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Paris, das ist der Eiffelturm, Sacre Coeur, der Louvre, die Seine und eine ganz 
bestimmte Atmosphäre. Barcelona, das sind die Ramblas, die Meerluft, der Parc 
Guell und eine besondere Stimmung. Und in Berlin gibt es die ganz besondere 
Berliner Luft. Jeder kennt das Phänomen, dass mit der Nennung bestimmter Städte 
ganz spezifische Assoziationen hervorgerufen werden. Städte scheinen auf 
irgendeine Art und Weise fast so etwas wie Individuen zu sein; Sie haben ihren je 
eigenen Charakter. Gemeinsam ist diesen und anderen Städten jedoch – so banal 
das zunächst klingen mag – dass es Städte sind und damit etwas anderes als Dörfer. 
Ihr Charakter ist eben städtisch und nicht ländlich. Was aber ist es, das Städte so 
individuell macht und was bedeutet die gemeinsame Kategorie Stadt? Was ist das 
Wesen der Stadt im allgemeinen und was ist das Wesen dieser einen Stadt? Diesen 
Fragen wollte Gerhard Stamer im 4. architekturphilosophischen Spaziergang im 
wahrsten Sinne des Wortes nachgehen.  
 
Er führte dabei die Teilnehmer durch „klassische“ mittelalterliche bzw. barocke 
Straßenzüge Bambergs. Vom Maxplatz ging es über die Au- und Kapuzinerstraße 
vorbei an der Reihe der Fischerei-Häuser über die Regnitz in die Sandstraße und 
von dort über die Residenzstraße und das Mühlenviertel zum Endpunkt am Schloß 
Geyerswörth. Damit wählte er eine Strecke, auf der das typische Bamberg und damit 
auch das Thema des Spaziergangs, nämlich „das Wesen der Stadt“ gut erfahrbar 
war. Und gleichzeitig wählte er eine der klassischen Fragen der Philosophie, nämlich 
die nach dem Menschen, um das schwer zu fassende „Wesen“ einer Stadt in den 
Griff zu bekommen.  
 
Ausgehend von der in der Geschichte der Menschheit zweifellos immer weiter 
angestiegenen Bedeutung von Städten versuchte Stamer zunächst zu definieren, 
was eine Stadt sei, wobei er – für einen Philosophen wenig überraschend – 
feststellte, dass Stadt viel mehr ist als die räumliche Organisation des 
Zusammenlebens einer Gruppe von Menschen und auch mehr als reine Organisation 
verschiedener menschlicher Bedürfnisse. Stamer stellte die Frage, ob „diejenigen, 
die sich mit dem Städtischen befassen, in einer noch ganz anderen Weise 
konfrontiert [sind] mit der räumlichen Bewältigung eines nichträumlichen Phänomens, 
das auch nicht einfach als Bedürfnis bezeichnet werden kann?“ Demgegenüber 
verfolgte Stamer die folgende These: „Das wirkliche Problem aber, das sich in dem 
materiellen Phänomen Stadt eröffnet, liegt in der Beziehung, die das denkende 
Wesen Mensch zum Raum besitzt. Es liegt in dem Verhältnis des immateriellen 
Inneren zu dem materiellen Äußeren dieser eigenartigen Wesen. Meine These lautet: 
In der Stadt hat der Mensch ein Bild seiner selbst, ein verobjektiviertes Bild seiner 
selbst vor Augen. Und daran schließt sich sofort die nächste These an: Um dies zu 
erkennen, bedarf es der Philosophie, d.h. der Aneignung von Reflexionsgehalten, die 
in der Tradition dieser Erkenntnisdisziplin erarbeitet wurden. 
 

Es ist klar, dass für Stamer damit das Nachdenken über die Stadt ein Nachdenken 
über den Menschen ist und dementsprechend vollzog Stamer eine Annäherung an 
das Wesen der Stadt über vier maßgebliche anthropologische Aspekte, die er im 
Werk von vier Philosophen besonders hervorgehoben sah. Bei Kant ist dies die 
Erkenntnis, dass der Mensch sich seine Welt synthetisch erkennend allererst macht, 



was zu den Polen von Universalität und Individualität führt. Ebenso führt dies dazu 
dass der Mensch das Wesen ist, das sich zu sich selbst verhalten kann, was mit 
Marx zur Fähigkeit der Arbeitsteilung führt. Mit Ortega y Gasset betonte Stamer, dass 
der Mensch auch ein politisches Wesen sei und mit Georg Simmel schließlich 
verwies er auf den Aspekt der Ökonomie. Alle vier Aspekte finden Ihren Ausdruck im 
Raum der Stadt, was Stamer an verschiedenen Stationen im Stadtraum und vor 
bestimmten Architekturen „fest machte“. Und diese Aspekte, einige weitere und aus 
diesen wiederum entstehende Facetten machen die Stadt sowie den Menschen zu 
einem hochkomplexen Gebilde, dem wir uns annähern können und das wir besser 
verstehen können, das wir aber wohl trotzdem nie ganz begreifen können. Um auf 
die oben genannte These von Stamer zurück zu kommen: Die Stadt als komplexes 
Bild des komplexen Wesens Mensch. „So ist die Stadt in ihrer Analogie zum 
Menschen, der sie schuf, ein Phänomen, das nur aus seinen über es 
hinausweisenden Bezügen das ist, was es ist. [...] Betrachten wir die Stadt: an ihrer 
Struktur entdecken wir uns selbst, unsere eigene Komplexität.“ 


