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Herrlich leitet Professor Schwarte den Spaziergang ein: Er kenne Bamberg überhaupt nicht, 
konkret zur Stadt habe er nichts zu sagen. Staunen bei den circa 30 Zuhörern. Sein Ziel sei 
es, dass die Teilnehmer am Ende mehr Fragen mit fortnähmen, als sie jetzt, zu Beginn der 
Stadtführung, hätten. Wir sind gespannt! 
 
Was, fragt Schwarte im Hof der Universität, macht eigentlich eine Stadt aus? Nicht die 
Zusammenballung von Menschen und ihren Wohnungen, sondern eine Gestaltung des 
Stadtraumes durch öffentliche Plätze und öffentliche Gebäude (Sakralbauten, Theater …). 
Plätze gebe es zweierlei: tote und lebendige. Die toten Plätze würden von Autokraten 
errichtet oder autoritativen Systemen, auch wissenschaftlichen: Sie sind architektonisch 
streng konzipiert, mit geplanter Gebäudeeinfassung, lassen nur einen kleinen Ausschnitt des 
Himmels herein. Die Doktrin herrscht, freies Gestalten, eigenes Denken sind nicht gewollt, 
Platz und Geist in spanische Stiefeln eingeschnürt. 
 
Mit dem Heumarkt begegnet den Teilnehmern die andere Platzversion: Sie ist historisch 
gewachsen, ungeplant, rhizomartig, lässt den Himmel weit herein; die Menschen und ihre 
Bedürfnisse haben sie gestaltet und werden sie weiter verändern. Hier herrschen die 
Unverfügbarkeit der Geschichte, der Zufall, die Menschen mit ihren jeweiligen 
Lebensformen. 
Aber, denkt sich der Teilnehmer, der auf dem Heumarkt steht: Der Platz ist tatsächlich 
rhizomartig und gewachsen, aber er wirkt alles andere als lebendig: Teile sind mit Bändern 
abgesperrt zu Privatparkplätzen, Durchgangsverkehr lärmt, einzig ein italienisches Eiscafé 
versucht sich, aber es kämpft offensichtlich ums Überleben. Wer wollte sich schon auf 
diesem Platz gemütlich oder gar stilvoll niederlassen? 
 
Der Domplatz bietet mit seinem beherrschenden Gebäude ein eindrückliches Vorbild für die 
Stadtgestaltung. Der Dom nämlich, führt Schwarte aus, vereine zwei Aspekte: innen die Welt 
Gottes für die Gläubigen, für die, die dazugehören; durch seine erhabene, beeindruckende 
Außenseite eine Einladung an die ‚Heiden‘, an die also, die noch nicht Teil der Gemeinschaft 
sind, die man gewinnen möchte. Dies müsse man, so Schwarte, auf die Stadt und ihre 
Gesellschaft übertragen, wenn sie gelingen soll: Eine Gesellschaft dürfe nicht nur für die 
Dazugehörigen da sein und die anderen, die Fremden ausschließen (heute z. B. 
Obdachlose, Bettler, Flüchtlinge) – sie müsse vielmehr für alle offen und einladend sein, sie 
gleichsam hereinziehen, attrahieren. 

Frage eines Teilnehmers: Wie macht man das? Schwarte: Dafür brauche es (nach 

demVorbild des antiken Athen) bestimmte Institutionen: Theater, Sportstadien, Bordelle, 

Bäder (in denen man sich nackt begegnet und reden kann). Insgesamt müsse die Stadt 

durch die Feier des Lebens und einer ihr entsprechenden Architektur („Nonsens-Architektur“) 

die Außenstehenden und die Fremden an- und hereinlocken. 

Eine Überlegung findet keine Antwort. Dass wir heute jede der genannten Institutionen in 
jeder Stadt vorfinden, ebenso Spaß- und Eventerlebnisse im Überfluss, ist unbestritten. 
Warum haben wir trotzdem das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht so recht 
gelingt? 
 
Im Rosengarten, mit Überlegungen zu Stadt, Stadtgesellschaft und Natur und großartigem 
Blick über Bamberg, endet unser Spaziergang – ein voller Erfolg: Mit 500 Fragen war man 
gekommen, mit 1000 ging man heim. Man freut sich aufs Weiterdenken, in Gesellschaft, und 
wenn‘s gut geht – gelingend. Danke! 


