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e Balthasar Neumann - Barockbaumeister aus dem Egerland

Schon zu Lebzeiten galt Balthasar Neumann als einer
der größten Baumeister. 1987 ist ein besonderes Ju
beljahr: Am Ende des Monats Januar kann der 300.
Geburtstag dieses Architekten gefeiert werden.
Hier soll in Kürze versucht werden, das Leben von
Balthasar Neumann von seiner Heimat, d. h. von der
Quelle aus zu betrachten und einzuordnen. Die freie
Reichsstadt Eger und das Egerland werden bei allen
Würdigungen und Lebensbeschreibungen selten ein
mal hervorgehoben. Nur am Rande wird seine Ge
burtsstadt Eger genannt, kaum einmal erwähnt wer
den in seinem Zusammenhang das Egerland und der
Menschenschlag, die Egerländer.
Bis zu seinem 24. Lebensjahr ist Balthasar Neumann
unter seinen Landsleuten aufgewachsen, hat er bei
Ihnen gelebt, wurde durch Mundart, Sitte und Brauch,
Lied und städtische Gewohnheiten geprägt und ge
formt. Er war bis zu seinem Lebensende auf das eng
ste mit seiner Heimatstadt und den Egerern ver
bunden.
Das Egerland war für Balthasar Neumann zeitlebens
Mutter- und Vaterland. Aus den schier unüberschau
baren Schriftstücken von und über Balthasar Neu
mann wissen wir, daß er kein Hehl daraus machte,
daß er aus dem Königreich Böhmen stammte und in
Eger daheim war. Von seinen Untergebenen und Be
kannten wird er öfter einmal der Böhm genannt,
auch noch in späteren Jahren. Da mag seine Eigenart,
die besondere Art der Egerländer, bestimmt aufge
fallen sein, auch sein Dickschädel, die derbe und kräf
tige Ausdrucksweise, aber auch der gerade Charakter
und die Kunst, sich einzufühlen und Verständnis zu
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finden. Das Egerländische konnte im fränkischen
Raum wirken.
Damals vor 300 Jahren waren die Grenzen offen,
man konnte leicht herüber und hinüber, es war ein
fruchtbares Geben und Nehmen.
Erwähnt sei stellvertretend die aus dem Altbai rischen
stammende Künstlerfamilie Dientzenhofer. Die Mei
sterwerke von Christoph Dientzenhofer sind die
Grundlagen für die einzigartigen räumlichen Schöp
fungen Balthasar Neumanns, die von ihm in den
Jahren 1707-1710 erbaute Klarissinnenkirche in Eger
hat der jugendliche Neumann vor seinen Augen ent
stehen sehen.
Die vielen Kunstdenkmäler von Balthasar Neumann
- weithin ins Land verstreut - rühmen zum Groß
teil noch heute durch ihren Meister die altehrwürdige
Reichsstadt Eger und seine Heimat, das Egerland.
Das letzte Werk Neumanns, die Wallfahrtskirche
Mariä Heimsuchung bei Limbach im Maintal, er
strahlt seit kurzem im neuen Glanze. Kurz vor seinem
Tod am 19. August 1753 besuchte Balthasar Neu
mann mit seiner Frau und einigen Kindern die Bau
stelle. In den letzten Monaten seines Lebens nahm
der Meister häufig seine Familie mit auf Dienstrei
sen.
Als ob Neumann geahnt hätte, daß sein Geburtsland
einmal verfehmt sein würde, stellte er seine großen
spätbarocken Kunstwerke in der freiheitlichen west
lichen Welt zur Ehre Gottes in die Landschaft.
Das recht genaue Wissen um das frühe Leben Baltha
sar Neumanns verdanken wir vor allem zwei gründ
lichen Forschern: Dem Egerer Stadtarchivdirektor



Karl Siegi, der in der Zeitschrift "Unser Egerland"
Im Jahre 1932 (36. Jg., Heft 7/8, S.74 ff.) aufgrund
archivalischer Quellen viel Wissenswertes über Kind
heit und Jugend Balthasar Neumanns zusammen
uellte , daneben war es vor allem Prof. Max von
Freeden, ehem. Museumsdirektor des Mainfränkischen
Museums in Würzburg, der sich nahezu lebensläng
lich um Neumanns Leben und Wirken bemühte. In
seiner eindrucksvollen Gedächtnisschau stellte er im
Jahre 1953 zum 200. Todestag das große Werk Neu
manns der Weltöffentlichkeit in der Residenz Würz
burg vor.
Karl Siegl nimmt an, daß Balthasar Neumann am
27. Januar 1687 geboren ist. denn er behauptet, daß
in Eger neugeborene Kinder in der Regel am dritten
Tag getauft wurden. Es steht auf jeden Fall fest,
daß Balthasar am 30. Januar als 7. von 8 Kindern in
der Niklaskirche in Egel- getauft wurde. Der Eintrag
ins Taufbuch lautet: "Dem Hans Christof Neumann,
Bürger und Tuchmacher allhier, seiner Frau Roszina
ein Kindt getaufft mit Namen Balthasar. Bath :Ba ltha 
sar Platzer, burger und Klockengißer allhier, getaufft
P. Augustin Rappelt, societatis Jesu 30. januarii."
Das Elternhaus stand in der nahen Schiffgasse 12.
Der Vater war nicht reich begütert, neben seinem Be
ruf als Tuchmacher mußte er das Amt des Torhüters
am Schifftor versehen. Oft standen Not und Sorgen
ums Haus. Schon frühzeitig trieb sich der Schulbub
in der Nähe seines Paten Balthasar Platzer herum,
der eine Gießhütte in Betrieb hatte. Bei ihm ging er
ab 1700 in die Lehre, wollte er doch Glocken- und
Geschützgießer werden.
Ein besonders schmerzlicher Verlust mag für den
siebzehnjährigen Balthasar Neumann der Tag gewe
sen sein, als sein Vater das verschuldete Geburtshaus
im Jahre 1704 verkaufen mußte. Diesen Tag wird
Neumann zeitlebens nie vergessen haben, er, der
später die prächtigsten Spätbarockbauten und den an
geblich schönsten Pfarrhof der Welt, die Würzburger
Residenz, erbaut hat.
1711 kommt dann der große Augenblick, als der
24iährige auf Wanderschaft geht. Mit dem Gesellen
brief der Glocken- und Geschützgießer, der Büchsen
macher und Feuerwerker im Ranzen verläßt er seine
Geschwister und Eltern, seine Stadt, sein Land.

Das fränkische Land am Main wird seine zweite Hei
mat, die weithin bekannte Gießhütte das Ignaz Kopp
am Schottenanger in Würzburg lockt ihn an. Unter
Fürstbischof Johann Philipp Frh. v. Greiffenklau
blühte zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Würzburg
das Leben. Aber im Alltag des jugendlichen, voller
Tatendrang steckenden B. N. kargt es an vielem. Er
ist in Geldnöten. Kurzentschlossen bittet er die Stadt
väter seiner Heimatstadt Eger zweimal um ein groß
zügiges Darlehen. Der Stadtrat gewährt ihm groß
zügigerweise 125 fl. Prof. Freeden meint hierzu:
"Man kann es dem reichsstädtischen Rat nicht hoch
genug anrechnen, daß er seinem armen Landskind
ohne jede Sicherheit das Studiengeld vorschoß i denn
selten ist wohl ein solches Darlehen besser angelegt
worden."
Es war eine glückliche Stunde, als der Würzburger
Ingenieurhauptmann Andreas Müller die genialen
Fähigkeiten B. N.'s entdeckt und ihn ermuntert, Geo
metrie und Feldmesserei zu erlernen. So wird A. Mül
ler zum Schicksal für Neumann. Er stellt rasche Fort
schritte fest und läßt ihn auch in der Zivil- und Mili
tärarchitektur unterweisen.
Das Lebenswerk B. N.'s ist jedoch undenkbar ohne
seine Mäzene, seine Bauherren, die geistlichen Für
sten jener Zeit, vor allem das Haus Schön born. Der
spätbarocke Glanz liegt noch heute auf dem 1945 so
zerstörten Würzburg. B. N. zählt zu den bedeutend
sten Architekten auf deutschem Boden, er ist der Bau
herr von Schlössern, Kirchen und Klöstern, von Bür
gerhäusern, Kasernen, Straßen und Brunnenwer
ken.
1714 besucht er die Artillerieschule. Er wird zum
Fähnrich ernannt. Sein Ansehen steigt von Jahr zu
Jahr, er wird geachtet und beachtet, mehr und mehr
hat sein Name Gewicht. Bereits im Jahre 1713 weilt
N. zum ersten Mal daheim in Eger. Um 7 fl. 30 kr.
verkauft er der Stadt einen neuen Messingzirkel, ein
Jahr später werden ihm 12 fl. für den Riß zum Sauer
brunnen und zur Gewürzmühle gewährt.
Mit 32 Jahren wird B. N. in Würzburg endgültig
fest ortsansässig. Am Fuße der Festung läßt er sich
nieder und baut sich dort ein kleines Haus. Das eger
ländische Gehabe, seine Mentalität jedoch hat er nie
abgelegt. Im Jahre 1719 als Domprobst Joh. Philipp
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Franz Graf von Schön born den Bischofsstuhl in
Würzburg bestieg, begann für B. N. die große Stunde
zu schlagen, er betrat die damalige Weltbühne. Bereits
ein Jahr später begann der Bau der Residenz zu
Würzburg. Wenn B. N. allein dieses Werk geschaffen
hätte, wäre sein Ruhm begründet gewesen.
In der Heimat nahm man an seiner Arbeit regen An
teil. So wünschen ihm z. B. die Egerer Stadträte
Glück auf seiner Reise nach Frankreich und hoffen,
daß er in der Fremde auch "seinem hiesigen vatter
land dienen" könne.
1723 meldet die Stadt Eger ihrem großen Sohn in
Eger, daß sein Pate, der Glockengießer Balthasar
Platzer gestorben sei. Bald darauf empfiehlt Neu
mann den Stadtvätern für das verwaiste Gießhaus
einen neuen Glockengießer, der in Wien sein Hand
werk erlernte.
Zu keiner Zeit hat B. N. den Kontakt zu seiner Hei
mat abgebrochen. Alle wichtigen Vorkommnisse und
Ereignisse kündigt er daheim an. Als er mit 38 Jah
ren ans Hei raten denkt, wi rd der ganze Stadtrat von
Eger zur Hochzeit eingeladen. Der Stadtrat gratuliert
dem Major B. N. und bedauert, daß wegen der wei
ten Entfernung niemand der Einladung Folge leisten
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könne. Durch die Ehe mit der Tochter des Geheimen
Hofrats Dr. Schild gelangte er in die höheren Kreise
und in die Schichten der alteingesessenen Ratsfami
lien . Menschlich gesehen ist nun B. N. auf den Höhen
des Glücks angelangt. Er ist von makelloser, lauterer
Gesinnung, wortgewandt, vital, geschickt, voraus
schauend. Seine Porträts zeigen ihn mit hoher Stirn,
kräftiger Nase, einem energischen Kinn; vor allem
fallen die hellen großen Augen auf, seine scharfe
Beobachtungsgabe und sein Selbstbewußtsein. Bis zu
seinem Tod im Jahre 1753 war er voll Energie und
Lebenskraft.
1741 wird N. zum Oberst ernannt und ihm die Ober
aufsicht über das gesamte Kirchenbauwesen in den
Bistümern Bamberg und Würzburg übertragen, auch
über alle Amtsbauten, Straßen, Brücken und Wasser
bauten. 1745 wird bei einem starken Unwetter der
Egerer Pfarr-Kirchturm durch einen Blitz zerstört.
B. N. schickt Risse und Pläne und kommt selbst nach
Eger. Es ist seine dritte und zugleich letzte Reise in
die Heimatstadt. Als B. N. am 19. August 1753 für
immer seine Augen schließt, geht ein reicherfülltes
Leben zu Ende. Würzburg trauert um einen großen
Künstler, Eger um einen ihrer größten Söhne.
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