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Der zweite Spaziergang nahm weniger die Architektur Bambergs im Einzelnen in den Blick, 
sondern hatte vielmehr die historischen Orte zu Stationen, an denen sich um 1800 
bedeutende Gestalten der deutschen Geistesgeschichte aufhielten. Am Anfang stand des 
Jesuitenkolleg im Stadtzentrum, das die Keimzelle der späteren Otto-Friedrich-Universität 
darstellt und daher folgerichtig heute die beiden Institute für Philosophie und für katholische 
Theologie beheimatet. Die nächste Station war das Marcushaus, benannt nach Adalbert 
Friedrich Marcus, dem seinerzeit auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten 
Arzt und Förderer von Kunst und Kultur in Bamberg. Dass Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
in Bamberg für eine gewisse Zeit gelebt und bearbeitet hat, ist allgemein bekannt. Kaum 
jemand weiß indessen, dass schon einige Jahre vorher ein anderer der großen deutschen 
Idealisten, nämlich Friedrich Wilhelm Josef Schelling, Bamberg besucht und hier offenbar 
auch Vorträge über Naturphilosophie gehalten hat. Einer der Gründe hierfür ist u.a. besagter 
Adalbert Friedrich Marcus, in dessen Arbeit als Mediziner Schelling einige Verwandtschaften 
mit seinen eigenen naturphilosophischen Ansätzen entdeckte und dessen Kontakt er 
deswegen um 1800 suchte. 
 
Weiter ging es mit dem Domplatz, jedoch anders als bei der ersten Stadtführung lag der 
Fokus dieses Mal nicht auf der Funktion des Doms und der Gestaltung des Platzes selbst, 
sondern auf einem Textstück aus dem Tagebuch eines jungen Berliners, der während einer 
Sommerreise nach Franken beim Besuch einer Messe im Dom anlässlich des Heinrichsfests 
bleibende Eindrücke erhalten hatte und diese später in einem der Schlüsseltexte der 
deutschen Frühromatik verarbeiten sollte. Die Rede ist von Wilhelm Heinrich Wackenroder 
und seinen gemeinsam mit Ludwig Tieck verfassten Herzensergießungen eines 
kunstliebenden Klosterbruders. Wie Matthias Scherbaum eindrucksvoll zeigen konnte, waren 
zahlreiche Tagebucheintragungen Wackenroders fast wortwörtlich in diesen 
frühromantischen Text eingegangen. Man kann somit sagen, dass Bamberg eine ganz 
maßgebliche Rolle in der Entwicklung der romantischen Literatur in Deutschland gespielt hat. 
 
Eine andere mit den architektonischen Formen Bamberg verbundene Erfahrung hatte E.T.A. 
Hoffmann, der von 1808-1813 – relativ erfolglos – als Kapellmeister in Bamberg arbeitete 
und im Grunde erst hier tatsächlich seine Laufbahn als Schriftsteller einschlug. Der Besuch 
des damals noch existenten Kapuzinerklosters lieferte die Grundideen zu Hoffmanns später 
erschienenen Elixieren des Teufels. Auch sonst kann man gut nachvollziehen, wie sich in 
seinen Texten – entstanden sind direkt in Bamberg u.a. einige der Phantasiestücke in 
Callot’s Manier und die Figur des Kapellmeistes Johannes Kreisler sowie musikalische 
Kompositionen – das mittelalterliche Stadtbild des zumal nächtlichen Bamberg 
niedergeschlagen hat. Passend wurden diese Zusammenhänge von Herrn Scherbaum daher 
vor der Kirche St. Stephan erläutert, zur der man vorbei an der engen Eisgrube 14 gelangt, 
wo man bis heute den berühmten Türknauf in Gestalt des Apfelweibs aus dem Goldenen 
Topf besichtigen kann. Und auch der Gang durch den nächtlichen Luisenhain hinaus nach 
Bug und die dortigen Gelage in der heutigen Gaststätte Lieb waren zweifellos eine 
Inspiration für diesen spätromantischen Autor, begegnete ihm hierbei doch nicht zuletzt der 
sprechende Hund Berganza des Cervantes. 
 
Weniger exzessiv, dafür mit dem gediegenen Gang des Weltgeistes fest im Blick, stellt sich 

die Aufenthaltszeit G. W. F. Hegels in Bamberg (1807-1808) dar. Äußerlich mit der weniger 

turbulenten, weil gründlich zensierten Tätigkeit der Herausgabe der Bamberger Zeitung 
beschäftigt, brachte Hegel im Haus Am Pfahlplätzchen 1 seine Phänomenologie des 
Geistes, jenes epochale Werk der klassischen deutschen Philosophie, zum Abschluss und 
fand in Bamberg auch seinen ersten Verleger. 
 



Die Spaziergänger nahmen viele neue Informationen und Perspektiven auf Bamberg von 
dieser Stadtführung mit nach Hause – und sicherlich die Anregung, die Klassiker der 
deutschen romantischen Literatur wieder einmal und mit dem Bild des mittelalterlichen 
Bamberg vor dem geistigen Auge neu zu lesen. 


