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Fragestellungen zur Moral und Verantwortung in der Architektur tauchen, wenn man nur den 
Blick drauf richtet, überall auf. Daher beginnt Nicholas Ray, der sich mit diesem Thema 
sowohl in der Theorie -in seiner Lehre an der Cambridge University- als auch in der Praxis 
als Architekt auseinander setzt, den Diskurs bereits am Maxplatz, dem Ausgangspunkt des 
Spaziergangs. 
 
Die erste Frage, die Nicholas Ray aufwirft, ist, inwiefern ein Gebäude „höflich“ und 
zurückhaltend gegenüber dem Kontext sein sollte, wenn der Preis dafür der Verlust der 
„Ehrlichkeit“ durch die Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse und die Verschleierung der 
eigenen Natur ist. Die Frage bleibt als Denkanstoß im Raum und wir wandern zur nahe 
gelegenen Kettenbrücke. Dort finden sich vier Gebäude verschiedener Epochen, die in dem 
Spannungsfeld zwischen „ehrlich“ und „höflich“ unterschiedlich eingeordnet werden können. 
Nicholas Ray beschreibt zunächst die architektonischen Qualitäten, aber auch die 
wahrscheinlichen Hintergründe, die zu dem Erscheinungsbild geführt haben. Seine 
Beobachtungen sind dabei bemerkenswert präzise. Er unterscheidet zwischen Aspekten, die 
er als Fachmann bewerten kann, und solchen die er objektiv behandelt, weil sie erst 
dialektisch betrachtet werden müssen. Am Ende stellt er die Frage „Was ist besser?“ in die 
Runde. Doch keiner vermag zu sagen, ob beispielsweise das ehrliche eigenständige, aber 
architektonischer weniger gelungene Gebäude besser ist, als das zurückhaltend 
historisierende, aber charakterlose Gebäude. 
 
Nach zwei weiteren Stopps, tauchen wir aus einer niedrig bebauten Gasse in eine 
Toreinfahrt ein und finden uns in einem weitläufigen Garten, genauer dem Gärtner- und 
Hackermuseum in der Gärtnerstadt. Wir stoßen etwas weiter zwischen den duftenden, 
beschilderten Beeten vor, so dass wir die erstaunliche Größe des innerstädtischen, 
landwirtschaftlichen Freiraums erfahren können. Hier stellt der Vortragende die Frage, ob wir 
uns so viel Freiraum eigentlich noch leisten können. Um die Qualität dieses Ortes zu 
erfahren, bittet er uns einen Augenblick still zu sein. Tatsächlich hört man, obwohl man 
gerade noch mitten in der von Touristen wuselnden Stadt war, nur noch Bienensummen. Die 
Beteiligten schmunzeln allesamt. Nicholas Ray berichtet von Studien von Martin Leslie aus 
den 60-er Jahren, nach denen mit großen Blockstrukturen hohe Dichte und große öffentliche 
Freiraume erzeugt werden können. In der gleichen Zeit hat sich Jane Jacobs komplett gegen 
das Planen an sich ausgesprochen. Diesmal bleibt es nicht bei der Frage, was richtig sei. 
Nicholas Ray ist der Meinung, dass der Architekt die Möglichkeiten bei einer Planung prüfen 
und mit messbaren Studien belegen soll, um diese zusammen mit weichen Faktoren in eine 
Waagschale legen zu können und dem Nutzer, dessen Bedürfnisse letztlich entscheidend 
sind, ein Angebot machen zu können. 
 
Wir halten noch einmal am Kloster zum Heiligen Grab, um anschließend unsere letzte 
Station, den Hauptbahnhof, zu erreichen. Auf dem Parkplatz, der hier statt eines 
Bahnhofsvorplatzes existiert, blicken wir nun auf das größtenteils leer stehende 
Einkaufszentrum „Atrium“. Warum dieses nicht funktioniert und wessen Schuld das ist, 
fragen sich sicher auch manche Bamberger. Nicholas Ray beschreibt das Gebäude als aus 
kapitalistischen Zwängen erwachsen und mit einem aufregenden Accessoire in Form eines 
asymmetrischen und spitzen Vordachs vermeintlich aufgewertet. Nicht nur das Gebäude ist 
unattraktiv, auch die Lage und der Zugang sind unvorteilhaft. Lange vor dem Entwurf des 
Architekten muss an den Stellschrauben für das Gelingen eines Ortes gedreht werden, 
welcher der Stadt nutzt und auf die Bedürfnisse der Gesellschaft eingeht. Wenn die falschen 
Entscheidungen bereits getroffen wurden, steht der Architekt vor einem moralischen 
Dilemma. Als Planer hat man die Wahl solche Bauaufgaben abzulehnen oder sich zu 
bemühen das Beste aus den Zwängen zu machen. Natürlich stehen diese Optionen nicht 
jedem gleichermaßen offen. Der Architekt trägt also die Verantwortung für die gebaute 



Umwelt, allerdings trägt die Gesellschaft, beziehungsweise ihre Repräsentanten, und die 
Auftraggeber ebenfalls einen großen Teil der Verantwortung mit. Für einige Zuhörer sind das 
neue Erkenntnisse, es gibt einige Rückfragen seitens der Philosophen zu den 
Planungsprozessen. 
 
Allgemein hat der Spaziergang die Wahrnehmung der Welt durch die Augen eines 
Architekten für die Besucher gezeigt. Während wir von einer Station zur anderen schlendern, 
schnappe ich die Bemerkung eines Philosophiestudenten auf, der Vortrag lenke auf jeden 
Fall den Blick nach oben. Aber auch für Architekten war es ein Genuss jemandem 
zuzuhören, der mit faszinierender Präzision seine Eindrücke zu besonderen Orten beschreibt 
und die Fragestellungen, die diese für ihn aufwerfen, formuliert. Interessant war, dass der 
Vortragende diese Orte erst am gleichen Tag kennen gelernt hatte und eine ad hoc Analyse 
ohne die Vorbelastung durch spezielles Wissen zu der Geschichte des Ortes durchgeführt 
hat. Die ausgesuchten Stationen ließen allgemeingültige Fragestellungen zu und schienen 
charakteristisch für Bamberg. Aber auch Einheimischen hat die Route eine neue Sichtweise 
auf die Stadt eröffnet. Die Spaziergänger bleiben mit vielen Fragen zu moralischen 
Dilemmata in der Architektur zurück. Man verspürt aber keine Ohnmacht oder Ratlosigkeit. 
Im Gegenteil, zu allen Fragestellungen sind nüchterne Pro und Kontra Argumente gefallen, 
die Impulse zum Weiterdenken gesetzt haben. 


