte Handwerker und Künstler, die bereits an den bisherigen Maßnahmen 
mitgewirkt hatten. Es erschien deshalb möglich und legitim, das Fehlende, ausgehend 
vom noch Vorhandenen, zu ergänzen. Ausgelagerte Wandvertäfelungen wurden wieder 
eingebaut, Fehlstellen in Wand- und Gesimsstuckaturen geschlossen sowie Deckenbilder, 
Deckenstuckaturen und Deckenfresken nach Fotos und aufgefundenen Bruchstücken rekon-
struiert. Bis 1970 waren bereits die südlichen und bis 1972 auch fast alle nördlichen Kaiser-
zimmer fertiggestellt. Mit der Einheit von Raum und Ausstattung in den wiederhergestellten 
Kaiserzimmern wurden auch Raumzusammenhänge wieder ablesbar.

Doch die wertvollsten Räume der großen Enfilade fehlten noch: Das Spiegelkabinett 
als Höhepunkt der südlichen Kaiserzimmer und das Grünlackierte Kabinett am Ende der 
nördlichen Kaiserzimmer, die nicht allein wegen des zerstörungsgrades, sondern vor allem 
wegen ihrer künstlerischen Einmaligkeit bisher als nicht wiederherstellbar galten. Die bei 
der barocken Gestaltung beabsichtigte Steigerung der Raumwirkung war noch nicht erleb-
bar. Ausgehend von den Erfahrungen bei der Wiederherstellung der übrigen Kaiserzimmer 
erschien nun die weitgehende Rekonstruktion als selbstverständliche und einzig denkbare 
Lösung, um den Gesamteindruck von Raum und Ausstattung wieder erlebbar zu machen.

Peter Seibert
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Die besondere Problematik der Wiederherstellung des Grünlackierten Kabinetts lag 
darin, dass die Decke, große Teile der Wände mit den figürlichen Malereien, das Intarsi-
enparkett mit seiner geometrisch-illusionären Ornamentik fehlten und die Versilberung mit 
dem grünlichen Lacküberzug durch die Brandhitze verschwärzt war. (Abb. 4) Schwierigkei-
ten stellten vor allem die farbliche Anpassung neuer Lackfassungen an die verbliebenen 
Reste der Wandflächen und die geretteten originalen Türblätter sowie Retusche, Ergänzung 
und Rekonstruktion von Malereien dar. Die Rekonstruktionen wurden jedoch von den Betei-
ligten fast ausschließlich unter technischen Gesichtspunkten, das heißt der Möglichkeit der 
kunsthandwerklichen Reproduktion historischer Lacke, Parkette und Stuckaturen betrach-
tet, nicht jedoch als denkmalpflegerische Problemstellung gesehen. Die 1969–1974 durch-
geführte Restaurierung des Grünlackierten Kabinetts wird in der zeitgenössischen Beur-
teilung als herausragende Wiederaufbauleistung hinsichtlich technischer Perfektion und 
kunsthandwerklicher Leistung dargestellt.

Von der überreichen und kunstvoll dekorierten Wand- und Gewölbegestaltung des Spie-
gelkabinetts war im Gegensatz zum Grünlackierten Kabinett bis auf eine Spiegelscherbe 
– vom gescheiterten Versuch, die Spiegel 1944 auszubauen – absolut nichts erhalten. So 
wurde im zuge der Wiederherstellung der südlichen Kaiserzimmer zunächst anstelle des 
Spiegelkabinetts die Ausstattung eines Thronsaales eingebaut. Erich Bachmann schrieb 

Abb. 4 Ausgebranntes Grünlackiertes Kabinett, um 1955
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noch 1975 in seinem Residenzführer: „Das Spiegelkabinett freilich, das unbestritten schöns-
te seiner Art und eines der vollkommensten Raumkunstwerke des Rokoko überhaupt, 
scheint, obwohl die bewegliche Einrichtung ganz erhalten ist, für immer dahin zu sein.“12

Mit dem Fortgang der Arbeiten in den übrigen Stilräumen – insbesondere der gelun-
genen Restaurierung des schwer geschädigten Grünlackierten Kabinetts – schienen jedoch 
die technischen und kunsthandwerklichen Probleme einer Wiederherstellung auch des 
Spiegelkabinetts zunehmend lösbarer. Nun jedoch tauchte die Frage auf: Ist die Rekon-
struktion eines so eigenwilligen Raumkunstwerkes überhaupt zu verantworten? Das ori-
ginale Spiegelkabinett war unwiederbringlich untergegangen. Dies ist auch der wesentli-
che Unterschied zu den übrigen wiederhergestellten Räumen der Residenz. Dort stand die 
Restaurierung der erhaltenen Dekorationsteile im Vordergrund und nur Teile der Raumde-
koration mussten ergänzt und erneuert werden. Bei dem jetzt wiederhergestellten Spiegel-
kabinett handelt es sich um eine Rekonstruktion, um eine Nachbildung.

Wenn schließlich doch eine Rekonstruktion des Spiegelkabinetts gewagt wurde, so hatte 
dies drei Hauptgründe: zunächst gehören Spiegelkabinette zu den typischen Räumen einer 
Residenz des Rokoko-zeitalters und beim Spiegelkabinett der Würzburger Residenz handelt 
es sich wohl um die eigenwilligste und bedeutendste Raumschöpfung dieser Art und zu-
dem um den Höhepunkt in der eindrucksvollen Steigerung der Ausstattung der Raumflucht 
der südlichen Kaiserzimmer. Des Weiteren war glücklicherweise fast das gesamte bewegli-
che Inventar des Spiegelkabinetts gerettet worden. Die erhalten gebliebenen Möbel sollten 
auch wieder den richtigen Raumbezug erhalten. Schließlich entsprach es der Logik des jahr-
zehntelangen Wiederaufbaus an der Würzburger Residenz, den bewährten und erfahrenen 
Künstlern, Handwerkern und Kunsthandwerkern Gelegenheit zu geben, sich auch dieser 
schwierigsten Aufgabe zu stellen.13

Aber die Grundlagen der 1979–1987 durchgeführten Rekonstruktion des Spiegelkabi-
netts waren doch sehr dünn: Aus der erhaltenen Spiegelscherbe, zwei originalen Glastisch-
platten und einer ausgebauten verspiegelten Doppeltür mussten Glasart, Glasschliff, Ver-
spiegelungstechnik, Bemalung und Vergoldung der Glasrückseiten in der Eglomisé-Technik 
hergeleitet werden. Die differenzierte Farbigkeit der Goldlüsterung, die fein detaillierten 
Hinterglasmalereien sowie die plastische Modellierung der Stuckrahmen und der reichen 
ornamentalen und figürlichen Deckenstuckaturen mussten im Wesentlichen von einigen 
im Krieg aufgenommenen Farbdias und einem Aquarell von 1876 abgeleitet werden. (Farb-
abb. 28, 29)

Der damals zuständige Baureferent der Bayerischen Schlösserverwaltung, Peter von 
Unold, beurteilte die Rekonstruktion sehr kritisch: „An künstlerischem Ausdruck ist die 
Kopie in einigen wesentlichen Details deutlich schwächer als das Original. [...] Im Würz-
burger Spiegelkabinett kommt es aber sehr wesentlich auf Details an. Es offenbart sich 
die Schwierigkeit, in der künstlerischen Handschrift der Vorgänger nachzuschöpfen, und 
damit zeigen sich die Grenzen der Wiederherstellbarkeit. Es wird aber auch die Qualität 
des untergegangenen Spiegelkabinetts und hier insbesondere der Decke von Antonio 
Bossi deutlich. [...] Die surrealistisch skurilen Phantasiewelten in den Hinterglasmalereiein 
– technisch höchst kompliziert – zeigen trotz gewissenhafter Bindung an das Original eine 
eigene künstlerische Handschrift.“14

Peter Seibert
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Das Ergebnis kann daher im Grunde nur als Nachschöpfung mit größtmöglichster techni-
scher Perfektion und Annäherung an den historischen Raumeindruck gelten. Im Detail kön-
nen Rekonstruktionen das verlorene Original jedoch nicht ersetzen.

Letztlich führt eine konsequente Linie von der anfänglichen Sicherung der hoch-
wertigsten erhaltenen Räume der Residenz bis hin zur Rekonstruktion der fehlenden Höhe-
punkte im barocken Raumgefüge. Nur durch weitgehende Ergänzungen und Rekonstruktio-
nen in den wiederhergestellten historischen Prunkräumen konnten Raumzusammenhänge 
wieder sichtbar gemacht sowie die Einheit von Architektur und Ausstattung erreicht wer-
den.

Mit der Eröffnung des Spiegelkabinetts am 1. Oktober 1987 war der Wiederaufbau der Resi-
denz Würzburg nach gut 42 Jahren beendet. Er war nach einer langen stufenweisen Entwick-
lung schließlich geprägt von dem Bestreben, das Gesamtkunstwerk des Rokoko trotz der 
immensen Kriegsverluste wenigstens in den wesentlichen Bereichen für die Besucher als 
Raumkunstmuseum wieder erlebbar zu machen.
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