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Abstract:

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen Disposition und Nutzung des neuen Wohnappartements, das der 
bayerische Kurfürst Max III. Joseph 1747 für sich und seine Gemahlin in der Münchner Residenz 
einrichten und 1763/64 nochmals umgestalten ließ. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der 
zeitgleichen, parallelen Nutzung des prunkvolleren Paradeappartements seines Vaters, Kaiser Karl 
VII., im Rahmen offizieller Anlässe.Die Betrachtung dieser am Münchner Hof zur Verfügung stehenden 
neuen und älteren Wohn- und Repräsentationsräume dokumentiert zum einen den Versuch des 
Herrschers, einen abgesonderten, 'exklusiven' Lebensbereich zu etablieren. ge Die Doch führte 
dieVermehrung der genutzten Räume zu keiner klaren funktionellen Aufteilung. Vielmehr ist eine 
Ausweitung der repräsentativen Sphäre festzustellen, die durch die differenzierte Nutzung der 
verfügbaren neuen wie alten Räumlichkeiten im Rahmen des tradierten Zeremoniells ermöglicht wird. 
Der Blick auf das – in den Grenzen der Tradition wirkende - Münchner Beispiel kann so eine Folie 
bieten, vor deren Hintergrund sich die Kennzeichen einer 'friderizianisch' geprägten höfischen Kultur 
eindeutiger abzeichnen.

Einleitung – "Friderizianisch" versus "kurbayerisch"?

<1>

Inwiefern kann ein Blick auf den kurbayerischen Hof in München in der Mitte des 18. Jahrhunderts 

dazu beitragen, das spezifisch "Friderizianische" der höfischen Kunst Preußens und des in Berlin und 

Potsdam befolgten Zeremoniells im Rahmen dieser Vortragsreihe herauszuarbeiten?

Der gewählte Tagungsbegriff des "Friderizianischen" lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die 

konkrete Person des Herrschers als Ursprung charakteristischer Formfindungen. Und tatsächlich 

vermag ein erster Blick auf die unmittelbaren Lebensumstände des preußischen Königs Friedrich II. 

(1712/1740 – 1786) und des bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph (1727/1745 – 1777) manche 

Gemeinsamkeit aufzuzeigen – mehr vielleicht, als es die überlieferten Charakterzüge zwischen dem 

'kriegerischen' Hohenzoller und dem 'friedliebenden' und "vielgeliebten", Wittelsbacher zunächst 

vermuten lassen.1

1 Einen Überblick über die Regierungszeit Max III. Josephs bietet Rudolf Elhardt: Max III. Joseph. Kurfürst 
zwischen Rokoko und Aufklärung, München 1996.
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Abb. 1: Joseph Lander, Kurfürst Max III. Joseph, Pastell, 1766, Residenz München, © BSV

<2>

So gelten beide Herrscher hinsichtlich ihres Regierungsstils und ihrer persönlichen Lebensführung als 

Vertreter. eines aufgeklärten Absolutismus. König wie Kurfürst besaßen vielfältige musische 

Interessen. Beide waren in besonerer Weise auf musikalischem Gebiet interessiert und hier jeweils 

selbst In der Auswahl von Kunstwerken, mit denen sie sich in ihrem persönlichen Umfeld umgaben, 

ignorierten Friedrich wie Max Joseph beide bis zum Ende ihrer Regierungszeit weitgehend die 

Vorboten des Klassizismus und blieben stattdessen dem Rokoko, dem Stil ihrer Jugend und reifen 

Jahre, treu. Auch die starke persönliche Hinwendung Friedrichs zur französischen Kulturnation fand 

noch in Parallelen in Bayern. Vor allem unter dem Vater und Großvater Max III. Josephs hatte sich der 

Münchner Hof mit Nachdruck an seinem wichtigen Bündnispartner Frankreich und am Versailler 

Vorbild orientiert. Nicht zuletzt hatte der Wittelsbacher – wie auch der Hohenzoller – ab einem 

gewissen Zeitpunkt mit der Tatsache fehlender Nachkommenschaft umzugehen. Beide regierten sie 

im Bewusstsein, Herrschaft und Weiterführung der Dynastie an einen familiären Nebenzweig 

abzugeben und mussten dieser Perspektive in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung Rechnung tragen.

<3>

Auch auf politischer Ebene gestalteten sich die Verhältnisse zwischen den beiden Höfen im Laufe des 

18. Jahrhunderts durchaus enger, als es die geographische Trennung zwischen Nord und Süd oder 

die unterschiedlichen Traditionen des jungen, protestantischen Königreichs Preußen einerseits und 

des alten katholischen Herzog-, später Kurfürstentums Bayern andererseits nahelegen. Mit 

wechselnden Erfolg kooperierten München und Berlin, vor allem unter der Regierung von Max III. 
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Josephs Vater Karl Albrecht (1697/1726 – 1745) in den Jahren des Österreichischen Erbfolgekrieges 

von 1740 bis 1748 zeitweilig miteinander. Allerdings beruhte diese Allianz in erster Linie auf dem 

gemeinsamen Interesse an der Schwächung der Habsburger, denen die Wittelsbacher dauerhaft die 

Kaiserkrone und der Preußenkönig die Provinz Schlesien abnehmen wollte. Entsprechend 

wechselhaft entwickelte sich das weitere Verhältnis: Im Frieden von Füssen einigte sich der neue 

bayerische Kurfürst Max III. Joseph 1745 mit Maria Theresia (1717 – 1780) und ließ den preußischen 

Alliierten auf dem Schlachtfeld allein. Im Siebenjährigen Krieg unterstützte Bayern dann pflichtschuldig 

das Habsburger Reichsoberhaupt und sah sich in der Folge den Angriffen Friedrichs ausgesetzt. Auch 

musste Max III. Joseph die Besetzung Sachsens durch preußische Truppen missfallen, war er doch 

mit einer Tochter Augusts III. von Sachsen-Polen, seine Schwester mit dessen Sohn Friedrich 

Christian verheiratet, die 1759 aus Dresden ins Münchner Exil flohen.

Andererseits blieb auch das neu begründete Verhältnis zwischen den Wittelsbachern und den 

Habsburgern dauerhaft zwiespältig: Max III. Joseph unterstützte zwar die Kaiserwahl von Maria 

Theresias Gemahl Franz Stephan und verband 1765 durch die Heirat seiner Schwester Maria 

Josepha mit Joseph II. seine Dynastie ein weiteres Mal eng mit dem Erzhaus. Doch konnte Max III. 

Joseph nicht entgehen, dass der ungeliebte Schwager plante, Bayern nach seinem kinderlosen Tod 

der Habsburger Hausmacht einzuverleiben. In dieser Konstellation war es wiederum Friedrich II., der 

sich seit 1763 verstärkt als Vertreter der deutschen Fürsteninteressen gegenüber dem Kaiser zu 

profilieren suchte und durch sein militärisches Eingreifen im Bayerischen Erbfolgkrieg 1778/79 den 

Erhalt Kurbayerns im Frieden von Teschen sicherte.

<4>

Trotz der solchermaßen kontinuierlichen politischen Beziehungen sowie Berührungspunkten 

allgemeinerer Natur, wie den oben aufgeführten, scheinen aber dennoch die Unterschiede zwischen 

beiden Höfen groß, ja überwiegend: Denn wenn für den Hof Friedrichs II. im Rahmen dieser Tagung 

ein stark individualisierter, ein 'friderizianischer' Repräsentationsstil angenommen wird, bleibt 

festzuhalten – und soll im Folgenden ausgeführt werden –, dass man in München weiterhin bewusst 

an vererbten Vorbildern höfischer Selbstdarstellung festhielt. Veränderungen wurden primär in den 

Grenzen dieser älteren Traditionen unternommen, die man modifizierte, ohne mit ihnen zu brechen. 

Und während Friedrich II. für seine öffentlichen wie für seine exklusiveren Auftritte mit dem Neuem 

Palais und Schloss Sanssouci in Potsdam neue eigenständige Bauwerke errichten ließ, galt es in 

München, den Rahmen für vergleichbare Funktionen innerhalb der älteren, gewachsenen 

Bausubstanz der kurfürstlichen Residenz bereitzustellen.

<5>

Insofern mögen der kurbayerische Hof mit seinem von Wien und Versailles geprägten Zeremoniell, 

und die in München gepflegte Kunst, die von Cuvilliés und Gunezrhainer, von Dietrich und 

Zimmermann gestaltet wurde, kaum als Vergleichsbeispiele einer auf ein charismatisches Individuum 
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zugeschnittenen Inszenierung von Herrschaft dienen. Doch kann der genauere Blick auf das 

Münchner Beispiel eine Folie bieten, vor deren Hintergrund sich die im Rahmen der Vorträge zu 

benennenden Kennzeichen einer 'friderizianisch' geprägten höfischen Kultur eindeutiger abzeichnen.

Die Münchener Residenz – Baugeschichtlicher Überblick

<6>

Im Mittelpunkt der folgenden Darstellung stehen die in der Regierungszeit Kurfürst Max III. Josephs in 

der Münchner Residenz durchgeführten Bau- und Umbaumaßnahmen sowie deren Auswirkungen auf 

die zeremonielle Nutzung der Räume, namentlich des Herrscherappartements. Umfang und Art der 

vorgestellten Bauprojekte sind dabei gleichermaßen aus den politisch-ökonomischen 

Rahmenbedingungen zu interpretieren, wie aus den baulichen Gegebenheiten der Residenz, eines in 

der Mitte des 18. Jahrhunderts bereits über zweieinhalb Jahrhunderte hinweg immer wieder 

modifiziertes Bauwerk.

<7>

Die Residenz der bayerischen Herrscher entwickelte sich in mehreren Abschnitten seit der Mitte des 

16. Jahrhunderts, ausgehend von einer am Ostrand Münchens gelegenen Wasserburg – der 

sogenannten Neuveste.2 Südwestlich davon entstanden zunächst freistehende Sammlungsräume und 

eine villenartige kleine Palastanlage, die durch Korridortrakte mit den älteren Bauteilen verbunden 

wurde. Diese Kernanlage erfuhr in der Folge kontinuierliche Erweiterungen, auf Gelände, das der 

angrenzenden Bürgerstadt und den benachbarten Klosteranlagen abgerungen werden musste. Aus 

dieser Baugeschichte resultiert die bis heute charakteristische unregelmäßige Anlage der Residenz 

als 'Gängeschloss' um mehrere Hofanlagen herum.3

<8>

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erweiterte Kurfürst Maximilian I. den Sitz seiner Vorväter großräumig 

im Bestreben, dem Bau eine einheitliche, repräsentative Gestalt zu verleihen. In der 

Residenzarchitektur fand so der unter Maximilian betriebene innere und äußere Machtausbau Bayerns 

zur zentral gelenkten katholischen Führungsmacht innerhalb des Reichs Ausdruck: Das bebaute Areal 

wurde nach Norden hin praktisch verdoppelt, ältere und neue Bauteile um fünf Hof- und zwei 

Gartenanlagen herum zusammengeschlossen. Im Westen und Norden entstanden einheitliche 

Fassaden.

2 Zur frühen Baugeschichte der Residenz siehe Otto Meitinger: Die baugeschichtliche Entwicklung der Neuveste. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Münchner Residenz (= Oberbayerische Landesarchiv 92, 1970), 1-295.

3 Zum Begriff des Korridorschlosses und seiner Implikationen siehe: Hans Lange: Gasse, Gang und Galerie. 
Wegenetz und Inszenierung des Piano nobile in der Stadtresidenz, in: Iris Lauterbach / Klaus Endemann (Hg.): 
Die Landshuter Stadtresidenz (= Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 14), 
München 1998, 151-162, hier S. 154-160.
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<9>

Mit diesen Maßnahmen waren die Arbeiten am Außenbau der Residenz bis ins frühe 19. Jahrhundert 

hinein im Wesentlichen zum Abschluss gekommen. Maximilians Nachfolger konzentrierten sich in den 

folgenden Jahrzehnten vor allem auf die Ausgestaltung der Innenräume, namentlich des kurfürstlichen 

Appartements. Als wichtigste Maßnahmen sind hier zunächst der zweimalige Umbau der Wohnräume 

des Kurfürsten Max Emanuel am Grottenhof zu nennen, zuletzt im Régence-Stil durch Joseph Effner 

von 1726 bis 1729. Seine endgültige Gestalt erhielt dieser Bereich jedoch erst, nachdem Effners kurz 

zuvor vollendeten Gemächer durch einen Brand zu großen Teilen zerstört worden waren. Die neue, 

prunkvolle Ausgestaltung der damals als 'Schöne', heute als 'Reiche Zimmer' bezeichneten 

Raumflucht im üppigsten Rokoko erfolgte in den Jahren von 1731 bis 1737. Die künstlerische Leitung 

oblag François Cuvilliés.4 Auftraggeber war der Vater Max III. Josephs, Kurfürst Karl Albrecht, der ab 

1742 für wenige Jahre glücklos als Kaiser Karl VII. regierte.

Abb. 2: Georg Desmarées u. Werkstatt, Kaiser Karl VII. Albrecht, nach 1742, Öl auf Leinwand, 

Schloss Nymphenburg, © BSV

<10>

Diese bauliche Vorgeschichte bestimmte bereits zu großen Teilen Gestaltung und Nutzung der 

4 Siehe hierzu: Wolfgang Braunfels: François Cuvilliés. Der Baumeister der galanten Architektur des Rokoko, 
München 1986, 69-90.
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ererbten Residenz durch Max III. Joseph. Bei seinem Regierungsantritt 1745 übernahm der erst 

achtzehnjährige Kurfürst ein hoch verschuldetes Land im Kriegszustand: Die politischen Ambitionen 

seiner Vorgänger Max Emanuel und Karl Albrecht hatten die Ressourcen des Kurstaats 

überstrapaziert. Den Wettlauf mit den Habsburger Verwandten um die Kaiserkrone, hatte Karl Albrecht 

unter Nichtachtung der Pragmatischen Sanktion 1742 zwar kurzfristig für sich entschieden, doch hatte 

er Bayern an der Seite seiner Alliierten Frankreich und Preußen in das Desaster des Österreichischen 

Erbfolgekriegs geführt, über den der Wittelsbacher Kaiserer im Januar 1745 verstorben war.

<11>

Die militärische Situation veranlasste seinen Nachfolger Max III. Joseph bereits im April 1745 zum 

separaten Friedensschluss von Füssen und zur Aufgabe des bisher verfolgten Machtausbaus in 

Konkurrenz zu den mächtigeren Habsburgern. Im Folgenden konzentrierte sich Max III. Joseph auf die 

innere Konsolidierung seines Stammlandes, die er mit wechselndem Erfolg durch unterschiedliche 

Reformen und Sparmaßnahmen zu erzielen suchte. Ostentativ zeigte er keinen Ehrgeiz, seine 

reduzierte außenpolitische Machtposition erneut zu erweitern. Auch wirtschaftlich verfügte der Kurfürst 

nicht über die Mittel, eine expansive Außen- und Repräsentationspolitik zu betreiben. Vielmehr war 

seine Selbstdarstellung geprägt von den Ideen einer moderaten, patriarchalisch gestimmten 

Aufklärung, wie er sie als Schüler des Juristen Johann Adam von Ickstadt und des Jesuiten Daniel 

Stadler kennengelernt hatte – nämlich innerhalb der durch die Religion gesetzten Grenzen.5 Insofern 

unterschied sich der bewusst schlichtere Lebensstil Max III. Josephs deutlich von den hochbarocken 

Repräsentationskonzepten seiner unmittelbaren Vorgänger. Die baulichen Veränderungen, die Max III. 

Joseph in der Residenz vornehmen ließ, blieben daher konsequenterweise im Vergleich zu seinen 

Vorgängern bescheiden. Sie verfolgten keine übergeordnete Strategie, sondern ergaben sich jeweils 

aus konkreten Bedarfssituationen heraus.

Bauliche Veränderungen in der Residenz unter Max III. Joseph

<12>

Im Wesentlichen können die folgenden Kampagnen unterschieden werden:

1. Kurz nach dem Friedensschluss von Füssen, anlässlich seiner Vermählung mit Maria Anna von 
Sachsen (1728–1797) am 9. Juli 1747 ließ Max III. Joseph seine ältere Erbprinzenwohnung über 
dem sogenannten Antiquarium den Bedürfnissen des jungen Paares gemäß zu einem 
Doppelappartement ausbauen.

5 Den Erziehern des Kurprinzen wird vor allem in der älteren Literatur großes Gewicht beigemessen. Siehe hierzu 
etwa Friedrich Anton Wilhelm: Max Joseph III. der Gute, Kurfürst von Bayern. Nach den Acten des königl. 
Bayerischen allgemeinen Reichsarchivs, München 1863, 2-7.
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Abb. 3: Franz Joseph Winter, Kurfürstin Anna Maria im Jagdkostüm, um 1750, Öl auf Leinwand, 

Münchner Residenz, © BSV

2. Nach dem Großbrand, der am 5. März 1750 große, vor allem östlich gelegene Teile der Residenz 
mit älteren Funktions- und Festräumen zerstörte, wurde mit der Neuerrichtung eines eigenen 
Opernhauses ein groß angelegtes repräsentatives Bauprojekt in Angriff genommen und damit ein 
schon seit Längerem bestehendes Bedürfnis des Hofes erfüllt. Die Bauarbeiten begannen 1751, 
zwei Jahre später fand die erste Aufführung statt.

3. Weitere Um- und Ausbauten wurden ab 1763/64 im Anschluss an den Hubertusburger Frieden, 
vermutlich im repräsentativen und zeremoniellen Kontext der Werbung und ehelichen Verbindung 
mit dem Habsburger Kaiserhaus, ausgeführt.6 So trieb man – letztlich allerdings nur auf der 
Planungsebene – das Projekt eines repräsentativen Schlossneubaus an der ehemaligen 
Brandstätte im Osten des Residenzareals weit voran; es blieb aber auf Planungsebene stecken. 
Ein älteres, zeremoniell inkonsequent geplantes Prunktreppenhaus aus den 1730er Jahren, das 
als westlicher Zugang zum Paradeappartement den Reichen Zimmern, diente, wurde aufgegeben. 
An seiner Stelle richtete Cuvilliés als bauliche Innovation einen repräsentativen Speisesaal ein. 
Vor allem aber wurde das seit eineinhalb Jahrzehnten genutzte kurfürstliche Doppelappartement 
nochmals umgebaut und teilweise neu ausgestattet.

Die Kurfürstenzimmer – Das Doppelappartement Max III. Josephs und seiner 
Gemahlin Maria Anna

<13>

Aus dieser Reihe von Maßnahmen und Projekten wird im Folgenden vorrangig die Neugestaltung der 

Wohnung des Herrschers, heute als Kurfürstenzimmer bezeichnet, herausgegriffen.7 Zwei Fragen 

6 1765 vermählte sich Joseph II. in zweiter Ehe mit der Kurprinzessin Maria Josepha, einer Schwester Max III. 
Josephs

7 Hinsichtlich der Rückschlüsse, die aus der Anschauung der heutigen Situation auf die Raumfunktionen im 18. 
Jahrhunderts getroffen werden, ist stets die weitgehende Zerstörung der Kurfürstenzimmer im Jahr 1944 mit in 
Betracht zu ziehen. Im Zuge des Wiederaufbaus der Residenz wurde die Raumflucht bis 1966 nur reduziert, mit 
teilweise veränderten Grundrissen wiederhergestellt und mit Teilen des ursprünglichen Inventars als Abfolge von 
Stilräumen eingerichtet. Vor allem die wandfesten Ausstattungen entsprechen nicht mehr dem – damals 
gegenüber dem 18. Jahrhundert bereits teilweise veränderten – Vorkriegszustand. Die Aufteilung der 
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sollen hierbei im Mittelpunkt stehen: Welche Schlüsse können aus Baugeschichte und Einrichtung des 

Appartements hinsichtlich seiner Nutzung gezogen werden? Und: Welche zeremonielle Rolle spielten 

jeweils die neu eingerichteten Räume sowie das ältere, ererbte Herrschaftsappartement in den 1760er 

Jahren?

Bis in das 19. Jahrhundert hinein lagen die kurfürstlichen Wohnräume im Inneren des Residenzareals 

südlich und östlich des 'sogenannten Grottenhofs'. aus dem späten 16. Jahrhundert. Hier bildeten sie 

den repräsentativen Kern und das zeremonielle Zentrum der Schlossanlage, ohne jedoch in der 

Außenarchitektur in nennenswerter Weise in Erscheinung zu treten.

<14>

In diesem Bereich hatte, wie bereits erwähnt, Max III. Josephs Vater, Kurfürst Karl Albrecht, in 

Erwartung der Kaiserkrone das ältere, durch Brand teilzerstörte Wohnappartement seines Vorgängers 

Max Emanuel von François Cuvilliés in den 1730er Jahren in reichen Rokokoformen mit imperialem 

Prunkals 'Schöne Zimmer' neu ausstatten lassen. Weiter westlich schlossen sich die älteren 

Wohnräume seiner Gemahlin Maria Amalia an, die ihre maßgebliche Ausstattung bereits in den 

1660er Jahren im Auftrag der aus Savoyen stammenden Kurfürstin Henriette Adelaide erhalten hatten.

Abb. 4: Plan des 1. OG. der Münchner Residenz (Zustand 1937) mit den Reichen Zimmern (rot) und 

dem Appartement der Kurfürstinnen (grün) sowie den jeweiligen Vorzimmern © BSV

rückwärtigen Räume ist gänzlich neu gestaltet. Auskünfte über den ursprünglichen Zustand geben damit letztlich 
nur die historischen Inventare, deren ältestes im Besitz der Schlösserverwaltung erhaltenes von 1769 datiert, 
sowie mit Vorbehalt die Auswertung historischen Fotomaterials. Für einen Überblick über die Phasen des 
Wiederaufbaus siehe: Johannes Erichsen: Wiederaufbau und Rekonstruktion am Beispiel der Münchner 
Residenz, in: Winfried Nerdinger (Hg.): Geschichte der Rekonstruktion. Konstruktion der Geschichte, München 
2010, 168-177.
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<15>

Als sichbar gewordener Ausdruck des Herrschaftsanspruchs des Bauherrn Karl Albrecht auf die 

höchste weltliche Würde genügten Cuvilliés 'Schöne Zimmer' hinsichtlich 'distribution' und 

'convenance' den Anforderungen eines kaiserlichen Zeremoniells nach Wiener Vorbild.8 Das in der 

Hofburg befolgte spanisch-burgundische Zeremoniell forcierte bekanntermaßen die Abbildung 

gesellschaftlicher Hierarchien mittels einer kontrollierten räumlichen Separierung. Eine solche wurde 

in dem neuen Münchner Paradeappartement durch die Abfolge der 'Enfilade' von Ritterstube, zweier 

Vorzimmer und eines Audienzzimmers mit gestaffelten Zutrittsrechten in der Nord-Süd-Achse des 

Grottenhofs gewährleistet. Gleichzeitig ermöglichte Cuvilliés Raumdisposition jedoch auch die 

erwünschte Orientierung an den Maßstäben des Versailler Hofes, dem wichtigsten politischen 

Bündnispartner des Wittelsbachers und Hauptrivalen der konkurrierenden Habsburger. Diese 

Anlehnung wurde deutlich in der Abfolge der nominellen Wohngemächer der Kurfürsten in der Ost-

West-Achse der Zeremonialgemächer.

Abb. 5: Blick nach Westen in das Konferenzzimmer der Reichen Zimmer, Ausstattung von François 

Cuvilliés, zwischen 1730 und 1737 (Zustand 2012), Münchner Residenz, © BSV

Hier wurden nach französischem Vorbild privates Audienzgemach, Paradeschlafzimmer und 

anschließende Kabinette sowie eine prunkvolle Bildergalerie als 'appartement de société' genutzt. Als 

solches wurde die neue Raumfolge zumindest einer begrenzten Öffentlichkeit an den überaus 

zahlreichen Galatagen zugänglich gemacht. Als Vorbild dienten die von Ludwig XIV. etablierten 

8 Für Erforschung und Aufarbeitung der am Münchner Hof geübten zeremoniellen Praxis und deren Beeinflussung 
durch die Höfe von Wien und Paris siehe vor allem Samuel John Klingensmith: The utility of splendor. Ceremony, 
social life and architecture at the court of Bavaria, 1600-1800, hg. v. Christian F. Otto und Mark Ashton, Chicago / 
London 1993, dessen Darstellung im Folgenden noch mehrfach herangezogen werden wird, sowie: Henriette 
Graf: Die Residenz in München. Hofzeremoniell, Innenräume und Möblierung von Kurfürst Maximilian I. bis Kaiser 
Karl VII (= Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte, 8), München 2002.
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wöchentlichen 'Appartement-Abende' in Versailles. Gesellschaftliche Hierarchien wurden bei einer 

solchen Raumnutzung also weniger durch Separierung von Gruppen, als vielmehr durch Abstufungen 

im Raumschmuck und durch das differenzierte Zeichensystem im Rahmen des gesellschaftlichen 

Umgangs zelebriert.

<16>

Die Gesamtdisposition dieser 'Schönen oder Reichen Zimmer' und die an ihre rückwärtigen Kabinette 

anschließenden, hochbarocken Wohnräume der Kurfürstin entsprach den älteren Traditionen des 

bayerischen Hofes. Im Grundriss präsentierten sich beide Zimmerfluchten als gegenläufiges 

Doppelappartement der Ehegatten, das sich im Anschluss an die Vorzimmer jeweils über einen 

offiziellen Audienz- und einen exklusiven Sprechraum, ein daran anschließendes Schlafgemach und 

Kabinett erstreckte. Die durch die gewachsene Bausubstanz gegebene ältere Raumaufteilung wurde 

durch Cuvilliés Umbau vor allem reguliert und strenger systematisiert. Durch eine symmetrisierende 

Angleichung mittels einander berührender Kabinetträume und der parallelen Ausrichtung seiner neu 

errichteten Gemäldegalerie vis-à-vis zu einem älteren (im 19. Jahrhundert abgerissenen) Galeriebau 

näherte er die Wohnbereiche des Kurfürst-Kaisers und seiner Gattin stärker als bisher französischen 

Vorbildern an.

<17>

Allerdings machte die für den Münchner Hof neue Ausrichtung auf eine regelmäßig zutrittsberechtigte 

höfische Öffentlichkeit hin die Reichen Zimmer als tatsächliche Wohnung des Kurfürst-Kaisers 

ungeeignet. Daher ließ Karl Albrecht sich gleichzeitig im Erdgeschoss unter den neuen Paraderäumen 

das sogenannte 'Gelbe Appartement' einrichten, das ihm als eigentlicher Aufenthalt diente. Für diese 

Gemächer sind daher nur ausnahmsweise repräsentative Nutzungen dokumentiert, wenn sie auch, 

wie aus dem Rauminventar von 1769 hervorgeht, über eine angemessene Disposition verfügten, 

nämlich Ritterstube und zwei Vorzimmer vor dem Schlafgemach mit anschließendem Kabinett.9 

Vermutlich sollte weiter westlich auch eine benachbarte Erdgeschosswohnung für die Kurfürstin Maria 

Amalie eingerichtet werden. 1739/40 beauftragte Karl Albrecht Cuvilliés mit der Ausstattung weiterer 

"neuer Zimmer" unter den angestammten Räumen seiner Gemahlin, die aber nicht zur Vollendung 

kamen und später der angrenzenden Hofkapelle zugeschlagen wurden.10

Die Nutzung der Kurfürstenzimmer als HerrschaftsappartementMax III. Josephs

<18>

Unter der folgenden Regierung setzte sich die hier aufgezeigte Entwicklung in der zweiten 

Jahrhunderthälfte fort: Als Max III. Joseph Mitte der 1740er Jahre seine Erbprinzenwohnung als neue 

9 Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 46 und der in der Anmerkung zitierte Tagebucheintrag der Maria Theresia von 
Gombert vom 20.12.1734.

10 Kingensmith: utility (wie Anm. 7), 257.
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"churfürstliche Kammern und Wohnzimmer"11 einrichten ließ, waren sowohl die Disposition als 

symmetrisch aufgebautes, gegenläufiges Doppelappartement wie die faktische Aufteilung des 

Wohnbereichs in eine exklusive sowie eine repräsentative Sphäre in München bereits etabliert, 

ebenso wie die Ausrichtung dieses letzteren Bereichs auf das burgundisch-spanische Zeremoniell des 

Kaiserhofs.

Abb. 6: Plan des 1. OG. der Münchner Residenz (Zustand 1937) mit den Kurfürstenzimmern, Räume 

Max III. Joseph: grün, Räume Maria Annas: rot © BSV

<19>

Mit dieser befohlenen Neueinrichtung der ehemals kurprinzlichen Gemächer verlagerte sich die 

Herrscherwohnung von ihrem angestammten Bereich nun weiter nach Osten in die unmittelbar 

benachbarten, in ihre Bedeutung aber bisher nachgeordneten Räume des 1568-71 errichteten 

Antiquariumstrakts. Die jüngste Ausgestaltung dieser Bereiche war 1722-24 von Joseph Effner und 

Henrico Zuccalli im Vorfeld des letzten Umbaus von Max Emanuels Wohnung durchgeführt worden. 

Zwischen 1746-48 wurden nun die neuen Kurfürstenzimmer durch Johann Gunezrhainer, Effners 

Nachfolger auf dem Posten des Hofbaumeisters, für das junge Paar ausgestattet, wobei angesichts 

der hohen Schuldenlast finanzielle Zurückhaltung geübt wurde.12

11So bezeichnet in der "Churbajerischen Kammerordnung" von 1769, Bayerische Staatsbibliothek, 2. Bav. 1400. 
V. 3, o. S.

12 Die Kosten betrugen im Vergleich nur in etwa ein Zehntel der Summe, die Karl Albrecht für die seiner Gemahlin 
überschriebene Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark investierte. Siehe Braunfels: Cuvilliés (wie Anm. 4), 
156.
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<20>

Warum Max III. Joseph mit Antritt der Herrschaft weder das Gelbe Appartement noch die 

angestammte repräsentative Raumflucht der Reichen Zimmer bezog, wird von den Zeitgenossen nicht 

kommentiert. Der mangelnde reale Wohnkomfort von Cuvilliés Paradegemächern wird ein Grund 

gewesen sein. Ebenso dürfte der Wunsch bestanden haben, erneut eine zusammenhängenden 

Wohneinheit für die beiden Ehegatten herzustellen, die faktisch ja schon seit den 1730er Jahren nicht 

mehr bestanden hatte, seit Karl Albrecht in die im Erdgeschoss gelegenen Gelben Zimmer gezogen 

war. Mit diesem Wunsch eng verbunden, dürfte auch die zeremoniell kritische Fragegewesen sein, wie 

der Wohnbereich des neuen Kurfürsten und der seiner Ehefrau von demjenigen seiner Mutter, der 

verwitweten Kaiserin Maria Amalia, abzugrenzen sei. Diese residierte auch nach dem Tod ihres Gatten 

weiterhin in ihrem alten, an die Reichen Zimmer angrenzenden Appartement im Südwesten der 

Residenz.13

<21>

Eventuell wollte der neue Kurfürst – wie in der älteren Literatur mehrfach behauptet – tatsächlich auch 

signalisieren, dass er sich von den väterlichen Großmachtplänen, die die Einrichtung der Reichen 

Zimmer motiviert hatten, distanziere.14 Doch dürfte in dem Falle einer solchen Geste nicht zu viel 

Gewicht beigemessen werden angesichts der Tatsache, dass die Paraderäume letztlich bruchlos 

weiterhin genutzt wurden, wie schon unter der Regierung Karl Albrechts: nicht als Fürstenwohnung, 

sondern als Empfangs- und Gesellschaftsräume im zeremoniellen und festlichen Rahmen.

<22>

Eineinhalb Jahrzehnte nach dem Bezug der neuen Kurfürstenzimmer wurde das Doppelappartement 

1763/64 im Zuge einer zweiten, ungleich kostspieligeren Baumaßnahme, diesmal unter der Leitung 

François Cuvilliés, der mit 68 Jahren Gunezrhainer auf den Oberhofbaumeisterposten gefolgt war, 

nochmals reicher ausgestaltet und zumindest teilweise umgebaut. Wände wurden versetzt, die dabei 

abgenommenen Vertäfelungen musste Cuvilliés aus Kostengründen wieder verwenden.15 Auch für die 

Bereicherung des wandfesten Raumschmucks wurde auf vorhandenes Material zurückgegriffen: Hier 

nutzte Cuvilliés die von ihm entworfenen, circa dreißig Jahre alten Vertäfelungen aus den wohl nie 

ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführten "neuen Zimmern" für Maria Amalia im westlichen 

13 Dass Maria Amalia nach dem Tod ihres Mannes keinen Witwensitz außerhalb Münchens bezog, sondern ihre 
alten Räume weiterhin bewohnte, war ungewöhnlich und im Heiratsvertrag ursprünglich nicht vorgesehen. Dieser 
Bruch mit der Tradition dürfte ihrem besonderen Rang als Tochter und Frau eines Kaisers geschuldet gewesen 
sein. B. Kägler wertet ihn als Hinweis auf eine besonders starke politische Position der Mutter Max III. Josephs 
am Münchner Hof. Siehe Britta Kägler: Frauen am Münchner Hof (1651-1756) (= Münchner Historische Studien, 
Abteilung Bayerische Gescichte, hg. von Ferdinand Kramer, Bd. XVIII), München 2011, 182-183.

14 So etwa Braunfels: Cuvilliés (wie Anm. 4), 118, Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 49. Differenzierter hingegen 
urteilt Alois Schmid: Maximilian III. Joseph, in: Neue Deutsche Biographie, 16, Berlin 1990, 485–487.

15 Braunfels: Cuvilliés (wie Anm. 4), 156.
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Erdgeschoss.16

<23>

Eine Unterscheidung der beiden Bauphasen unter Gunezrhainer und Cuvilliés auf Basis von 

historischen Fotos und erhaltenen Inventaren bleibt letztlich in großen Teilen spekulativ.17 Sicher 

scheinen immerhin, dass die phantasievolle Stuckierung der Deckenzone, wie auch die teilweise 

erfolgte Neuausstattung mit den von Cuvilliés entworfenen Möbeln unter seiner Aufsicht stattfand. 

Weitere Neuanschaffungen wurden überwiegend bei heimischen Künstlern getätigt, der Ankauf 

französischer Luxusmöbel bei Pariser 'marchands merciers' wie er für die Regierungszeit Karl 

Albrechts charakteristisch gewesen war, wurde nicht wieder aufgegriffen.18

<24>

Nach Abschluss der letzten Umbauten präsentierte sich die nach Norden zum Brunnenhof orientierte 

Flucht von Haupträumen als gegenläufiges Doppelappartement, das jeweils von einem zentralen Saal 

aus erreicht wurde: Die Gemächer Max Josephs im Nordwesten über die Große Ritterstube, heute 

St.Georgsrittersaal, die Räume Maria Annas im Südosten vom Schwarzen Saal aus. Es folgten jeweils 

ein erstes Vorzimmer, das auf der Seite des Kurfürsten zur Abgrenzung vom vorgelagerten 

Empfangsraum als 'Kleine Ritterstube' tituliert wurde, und eine zweite 'Antekammer'. Audienz- bzw. 

Konferenzzimmer, Schlafgemach und angrenzende Kabinette schlossen sich an.

<25>

Eigentliche Umbauten im Rahmen dieser zweiten Bauphase konzentrierten sich den erhaltenen 

Hinweisen zufolge vor allem auf den Wohnbereich der Kurfürstin: Der an den Schwarzen Saal 

anschließende Eingangsraum wurde zu einer würdigen 'Ritterstube' über fünfeckigem Grundriss 

vergrößert. Vor allem aber versetzte man offensichtlich erst zu diesem relativ späten Zeitpunkt, Maria 

Annas Schlafzimmer in die Enfilade.

16 Siehe die entsprechende Zahlungsforderung des Hofkistlers Johann Michael Schmidt von 1750 (München, 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv, HR 1 108/62/2, zitiert bei Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 257

17 Siehe hierzu besonders Helene Voelcker: Die Baumeister Gunezrhainer, München, Univ. Diss, 1923, 52-58, 
sowie darauf aufbauend Braunfels: Cuvilliés (wie Anm. 4), 156-158.

18 Die Reichen Zimmer wurden mit einer Anzahl luxuriöser Lackmöbel eingerichtet, die vor allem über den Pariser 
Lieferanten Granier bezogen wurden. Siehe zu diesem Ensemble besonders Brigitte Langer: Die französischen 
Möbel des 18. Jahrhunderts (= Gerhard Hoyer (Hg.): Die Möbel der Residenz München, 1), München / New York 
1995, 84-109 (Kat. Nrn. 13-19).
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Abb. 7: Schlafzimmer der Kurfürstin in den Kurfürstenzimmern, Zustand ca. 1922, die Möblierung ist 

nicht mehr die der Entstehungszeit. Historische Aufnahme aus Adolf Feulner, Das Residenzmuseum in 

München, München 1922

Wo stand das Bett der Kurfürstin bis in die 1760er Jahre? Ein Plan des ersten Obergeschosses aus 

Cuvilliés Büro, der um 1764 zu datieren ist und im Zusammenhang mit den geplanten Neubauten im 

Osten des Residenzareals entstand, bezeichnet zu diesem Zeitpunkt noch einen großen rückwärtigen 

Raum als "chambre à coucher".19

19 Der Plan, der das Obergeschoss der Residenz zeigt, früher im Besitz der Bayerischen Schlösserverwaltung, ist 
verschollen und nur als Fotografie überliefert. Die neue Ritterstube ist auf diesem Plan noch als "vestibule" 
angegeben, in dessen Folge erst die Reihe der "antichambres" beginnt.
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Abb. 8: Plan des projektierten Neubaus der Residenz, Grundriss des 1. OG. (Ausschnitt), François 

Cuvilliés, 1764/65, ehem. München, BSV, verschollen

<26>

In der Enfilade der Wohnräume scheint demnach also bis zum Abschluss der Umbauten nur eines, 

nämlich das kurfürstliche Schlafzimmer Max III. Joseph gelegen zu haben, an das zwei kostbar 

eingerichtete Rückzugsräume anschlossen. Dieses Puder- sowie das benachbarte Teekabinett, das 

später als kleine Bibliothek diente, wurden dem Wohnbereich der Kurfürstin zugerechnet. Für diese 

ursprüngliche Raumdisposition, also ein 'enfilad' angeordnetes Doppelappartement mit nur einem, in 

diesem Fall als gemeinsames Schlafzimmer genutzten Raum, boten sich in der Residenz bereits 

ältere Vorbilder: Zwischen 1612 und 1616 hatte Maximilian I. im Westflügel des Schlosses ein heute 

als 'Steinzimmer' bezeichnetes, repräsentatives Gästeappartement mit sieben Räumen und 

vorgelagertem Festsaal für kaiserliche Besuche am Münchner Hof erbauen lassen. 1653 waren diese 

Gemächer für den Besuch Ferdinands III. und der Kaiserin Eleonore als gegenläufigen Wohnungen 

des Paares eingerichtet worden, die in einem gemeinsamen Schlafzimmer, dem 'Zimmer der 

Jahreszeiten', zusammentrafen.20 Auch die noch genauer zu behandelnden, restriktiven 

Zutrittsmöglichkeiten zu den Kurfürstenzimmern würden für eine Adaption kaiserlicher Wohnmodelle in 

den frühen Kurfürstenzimmern sprechen – war doch das kaiserliche Schlafzimmer am Wiener Hof im 

Gegensatz zu den Versailler Gepflogenheiten praktisch niemandem zugänglich.21

<27>

Trotz dieser Übereinstimmungen bleibt festzuhalten, dass im Unterschied zu diesen älteren, 

repräsentativen Vorbildern in Cuvilliés' Plan ein zweites, rückwärtiges Schlafzimmer am 

Residenzgarten verzeichnet ist. Dies verweist auf einen von Beginn an geplanten und tatsächlich 

genutzten, separaten Schlafraum der Kurfürstin. Jedoch konnte er solcher an dieser Stelle wohl 

höchstens nur als ein Nebenschauplatz höfischer Repräsentation dienen.22

<28>

Die Etablierung eines neuen, durch den Einbezug in die Hauptachse gewissermaßen zum 

20 Siehe Esther Janowitz: "Imperiale più che ducale" – Die Residenz Maximilians I. und die Kaiserbesuch in 
München, in: Brigitte Langer (Hg.) Pracht und Zeremoniell – Die Möbel der Residenz München, München 2003, 
51-65, hier 60.

21 Graf: Residenz (wie Anm. 7), 105-106.

22 Eine solche untergeordnete Rolle legt auch die mangelnde Wahrnehmung von Räumen, die aus der 
Hauptflucht herausgerückt waren, in der Guidenliteratur nahe. So verzeichnete bereits die älteste 
Residenzbeschreibung des Baldassare Pistorini (1644) akribisch das Bildprogramm der unter Maximilian I 
eingerichteten Trierzimmer. Er endete jedoch mit der Darstellung der die Enfilade abschließenden Kabinette und 
verzichtete auf eine Schilderung der angrenzenden Schlafräume, die zwar opulent ausgestattet, deren 
Bilderschmuck aber nicht Teil des Programms seien. Siehe Baldassare Pistorini: Kurz gefasste Beschreibung des 
Palastes, Sitzes der Erlauchtesten Fürsten von Bayern / Descritione compendiosa del Palagio sede de‘ 
Serenissimi di Baviera, hg. von Lucia Lonog-Endres (= Quellen zur Neueren Geschichte Bayerns, IV 
Reiseberichte, 2), München 2006, 103.
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Paraderaum aufgewerteten Schlafzimmers in symmetrischer Position zu dem des Gemahls spricht 

dafür, dass die Möglichkeiten repräsentativer Auftritte für die Kurfürstin zusätzlich erweitert werden 

sollten. Der zwischenzeitlich im Jahr 1756 erfolgte Tod ihrer kaiserlichen Schwiegermutter mag mit ein 

Grund hierfür gewesen sein. Für eine gezielte Ausweitung des zeremoniell nutzbaren Raums spricht 

gleichfalls die Vermehrung der Vorzimmer, wobei das zweite zusätzlich mit einem Baldachin versehen 

wurde. Nun wurde auch die Auszeichnung des anschließenden Gemachs als eigenes Audienzzimmer 

– in dem sich gleichfalls ein Baldachin befand – möglich. Angesichts der Vehemenz, mit welcher der 

realiter wenig machtvolle Max III. Joseph stets auf die ungeschmälerte Wahrung der zeremoniellen 

Prärogativen seines Hauses pochte, musste eine breiter gefächerte zeremonielle Nutzbarkeit von 

Maria Annas Wohnung besonders sinnvoll scheinen. Mit eigenen Vor- und Audienzzimmern war ihr 

Appartement spätestens nach Abschluss von Cuvilliés' Umbauarbeiten für die Durchführung 

differenzierter diplomatischer Empfänge wohl ausgerüstet und wurde auch so genutzt: So nahm die 

Kurfürstin hier 1765 anlässlich der Vermählung ihrer Schwägerin Maria Josepha mit Joseph II. die 

Visite des kaiserlichen Botschafters Graf Postaski Lichtenstein entgegen, der nach der Audienz bei 

Kurfürst und Braut in den 'Reichen Zimmern' über den 'Schwarzen Saal' zu ihr geleitet wurde.23

<29>

Im Gegensatz zu einer solchen Nutzung der südöstlichen Kurfürstenzimmer weisen die Quellen trotz 

ihrer stets nur summarischen, oft uneindeutigen Ortsangaben darauf hin, dass Max III. Joseph die 

meisten diplomatischen Empfänge und offiziellen Regierungsakte nicht in den Räumen seines 

Wohnappartements, sondern in den benachbarten Reichen Zimmern absolvierte. Das Audienzgemach 

der Kurfürstenzimmer nutzte er stattdessen als Ort konkreter Arbeitstreffen. Die Doppelbenennung als 

Audienz- wie als Konferenzzimmer, verschiedene Funktionen, die in den Reichen Zimmern auf zwei 

aufeinander folgende Räume verteilt waren, weist darauf hin. Auch die im Inventar vermerkte 

Deponierung von notwendigem Schreibmaterial legt eine solche geschäftsmäßig-alltägliche Nutzung 

des Raums nahe.24

23 Mathias Anton Johann Klueger: Wahrhafte und mit allen Umständen gründlich verfaßte Beschreibung aller 
derjenigen Ereignissen, Begebenheiten und Festinen, welche …Sr. jetzt glorwürdigst regierenden churfürstlichen 
Durchlaucht in Baiern Maximilian Joseph [et]c. [et]c. zu höchsten Ehren Dero durchlauchtigsten Frauen 
Schwester Josepha Antonia... als erwählt und verlobten römischen Königs-Braut [et]c. sowohl vor, als nach der ... 
Vermählungs-Festivität in ... München angestellet und begangen worden, München 1765 (Nachdruck 1816), 20-
21.

24 Hinter dem "Audience Zimmer, darin zugleich die Conferences gehalten werden" befand sich ein durch eine 
Tapetentür mit ihm verbundenes "warth Zmmer", wo neben Musikalien für die Cäcilienkapelle "Requisita, als 
Pappier, bleysteften und mehr anderer aufbehalten wird". Siehe: Beschreibung Aller in der Churfürtl.en Residence 
zu München vorhandenen Meublen… Anno 1769 (München, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen), fol. 58.
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Abb. 9: Audienz- und Konferenzzimmer Max III. Joseph in den Kurfürstenzimmern, Zustand ca. 1922. 

Historische Aufnahme aus Adolf Feulner, Das Residenzmuseum in München, München 1922

<30>

Letztlich kann daher nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob mit dem Umbau der 1760er Jahre eine 

neue, repräsentativere Nutzung der Kurfürstenzimmer festgeschrieben wurde . Auffällig ist jedoch, 

dass eine Aufwartordnung für ein so prestigereiches höfisches Procedere wie das kurfürstliche Lever, 

zu dem eine große Anzahl von Hofämtern zutrittsberechtigt war, erst aus den Jahren 1766 bzw. 1769 

datiert. Die Ausübung einer solchen zeremoniellen Praxis, die das Schlafgemach des Herrschers und 

seinen baulichen Umgriff in den Mittelpunkt des höfischen Lebens rückte, kann am Münchner Hof also 

erst im zeitlichen Anschluss an Cuvilliés Umgestaltungen nach 1763/64 nachgewiesen werden.25

Bildprogramm und Möblierung der Kurfürstenzimmer

<31>

Die überlieferte Einrichtung und Ausstattung des kurfürstlichen Doppelappartements spiegelt eine 

interessante Verschränkung älterer, im Rahmen der Herrschaftsrepräsentationwohletablierter 

Bildprogramme im Geist des aufgeklärten Absolutismus mit den Zeugnisse privater Vorlieben der 

Bewohner wider. Die wandfesten Bildprogramme im rot bespannten Audienzzimmer der Kurfürstin 

präsentierten mit Darstellungen von Pero und Rebekka mildtätige Tugendheldinnen aus antiker und 

biblischer Überlieferung, die als Exempel für vorbildliche Töchter und Gattinnen auf Maria Annas 

Aufgabenkreis verwiesen. In Max III. Josephs grün ausgeschlagenen Schlafzimmer erschienen dafür 

neutestamentliche Rettungsszenen: "die Heilung des Blinden" und der "Barmherziger Samariter". An 

25 Die Personen, denen die Entrée au Lever "fürohin zum Anziehen Sr. Chrufürstlichen Durchlaucht &c. &c. 
alleinig zugestanden und gestattet werden" solle, wurden in der Churbajerischen Kammerordnung des Jahres 
1769, Bayerische Staatsbibliothek: 2. Bav, 1400. V3. Abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 219-225, 
hier 224-225.
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den Wänden seines Audienzzimmers hingegen wurden ältere, Sandrart zugeschriebene Darstellungen 

der zwölf Monate zu einem klassischen kosmologischen Herrschaftsprogramm zusammengestellt.26 

Eine spezifisch religiöse Komponente erhielt eine solche Vergegenwärtigung des vom Herrscher 

regierten Jahreslaufs durch die zentral platzierte Uhr mit der Darstellung der Münchner Mariensäule, 

welche die Gottesmutter als Himmelskönigin und Bewahrerin vor Schaden feierte.27

Die Gemälde in den Kurfürstenzimmern thematisierten spezifischer Dynastie und Territorium: Im 

Vorzimmer vergegenwärtigten drei Veduten des wohl über den Dresdener Hof vermittelten Bernardo 

Bellotto Ansichten der Residenzstadt sowie desr Sommerschlosses Nymphenburg. In den inneren 

Räumen zierten Einzel- und Gruppenbildnisse der kurfürstlichen Familie und ihrer Verwandten die 

Wände.

<32>

Eine Untersuchung der aufgestellten Möbel erweist das mobile Inventar zunächst als Teil einer 

übergreifend konzipierten Raumausstattung. Zugleich ergeben sich aber auch Hinweise auf die 

persönlichen Bedürfnisse und Neigungen der Bewohner. Ähnlich wie dreißig Jahre zuvor in den 

Reichen Zimmern entwarf Cuvilliés eigens Bildhauermöbel für konkrete Räume – etwa die Kommoden 

für das kurfürstliche Schlafzimmer, deren einstiger motivischer Zusammenklang mit den verlorenen 

geschnitzten Spiegelrahmen leider nur noch auf historischen Fotos erkennbar ist.28

Abb. 10: Kommode aus dem Schlafzimmer Max III. Joseph, Entwurf François Cuvilliés, Ausführung 

wohl Johann Thomas Sailler, um 1760/65; München, Residenzmuseum, © BSV

26 Inv.Nrn. ResMü Gw0131-0142

27 Beschreibung Aller … Meublen 1769 (wie Anm. 23), fol. 49v.

28 Siehe hierzu Brigitte Langer / Alexander Herzog von Württemberg: Die deutschen Möbel des 16.-18. 
Jahrhunderts (= Gerhard Hoyer / Hans Ottomeyer (Hg.) Die Möbel der Residenz München, 2), München / New 
York 1996, 204-208 (Kat. Nr. 58).
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Zugleich wurden auch persönliche Handarbeiten der Kurfürstin in die Raumausstattung integriert, so 

etwa die Betttextilien ihres Gatten.29 Die Vorliebe des naturwissenschaftlich wie musikalisch 

interessierten Max III. Josephs spiegelte sich hingegen in einer Anzahl mechanischer 

Verwandlungsmöbel und Mobiliar mit integrierten Musikautomaten.30 Auf Tischen und Konsolen war 

eine Vielzahl von Porzellanen aufgestellt, überwiegend aus Maria Annas sächsischer Heimat, bzw. 

aus der seit 1754 produzierenden Nymphenburger Manufaktur.

Die Nutzung der Kurfürstenzimmer als privater Wohnbereich

<33>

Von Beginn an scheinen die "neuen churfürstlichen Wohnräume" deutlich besser mit Service- und 

privaten Rückzugsräumen ausgestattet gewesen zu sein, als die älteren Appartements der Residenz. 

Diese Disposition bestätigt die allgemeine Tendenz der Epoche, Bequemlichkeit und Privatheit 

gegenüber der öffentlichen Repräsentation einen zunehmend höheren Stellenwert zuzuweisen. Um 

das Bedürfnis nach zusätzlichem Rückzugsraum zu erfüllen, wurde die relative Breite desder 

Antiquariumsbau genutzt, einer zu den Haupträumen parallele Flucht von Zimmern und Kabinetten mit 

Blick auf den südlichen Residenzgarten anzulegen Zudem wurden ältere, ungenutzte 

Raumkompartimente dem neuen Wohnbereich zugeschlagen. So wandelte man den älteren 

Galeriebau am Schwarzen Saal, der in der Regierungszeit Henriette Adelaides entstanden war, in eine 

zusätzliche dreiteilige Raumfolge um.31 Ebenfalls dem erweiterten Wohnbereich der Kurfürstin wurde 

ein rückwärtiges 'Billardzimmer' zugeschlagen, das in Max III. Josephs Junggesellenzeit etabliert 

worden sein dürfte, der sich ähnliche Freizeiträume in Nymphenburg und Schleißheim einrichten 

ließ.32 Hinter Max III. Josephs Schlafzimmer hingegen erstreckte sich auf dem erwähnten Cuvilliés-

Plan von 1764/65 zunächst die Retirade, der sich die Garderobe sowie ein geheimes Schreibkabinett 

anschlossen.

29 "Die aussere sowohl als untere Kränze sind durchgehents von schnilien Arbeit, welche nebst denen hieoben 
schon beschribenen 4 Spailier blättern von Ihro Durchl. Churfürstin selbst genähet worden sind", Beschreibung 
Aller … Meublen 1769 (wie Anm. 23), fol. 51.

30 Beschreibung Aller … Meublen 1769 (wie Anm. 23), 52.

31 Der sogenannte "Verschaffeltplan" der Residenz von 1799 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abt. III 
GHA, Handschriften Nr. 64 b) verzeichnet hier zwei Serviceräume sowie ein abschließendes Kabinett).

32 Braunfels: Cuvilliés (wie Anm. 4), 154.
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Abb.11: Plan des projektierten Neubaus der Residenz, Grundriss des 1. OG. (Ausschnitt), François 

Cuvilliés, 1764/65, ehem. München, BSV, verschollen

Als ein zentraler Rückzugsraum des Kurfürsten scheint jedoch vor allem das täglich aufgesuchte 

Puderkabinett gedient zu haben, das aus der Flucht der rückwärtigen Räume westlich ausscherend, 

dem angrenzenden, winzigen Hof seinen noch heute gebräuchlichen Namen gab: Puderhöfchen. Die 

prächtige Gestaltung von Decke, Vertäfelung und Wandschränken des 1944 zerstörten Raums mit 

grazilen Blumenmalereien ist noch auf alten Fotos zu erahnen.

Abb. 12: Puderkabinett des Kurfürsten in den rückwärtigen Kurfürstenzimmern, im Zweiten Weltkrieg 
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zerstört, historische Aufnahme von 1944, © BSV

Der Kurfürst ließ mittels Verordnungen an seine Kämmerer verschärft über den Zugang zu diesem 

Rückzugsraum wachen, um im vorgelegten Korridor nicht von Bittstellern abgefangen zu werden.33

<34>

Eine für den katholischen Fürstenhof naheliegende Bedeutung kommt der Anbindung des 

Appartements an die Sakralräume zu: Schon unter Maximilian I. war die heute sogenannte 'Reiche 

Kapelle' als exklusiver Andachtsraum unmittelbar neben den kurfürstlichen Wohnräumen angelegt und 

1607 geweiht worden. In Max Emanuels Appartement wurde die neue Cäcilienkapelle direkt neben 

seinem Schlaf- und Ankleideraum errichtet. Die schon um 1693 im Rohbau vollendete, aber letztlich 

erst 1757 geweihte Cäcilienkapelle diente dann auch Max III. Joseph als privater Andachtsraum. Er 

konnte sie von seinem Schlafzimmer über die rückwärtigen Räume der Kurfürstenzimmer und ein 

vorgeschaltetes Oratorium erreichen.34

Abb. 13: Cäcilienkapelle, im Zweiten Weltkrieg zerstört, historische Aufnahme von 1944, © BSV

Außer diesem Zugang zu einer Privatkapelle verfügte Max III. Joseph in seinem Schlafzimmer neben 

dem Bett über eine verschließbare, in die Wandvertäfelung integrierte Gebetsnische mit mechanisch 

33 "Es haben Se. churfürstliche Durchlaucht ferners sehr unbeliebig ersehen, dass einiger Zeithero in das zu Dero 
Buderzimmer führende kleine Gängl, oder Retirade, verschieden Sollicitanten und anderer Personen, so die 
kleine Entrée nicht haben, eingeführet worden […] befehlen dahero Dero Oberstkammeren […] dass sich 
Niemand ohne Unterschied, ausser auf gegebenen Specialbefehl, sonderbar zu Zeit wo höchstdieselbe sich 
inbesagten Buderzimmer aufzuhalten geruhen, in erwehnt kleinem Gängl betretten lasse." Churbajerischen 
Kammerordnung des Jahres 1769, abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), hier 221-222.

34 Max Joseph ließ die Kapelle mit einem Deckenfresko der Titularheiligen versehen und die Altäre versetzen, die 
zunächst auf das ehemalige Schlafzimmer Max Emanuels, im Bereich der heutigen Grüne Galerie ausgerichtet 
waren. Eine kurze Zusammenfassung zur Geschichte der Cäcilienkapelle bietet Kurt Faltlhauser (Hg.): Die 
Münchner Residenz. Geschichte – Zerstörung – Wiederaufbau, München 2006, 66.
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ausfahrbarer Kniebank.35

Abb. 14: Schlafzimmer Max III. Joseph in den Kurfürstenzimmern mit der links geöffneten 

Gebetsnische, historische Aufnahme von 1935, © BSV

<35>

Die Hinwendung zu mehr Privatheit Ein verstärktes Bedürfnis nach privater Abgeschlossenheit die in 

Ausstattung und Nutzung der rückwärtigen Kurfürstenzimmer erkennbar wird, wie auch die Tendenz, 

in der Ausstattung von Räumen neben der sozialen Position auch die Persönlichkeit der Bewohner zur 

Anschauung zu bringen, ist zur selben Zeit ebenso außerhalb des eigentlichen Wohnappartements 

festzustellen: So ließ Max III. Joseph hinter dem Paradeschlafgemach der Reichen Zimmer seine 

Drechselwerkstatt sowie einen Billardraum einrichten – was allerdings auch der Funktion der 

Raumflucht als 'appartement de société', als Schauplatz höfischen Spiels und Gesellschaftslebens 

entsprach.

<36>

Im Steinernen Saal von Nymphenburg wurde für den musikliebenden Kurfürsten in ähnlicher Weise 

ein abgetrennter Konzertsaal eingerichtet. Auch die Gestaltung eines mit Chinoiserien dekorierten 

Teekabinetts in den Zimmern Maria Annas erscheint als Bauaufgabe, die einen neuen Wunsch nach 

mehr Komfort und freierem gesellschaftlichen Umgang dokumentiert. Mit einiger Vorsicht wird man 

solche persönlichen Vorlieben des Bauherrn auch für das finanzielle Großprojekt des ab 1751 neu und 

35 "Der gebett Stuehl hinter einer Spalier wand nächst an dem bette ist von fournirter Kistler arbeit und dinet 
zugleich zur aufbehaltung der buchern, auf dessen unteren theil der knieschaml durch berührung einer Maschine 
sich selbst herausgibt und wider zurück ziehet." Siehe: Beschreibung Aller … Meublen 1769 (wie Anm. 23), fol. 
52.
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prächtig errichteten Opernhauses (mit) in Anspruch nehmen können: Gewiss handelte es sich bei dem 

Bau um eine repräsentative Notwendigkeit, um ein angemessenes höfisches Festleben entfalten zu 

können. Doch scheint es charakteristisch, dass der sonst sparsame Kurfürst für ein Gebäude, das 

seiner geliebten Musik gewidmet war, vergleichsweise große Summen investierte.36

<37>

Schließlich ist festzuhalten, dass sich Max III. Joseph im Laufe seiner Regierung um eine von 

rationalen Erwägungen ausgehende Lockerung älterer Repräsentationspraktiken bemühte. Allerdings 

gilt dies nur in Hinblick auf das höfische Gesellschaftsleben, das er freier und weniger aufwendig zu 

gestalten wünschte. Hier bestand am Münchner Hof dringender Reformbedarf auf Grund der 

ungewöhnlich hohen Zahl der fixen, unter seinen Vorgängern Max Emanuel und Karl Albrecht 

etablierten Repräsentationsanlässe in Form höfischer Galatage.37 Diese Vielzahl von Festen, zwang 

die kurbayerische Aristokratie zu unverhältnismäßig hohen Ausgaben. Viele Adlige verzichteten 

deshalb auf ihr Erscheinen, so dass das höfische Leben unter diesem Schwund litt. Bis 1774 

reduzierte Max III. Joseph daher die Anzahl der Galatage auf letztendlich nur noch zwei Anlässe.38

<38>

Auf ein ähnliches Bemühen, das höfische Leben in Betrieb zu halten, verweist das gleichfalls 1774 

eingeführte 'Pêle-Mêle', die freie Platzwahl an der kurfürstlichen Tafel.39 Bereits die 1764 erfolgte 

Einrichtung eines repräsentativen Speisesaals direkt neben Cuvilliés' älterer Bildergalerie, dem Auftakt 

des kurfürstlichen 'appartement de société', verweist auf die neue Bedeutung des gemeinschaftlichen 

Tafelns bei reduziertem Zeremoniell. Bis dato waren auch in München vor allem herrschaftliche 

Schaumahlzeiten in den hierfür hergerichteten Ritterstuben und Vorzimmern üblich. Aber nicht die 

gelegentliche, sondern erst die dauerhafte und fixierte Aufhebung der hierarchischen Sitzordnung 

unter den Augen des Herrschers konnte das Misstrauen von Höflingen und ausländischen Besuchern 

zerstreuen, in dieser sensiblen zeremoniellen Frage sollten am kurbayerischen Hof aristokratische 

Ehrenvorrechte kassiert werden.40

Die Nutzung der Residenzräume in der Regierungszeit Max III. Josephs

<39>

Der im Zuge der bisherigen Darstellung nun schon wiederholte Ausblick von den Kurfürstenzimmern 

aus auf die eine Generation ältere Raumfolge der Reichen Zimmer weist bereits auf das für die zweite 

36 Zu Bau- und Nutzungsgeschichte von Cuvilliés Opernhaus siehe: Sabine Heym / Susanne de Ponte / Hermann 
Neumann: Das Cuvilliés-Theater, München 2008.

37 Zur Begehung regulärer Festtage trat seit den 1680er Jahren die regelmäßige Feier von Namenstagen der 
Wittelsbacher wie der Habsburger Verwandten, zusätzlich zu den hohen Kirchen- und Ordensfesten.

38 Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 150.

39 München, Geheimes Hausarchiv, Handschrift 194, 9. Januar 1774.

40 Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 166.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de23

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeichnende Charakteristikum des höfischen Lebens und der 

zeremoniellen Praxis am Münchner Hof hin: die parallele Nutzung zweier, in unmittelbarer räumlicher 

Nachbarschaft gelegener Herrschaftsappartements mit gemeinsamer Zugangszone. wobei die älteren, 

"Reichen Zimmer" verstärkt einer repräsentativen Nutzung, die jüngeren "Kurfürstenzimmer" eher dem 

privaten Leben dienten, ohne dass die verschiedenen Sphären in den überlieferten Quellen eindeutig 

voneinander abgegrenzt werden..41

<40>

Funktion und Bedeutung der einzelnen Räume und Zonen definierten sich dabei vorwiegend durch die 

hierarchisch gestaffelten Zutrittsberechtigungen, die in den verschiedenen Hofordnungen des 18. 

Jahrhunderts niedergelegt bestätigt oder differenziert wurden. Verwirrung stiften diese Texte für den 

heutigen Leser durch eine uneinheitliche Benennung der räumlich so eng beieinanderliegenden 

Bereiche, deren Funktion sich teilweise überschnitt. So war die Ost-West-Enfilade der Reichen 

Zimmer als 'appartement de société' der Hofgesellschaft vom Kämmerer aufwärts an Sonn- und 

Galatagen zugänglich. Was jedoch die Nord-Süd-Achse dieser Prunkräume als Schauplatz des 

diplomatischen Zeremoniells betrifft, so begann hier eine Separierung bereits hinter dem 

vorgelagerten älteren Herkulessaal und der angrenzenden Ritterstube, von wo aus der Weg sowohl in 

gerader Richtung in die beiden 'Antekammern' der Reichen Zimmer, als auch durch die benachbarte 

Tür südöstlich abbiegend in die Vorgemächer der Kurfürstenzimmer möglich war.42

Abb. 15: Plan der Münchener Residenz mit Zeremonialweg

41 Beleg

42 Beleg
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<41>

Eine legitimierende Berechtigung zum Eintritt in die eigentlichen Vorzimmern des Herrschers besaßen 

am Münchner Hof schon seit der Zeit des Bauherrn Karl Albrechts nur die – allerdings zahlreichen – 

Personen, die mindestens über den Status des Kämmerers oder über einen adäquaten Rang 

verfügten. Audienzen wurden je nach Anlass und gemäß der Position des Besuchers im zweiten 

Vorzimmer, im inneren Audienzzimmer oder im Konferenzzimmer gewährt. Zutritt zum 

Konferenzzimmer, auch als Großes Kabinett bezeichnet, besaßen im Rahmen des diplomatischen 

Zeremoniells dann nur noch eine geringe Anzahl von Personen – die kurfürstliche Familie, die 

Konferenzminister, die vier höchsten Amtsträger mit den Hofmeistern, daneben fallweise hoher Adel 

und fürstlicher Besuch.43

<42>

1756 reformierte Max Joseph die väterliche Kammerordnung, die nun der parallelen Nutzung von 

Reichen Zimmern und der benachbarten neuen Kurfürstenzimmer durch den Herrscher angepasst 

wurde. Nach wie vor bestand allgemeiner Zutritt für alle Berechtigten in die Ritterstube. Die 

Personengruppen allerdings, die sich ihrem Rang nach zuvor auf die beiden Vorzimmer vor dem 

Audienzgemach verteilt hatten, sollten nun gemeinsam im ersten Vorzimmer warten, da dieses auch 

als Vorzimmer des gleichfalls von hier durch eine östliche Tür zugänglichen Wohnappartements 

diente.

43 Vgl. Publication der Churfrtl. Gdisten Verordnung betr. Die churfrtl. AntiCammern und Entrée hierzue, den 4ten 
9ber 1739, München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, HR 1 34/17, abgedruckt in: Klingensmith: utility (wie Anm. 
7), 216-218.
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Abb. 16: Erstes Vorzimmer der Reichen Zimmer, Zustand ca. 1895. Historische Aufnahme von G. 

Böttger

In dieses durften zugelassene Besucher über zwei weitere Räume (kleine Ritterstube und Vorzimmer) 

bis zum Audienz- und Konferenzzimmer vordringen. Die zweite "Antekamera" der Reichen Zimmer, an 

deren Südwand ein Baldachin aufgeschlagen war, nutzte Max Joseph III. hingegen regelmäßig als 

Empfangszimmer für offizielle Anlasse. Mit dieser Praxis wertete er zugleich  das dahinter liegende 

'eigentliche' Audienzgemach und das anschließende Konferenzzimmer in den raren Fällen ihrer 

Inanspruchnahme zusätzlich auf.

Abb. 17: Zweites Vorzimmer der Reichen Zimmer, Zustand ca. 1895. Historische Aufnahme von G. 

Böttger

<43>

Eine erneute Veränderungen der Kammerordnung im Jahr 1769 reglementierte den Zugang noch 

strikter: Einerseits sollten die "churfürstl. Neuen Vor- und Wohnzimmer […] entgegen künftighin 

jemand anderer, der nicht sonderbarer Dienstverrichtungen halber hierinnen zu thun hat, ohne special 

gnädigste Erlaubniss nicht mehr betretten" werden.44 Doch wurde die sich hierin abzeichnende 

Abgrenzung von öffentlicher und privater Sphäre sogleich wieder relativiert: In dem Fall nämlich, dass 

das zweite Vorzimmer verschlossen bliebe, sollten die dort Zutrittsberechtigten gegenüber den auf das 

erste Vorzimmer beschränkten Personen weiterhin in die vorderen Eingangsräume der benachbarten 

Kurfürstenzimmer ausweichen.45

Besonders betont wurde nun auch die Exklusivität des kurfürstlichen Schlafzimmers – hier habe sich 

44 Churbajerischen Kammerordnung des Jahres 1769, abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), S. 224.

45 Churbajerischen Kammerordnung des Jahres 1769, abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), S. 224.
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"ausser dem An- und Abkleiden, oder sonstiger Diensterforderniss, niemand, auch kein Kammerer 

vom Dienst oder Kammerdiener, um Sr. Churfürstlichen Durchlauch nicht beschwerlich zu seyn, 

aufzuhalten, sondern letztere in dem nächst daranstossenden Vorzimmer … zuzuwarten".46 Doch 

erweist sich auch diese scheinbar strikte Anweisung als durchlässig, denn solch eine regelmäßige 

Diensterfordernis stellte das einer Vielzahl von Personen zugängliche 'Lever' dar. Für ein solches 

Zeremoniell, das offenbar unabhängig vom Akt des konkreten Ankleidens, der ja nur im Beisein der 

Kammerdiener stattfinden sollte, ablief, führt die gleiche Kammerdordnung detailliert die Liste der 

Zutrittsberechtigten auf.47

<44>

Trotz der mehrdeutigen Funktionszuweisung durch die Kammerordnungen wird das Bestreben 

deutlich, durch die kontinuierliche Inanspruchnahme der Reichen Zimmer als offizielle 

Repräsentationsräume des Herrschers das Aufgabenspektrum von Max III. Josephs Wohnbereich in 

den nordwestlichen Kurfürstenzimmern zu entlasten. Diese wurden so überhaupt erst als eigentliche 

Wohnung im Sinne einer eingeschränkteren Öffentlichkeit nutzbar. Gleichzeitig stellte die konservative 

Disposition ihrer Haupträume in der Tradition der älteren fürstlichen Appartements eine Nutzung im 

Rahmen des höfischen Zeremoniells weiterhin sicher, wie dies vor allem im Bereich der Kurfürstin 

sichtbar wird. Das heißt, der repräsentativ nutzbare Raum der Herrscherwohnung in der Residenz 

verdoppelte sich in der Regierungszeit Max III. Josephs faktisch. So wurde einerseits eine Ausweitung 

im Sinne einer feineren Differenzierung des höfischen Zeremoniells möglich, ohne das neue Bedürfnis 

der fürstlichen Personen nach mehr Privatheit auszuschließen.

<45>

Diese differenzierte Nutzung offenbart sich beispielsweise anhand zweier diplomatischer Empfänge 

die Max III. Joseph im Jahr 1765 absolvierte: Am fünften Januar dieses Jahres überbrachte der 

österreichische Botschafter Graf Postaski Lichtenstein die offizielle Werbung Josephs II. um die Hand 

der Kurprinzessin Maria Josepha. Von seinem offiziellen Logis, der Maxburg, wurde der Brautwerber 

über einen Laufgang in die Residenz und den Herkulessaal geführt, wo ihn der Oberhofmarschall Graf 

Törring-Seefeld empfing und in der Saalmitte dem Oberhofkämmerer Graf Taufkirchen übergab, der 

ihn seinerseits bis zum Portal der Ritterstube und dem Oberhofmeister Graf Seinsheim geleitete. In 

der Ritterstube ging Max III. Joseph, den Hut in der Hand, als besondere Ehrung dem Botschafter 

selbst entgegen und geleitete ihn ins Audienzzimmer, wo unter dem Baldachin zwei Fauteuils 

bereitstanden. Das eigentliche Gespräch fand hinter verschlossenen Türen statt. Im Anschluss wurde 

die Braut aus dem benachbarten Konferenzzimmer, wo sie gewartet hatte, ihrem Bruder und dem 

Botschafter zugeführt.48 Audienzen bei der Kurfürstin, der Braut sowie der verwitweten Schwester des 

46 Churbajerischen Kammerordnung des Jahres 1769, abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 220.

47 Churbajerischen Kammerordnung des Jahres 1769, abgedruckt in Klingensmith: utility (wie Anm. 7), 224-225.

48 Klueger: Beschreibung 1765 (wie Anm. 22), 18-20.
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Kurfürsten schlossen sich an, bevor in den Folgetagen die Verbindung mit einer Reihe höfischer 

Lustbarkeiten in den Reichen Zimmern gefeiert wurde

<46>

Zwei Monate später empfing Max III. Joseph im März 1765 den Zürcher Ratsherrn Johann Heinrich 

Schinz (1725-1800), der München als Gesandter seiner Republik besuchte, um einen ausgelaufenen 

Vertrag über bayerische Salzlieferungen neu zu verhandeln.49 Der streitlustige Ratsherr sah sich 

zahlreichen Versuchen seitens der kurbayerischen Amtsträger ausgesetzt, seine zeremonielle Würde 

gegenüber der seines fürstlichen Gastgebers zu beschneiden. Mit Verweis auf älteres Herkommen 

und jüngere Vergleichsfälle erlangte Schinz dennoch nicht nur die Einholung in die Residenz in einer 

zweispännigen Kutsche, wenn ihm auch die ehrenvollste Einfahrt in den zentralen Brunnenhof 

verwehrt blieb, sondern auch den prestigereicheren Empfangstermin am Vormittag statt am Abend. 

Über den Herkulessaal betrat er die Ritterstube, in deren Mitte ihn ein Kämmerer und der 

Trabantenhauptmann Graf Lodron empfingen und durch das erste ins zweite Vorzimmer geleiteten, 

wo ihn der Kurfürst unter dem Baldachin stehend, in der Uniform seines Leibregiments zur Audienz 

erwartete. Nachdem sich im Anschluss an diese offizielle Begrüßung die eigentlichen Verhandlungen 

in den Folgetagen nur schleppend entwickelten, erwirkte der Diplomat noch eine weitere, private 

Audienz, die nach Anmeldung durch den diensthabenden Kammerherrn ohne Begleitung und 

Zeremoniell abends stattfand. Schinz nennt nicht den Ort des Zusammentreffens, doch ist es 

wahrscheinlich, dass diese Art Arbeitsgespräch in den Kurfürstenzimmern stattfand

Fazit

<47>

Eine Untersuchung von Ausstattung sowie Nutzung der kurfürstlichen Räume der Münchner Residenz 

erbringt für die Regierungszeit Max III. Joseph ein differenziertes Bild höfischer Wohnkultur und 

geübter zeremonieller Praxis. Einerseits offenbart der Blick auf die Kurfürstenzimmer das Streben 

nach einem luxuriös ausgestatteten Lebensumfeld, das im Sinne einer modernen "Privatheit" genutzt 

werden konnte. Es findet Ausdruck in der Verlegung der Wohnung und der Ausweitung von 

Rückzugsmöglichkeiten, sowie im Versuch, die so etablierte Aufteilung zwischen Repräsentations- und 

Lebenssphäre in Form schriftlicher Dekrete zu fixieren. Auf der anderen Seite verweist die zweite 

Ausbauphase der Raumflucht, vor allem im Domizil der Kurfürstin, sowie die in den Quellen 

überlieferte zeremonielle Nutzung des gesamten Komplexes von neuen "Kurfürsten-" und älteren 

"Reichen Zimmern" auf den Wunsch, die hergebrachten, anspruchsvollen Formen herrschaftlicher 

Repräsentation beizubehalten, ja diese noch auszudehnen. So unterbleibt auch folgerichtig eine 

säuberliche Funktionstrennung der verschiedenen Bereiche. Sie war in letzter Konsequenz auch kein 

49 Zu Schinz‘ Bericht an die Zürcher Stadtväter über seinen Besuch am Münchner Hof vgl. Gerold Meyer von 
Knonau: Zürcher Salzhandel mit Bayern. Wie Johann Heinrich Schinz 1765 mit Kurfürst Maximilian III. Joseph 
einen Salz-Vertrag aushandelte und ihn dann 1777 durch die vertraute Gräfin Auguste Seyssel d’Aix erneuern 
ließ, bearbeitet von Anton Gälli (= Bayerisch-Schweizerischer Bilderbogen, Faszikel 1), München 2009, 1-36.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de28

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


vorrangiges Ziel: Die Repräsentation der Herrschaft bleibt am kurbayerischen Hof damit auch im 

Zeitalter der Aufklärung immer noch eng mit der konkreten Person des Herrschers und seinen 

Lebensäußerungen verbunden.

Vor diesem Hintergrund lassen Ausbau und Erhaltung zweier parallel genutzter 

Herrscherappartements in München eine großzügige Ausdifferenzierung von Funktionsbereichen zu, 

die gegenüber der älteren Praxis nochmals vielfältiger gestufte Begegnungen des Herrschers mit 

seiner Familie, seinen Höflingen oder auswärtigen Diplomaten ermöglichte.

<48>

Angesichts des eingangs skizzierten politischen Kontexts scheint eine solche Erweiterung von 

Repräsentationsmöglichkeiten überaus sinnvoll: Max III. Joseph musste die imperialen Hoffnungen 

seiner Vorgänger aufgeben und sah den Bestand seines Stammlandes durch die siegreichen 

Habsburger bedroht. Die traditionellen Machtansprüche seiner Dynastie konnte er in der zweiten 

Jahrhunderthälfte deshalb weitgehend nur virtuell erheben, und, seine Position primär im Konzert der 

übrigen Reichsstände aufrechterhalten. Daher besaß ein unbestrittener Auftritt als Oberhaupt eines 

der ältesten und würdigsten Fürstenhäuser des Reichs für ihn gesteigerte Bedeutung. Diese Stellung 

galt es im Kontakt mit den rivalisierenden Fürstenhäusern immer wieder neu zu beanspruchen und 

gegebenenfalls zu verteidigen. Die Ausweitung der zeremoniellen Sphäre, wie sie in der parallelen 

Nutzung der Kurfürsten- und der Reichen Zimmer Gestalt annimmt, erscheint vor diesem Hintergrund 

als nützliches und bewusst eingesetztes Instrument.
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