
160 161Der Kirchenraum als Gesamtkunstwerk –  
das Beispiel St. Stephan in Würzburg

Ammann nützte die vier Jahre währende Zeit der Eva-
kuierung auch, um Kontakte zu Pfarrern und Dekanen 
zu knüpfen. So wurde der Würzburger Dekan Wilhelm 
Schwinn Ammanns großer Auftraggeber und Förderer. 
Bei der Nachricht vom Tode Schwinns 1974 hielt er 
in seinem Tagebuch fest: »Das ganze große Stück inten-
siven Lebens und Aufbruchs mit meinen großen Würz-
burger Arbeiten hängt mit Schwinn zusammen, dem ich 
sehr viel verdanke und der trotz oft großer Spannungen zu 
mir gehalten hat bei der Durchführung aller Projekte.« 
Helmut Ammann gestaltete 1954 die zentralen Kunst-
werke in St. Stephan und stellte sie spannungsreich in 
Beziehung: Die große Kreuzigungsgruppe aus Eiche 
und der Altarstein im Chor finden ihren Bezugspunkt 
im Pietáfenster der Krypta: »Kreuz u. Corpus wie Bogen 
und Pfeil. ›Der Tod ist verschlungen in den Sieg‹«, notiert 
er in sein Tagebuch. 

Den Eingang zur Krypta flankieren zwei Steinplatten 
in getöntem französischem Sandstein: Die Steinigung 
des Stephanus, den Namenspatron der Kirche, auf der 
einen, Kreuz und Krone als Symbole für Duldung im 
Leben und Belohnung im Himmel auf der anderen. 
Die Arbeit an der Kreuzigungsgruppe verlangte hand-
werkliche Meisterschaft. Die aus dem Holz geschlage-
nen Flächen der Figuren mussten in feiner, musikalisch 
ausgewogener Korrespondenz stehen. In seinen Auf-
zeichnungen hält er am 15. September 1954 dazu fest: 
»Ein Prozess, der die größte Aufmerksamkeit verlangt 
und das empfindlichste Gefühl für die Sprache der Nei-
gungswinkel der Wände bei zugleich strenger und kühner 
Meißelführung mit dem großen Flacheisen, ist noch lange 
nicht abgeschlossen.« 
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162 163Mit jeder großen Herausforderung, der sich Helmut Ammann bildhauerisch stellte, ge-
wann er an Erfahrung, die er in die nächste Arbeit einbrachte. Vor der Gesamtkonzeption für 
St. Stephan lag die noch während der letzten Kriegsjahre begonnene Chorraumgestaltung 
für die Martinikirche in Bielefeld mit drei Chorfenstern, Hängekruzifixus und Flügelaltar. 
Lebte der Bielefelder Chor noch vom engen Raumbezug zwischen Fenster, Kruzifixus und 
Altar, so zeigt die Komposition in St. Stephan den ganzen Kirchenraum durchschreitende 
Blickachsen. 

Die stillen Gesetze vom Spiel der Flächen und Wände gelten aber nicht nur für das Schla-
gen in Holz, sondern auch für das Arbeiten in Stein. Die bildhauerischen Erfahrungen, die 
Ammann in St. Stephan machte, führen direkt zu seinen Kirchenarbeiten für die Dreieinig-
keitskirche in Sennfeld.

Der Kirchenraum als Gesamtkunstwerk – das Beispiel Sennfeld 

Während Ammann im Auftrag Schwinns noch an 
der Würzburger Kreuzigungsgruppe arbeitete, fer-
tigte er für Pfarrer Walther Horkel aus Sennfeld 
schon erste Skizzen für die dortige Dreieinigkeits-
kirche. Die Kirche war am 31. März 1944 durch 
Bombentreffer zerstört worden und nach dem 
Krieg wie St. Stephan Teil des Wiederaufbaupro-
gramms. Die Aufgabe der künstlerischen Ausge-
staltung wurde Helmut Ammann übertragen. 

Sie erstreckte sich in zahlreichen Schritten und 
ganz verschiedenen Materialien von 1954 bis 
1992. Der Blick galt einer Gesamtgestaltung, die 
aber, wohl auch aus Kostengründen, nicht auf ein-
mal zu lösen war. Als erstes ging es um die Fas-
sadengestaltung. In den Tagebuchaufzeichnungen 
ist im Oktober 1954 von »Sorgen um die Kupfer-
beschlagung des Sennfeld-Portales« die Rede. Knapp 
zwei Jahre später, am 1. Juli 1956, heißt es: »Früh 
geriet mir eine Struktur-Skizze in Plastelin für das 
Sennfelder Steinkreuz, die mich für die Arbeit sehr 

zuversichtlich stimmte und an der ich ›unterirdisch‹ wei-
terschaffte den ganzen Tag über, obwohl sich die Stunden 
ganz anders als meinen Wünschen entsprechend abwi-
ckelten.«

Helmut Ammann setzte als Lösung in die giebeli-
ge, aus Steinquadern zusammengesetzte Außenfassade 
über den Bogen des Eingangsportals einen Kreis und 
ein Kreuz gleicher Größe. In dessen Senkrechte sind 
im Halbrelief Gott Vater, der gekreuzigte Sohn und 
der Heilige Geist eingeschlagen. Unter diesem Zei-
chen der Dreieinigkeit betritt der Gläubige die Kirche. 

Die Bedeutung des Kreuzes und des Kreises hielt 
Helmut Ammann 1977 mit folgenden Worten fest: 
»Das Kreuz ist so alt wie die Welt. Es ist zugleich ent-
standen mit dem Kreis, der es enthält und zu dem es in 
größtem Kontrast steht. Es verbindet oben und unten 
und rechts und links miteinander und hat seine stärks-
te Ausprägung im rechten Winkel. Es ist das Baugerüst 
der Schöpfung und so, wie es den Makrokosmos trägt, so 
trägt es auch den Mikrokosmos des Leibes […] Es ist das 
Zeichen für die Durchdringung von Himmel und Erde. 
Aber als solches ist es noch kein christliches Zeichen. Erst 
in seiner grausamsten Verwendung als Galgen, an dem 
der Menschensohn, der zugleich Christus, der Sohn Gottes 
ist, gekreuzigt wurde, erhält es seinen Sinn. Erst, indem 
es zum großen Ärgernis wird, deckt es die Dimension der 
Tiefe auf, die es zum christlichen Symbol macht.« 

Mit dem Sennfelder Kreuz führte Ammann die 
zeichenhafte Strenge der Kreuzigungsgruppe von St. 
Stephan als Signet weiter. Die Sennfelder Steinmetz-
erfahrungen flossen wiederum ein in die gleichzeitig 
für das Schaffhauser Kantonsspital geschaffene große 
Steinskulptur »Roß und Wächter«. Während der Ar-
beiten daran schreibt Ammann im November 1956: 
»Ich geriet dabei sofort wieder in medias res und es ging 
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