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sprAchen der ästhetiK – GestAltUnG 

Universitärer räUme

AlexAndrA colliGs

Die ästhetische gestaltung der Welt, die uns umgibt, trägt wesentlich dazu 
bei, wie wir uns darin fühlen. architektur und innengestaltung von räu-
men legen bestimmte Verhaltensweisen nahe, signalisieren, dass andere 
nicht erwünscht sind und schließen einige ganz aus. Ästhetische Struk-
turen sind daher stets schon ideologie.

Verfolgen wir die Sprache der Ästhetik vom Campus Bockenheim bis 
zum neuen Teil des ig-Farben Campus, zeigt sich darin exemplarisch ein 
Paradigmenwechsel in der auffassung dessen, was universität ist und was 
sie leisten soll. Die während der Besetzung des Casinos als »Vandalismus« 
diffamierten Wandbemalungen können daher auf einer ebene als Protest 
gegen vorhandene Strukturen gewertet werden. als ästhetische Opposi-
tion zu der visuellen installation eines repressiven Milieus.

c A m p u s  b O c k e n h e i m

Der Campus Bockenheim liegt relativ zentral und integriert sich nahtlos 
in das Stadtbild. er ist umgeben von mehreren Wohnblöcken und als uni-
versitärer raum erst aus der nähe zu erkennen. Prinzipiell wird durch 
diese art des einfügens in die Stadt und den Verzicht auf abgrenzende 
Signale wie Zäune Offenheit gegenüber jedem, der sich nähert, vermit-
telt. Zunächst macht der Campus allgemein einen eher »benutzen« ein-
druck. Viele Plakate und auch das eine oder andere graffiti prägen das 
Bild. es gibt viele umliegende Cafés und auch Kneipen, sowie einkaufs-
möglichkeiten. Schon die lage des Campus erlaubt also eine Vermischung 
von arbeits- und lebensraum, von Freizeit und arbeitszeit. eine scharfe 
abgrenzung zwischen Studierenden und anderen Menschen wird hier 
räumlich nicht vollzogen.

Die einzelnen zur universität gehörigen gebäude fügen sich nicht 
gemäß eines architektonischen Musters in ein ganzes, sie sind eher ver-
streut angeordnet. einheit wurde hier anders geschaffen: Der ganze 
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Campus ist als universität erkennbar, weil er überall Spuren studen-
tischer Kultur trägt. Zentral im Campus liegt das Café KoZ (abk. für 
Kommunikationszentrum) im Studierendenhaus. außen und innen sind 
gebrauchsspuren zu erkennen, Zeichen, dass hier leben und gesellig-
keit stattfindet. Plakate hängen an der außenwand, sie ist bunt gestri-
chen. innen stehen recht ungeordnet Sitzgruppen aus Stühlen und Sofas, 
die atmosphäre ist entspannt und lädt zum Verweilen ein. Konsum wird 
hier primär mit geselligkeit, nicht mit Profitmaximierung verknüpft. Die 
eigentätigkeit von Studierenden, ihre lebendigkeit und Bewegung hat die 
Fassaden und innenräume verändert und deren Ästhetik geprägt.

Der Turm ist hierbei wohl das krasseste Beispiel von raumaneignung 
durch Selbstgestaltung. Von außen erscheint er zunächst als dunkelgrauer 
Moloch. innen findet sich im starken Kontrast dazu an vielen Stellen 
Buntes, viele graffitis und politische Parolen. Die innenwände wurden 
zum Medium funktionalisiert. Hier werden ansichten kommuniziert, Plu-
ralismus visualisiert. Vielleicht gerade in einer eher extremen Form, weil 
die außenfassade des Turms in ihrer eintönigkeit jedes leben erstmal zu 
negieren scheint.

Die eigentümliche Ästhetik des Campus Bockenheim entsteht als Spur 
des lebens selber. einheitsstiftendes Moment ist das Tätigsein der Stu-
dierenden, ihr veränderndes eingreifen in die Campusästhetik. Was aus 
dieser Tätigkeit heraus visuell kommuniziert wird ist Offenheit, Vielfalt, 
ausdrucksmöglichkeit und Toleranz.

i g - f A r b e n  c A m p u s  –  i g - f A r b e n  k O m p l e x

Der ig-Farben Campus besteht aus mehreren gebäudekomplexen: Das 
sandsteinfarbene ig-Farbenhaus, das dahinter liegende Casino und der 
neu gebaute Campus, der unter anderem das »House of Finance« und das 
neue Hörsaalgebäude umfasst.

Den unmittelbar ersten eindruck, den ein_e Besucher_in vom ig-Far-
ben Campus hat, ist der eines imposanten gebäudes, das, durch einen 
Zaun vor der Welt geschützt, auf einer anhöhe thront. universitäres 
gelände ist hier deutlich von der umwelt abgegrenzt und der Zutritt wird 
nicht nur durch die umzäunung des geländes erschwert, sondern durch 
Kameras zum Teil auch überwacht. Das ig-Farbenhaus ist so geformt, 
dass seine sich nach hinten erstreckende Krümmung die Seiten des gebäu-
des verbirgt. es ist für den/die Betrachter_in somit nicht abzuschätzen, wo 
überhaupt die grenzen des gebäudes zu vermuten sind. Die gestaltung des 
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Baus ist streng symmetrisch, aus der längsachse springen massive Quer-
bauten ins Sichtfeld. Das gebäude wirkt auch durch seine lage extrem 
wuchtig und kraftvoll. Hat man den ansteigenden Hang erklommen, gibt 
es einen zentrierten eingang, um den Poelzig-Bau zu betreten, durch einen 
Zwischenraum gelangt man – an einem Pförtner vorbei – in das Foyer. 
Dieses ist vom darüber liegenden Stockwerk einsehbar, rund und sehr 
hell. Beim Passieren entsteht so leicht ein gefühl des Präsentiert-Werdens, 
der Beobachtung. Die sich durch die länge des gebäudes auf allen ebe-
nen erstreckenden Flure sind lang, weiß und kahl, nicht unähnlich einem 
Krankenhaus. Die abstände der Türen, die anordnung der Toiletten, auch 
hier alles streng symmetrisch. Die Fenster in den Seminarräumen liegen 
soweit oben, dass man nicht hinausschauen kann, ohne aufzustehen. Der 
Blick wird gelenkt. Verlässt man das ig-Farbenhaus auf der der Straße 
abgewandten Seite in richtung Casino ist der Blick auf die Stadt komplett 
versperrt. Das außerhalb der uni liegende wird also zunächst visuell aus-
geblendet. es ist eine art hermetisches abriegeln gegen das außen, sobald 
man die gebäude betreten hat. ist man erst mal »drinnen« entsteht durch 
die visuell gesteuerte abgrenzung gegen das »außen« etwas wie ein Zuge-
hörigkeitsgefühl.

ein aufbegehren gegen die in der architektur ausgedrückten elitären 
Herrschaftsansprüche erscheint illusionär schon in dem Moment, in dem 
man das gelände betritt und klein wird, fast ganz verschwindet, vor der 
imposanz des gebäudes. ist man dann drin, ist man Teil dieses mächtigen 
Komplexes – als hätte man eine Festung betreten. Zunächst ist man also 
klein und schwach vor diesem gebäude. Hat man es betreten, geht auf 
das identifikationsangebot ein und versteht sich als Teil des ganzen, wird 
ein gewinn an Stärke empfunden. in der Psychoanalyse nennt man dieses 
selbsterhaltende internalisieren autoritärer Strukturen »identifikation 
mit dem aggressor«. Widerstand und Kritik werden durch die ig-Farben 
architektur rein ästhetisch negiert. Der ehemalige universitätspräsident 
Steinberg hatte mal von der »zivilisierenden Kraft der Ästhetik« des ig-
Farbenhauses gesprochen. Man kann nun etwas genauer fassen, was das 
wohl bedeutet: ein widerspruchsloses einfügen in autoritäre, als »Zivili-
sation« deklarierte Strukturen.

Dass hier also ein anspruch auf autorität des Bestehenden ausdruck 
findet, ist klar. Dies bleibt aber, was den ig-Farben Campus betrifft, 
eine Tendenz, die zumindest nicht ungebrochen besteht. Die zahlreichen 
Bäume, Sträucher, Blumen und grünflächen schwächen diesen eindruck. 
Die Wiesen laden zum entspannen und relaxen ein und etwas von Frei-
zeitatmosphäre hält so einzug in den universitätsbetrieb. Die vom archi-
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tekten Poelzig verwendeten, sehr lebendig gemusterten Steine schimmern 
in verschiedenen Sandsteinfacetten und so wirken ig-Farben gebäude 
und Casino nahezu organisch eingliedert in das umliegende grün. Der 
Herrschaftsanspruch der architektur wird hierin zwar nicht revidiert (da 
im gegenteil natur hier kontrolliert geschieht), aber es werden zumindest 
ansatzweise Freiräume erhalten.

d e r  n e u e  c A m p u s  –   » h O u s e  O f  f i n A n c e «

Was als gebrochene Tendenz auf dem vorderen Teil des Westend-Cam-
pus zu beobachten ist, spitzt sich dramatisch zu, wenn man den neuen 
Teil des Campus betritt. Zunächst ist da auf der linken Seite das »House 
of Finance«, massiv und quadratisch, aus weißem Stein. innen schwarze 
ledersessel, eine empfangsdame und marmorierter Boden. Hier befindet 
sich keine Bibliothek, oder eine »library« (was die korrekte Übersetzung 
wäre), sondern die aufschrift über dem rundumverglasten leseraum lau-
tet: »information Center«. ganz deutlich wird hier gesagt, worum es 
gehen soll. aneignung von information zu bestimmten Zwecken, nicht von 
Wissen um des Wissens selber willen. im Vorraum befindet sich außerdem 
eine interessante »Skulptur« der deutschen Bank. es ist ein Spiegelwürfel 
mit dem deutschen Bank logo darauf. Schaut man hinein, wird das Spie-
gelbild von dem diagonal verlaufenden Strich in der Mitte durchgestri-
chen. Man selbst als individuum wird also in diesem Spiegelwürfel von 
der deutschen Bank verneint. Während man hier davon sprechen kann, 
dass identität so visuell negiert wird, wird an einer anderen Stelle ebenso 
deutlich ausgedrückt, womit man sich denn bitte identifizieren solle, auch 
hier wird ein Spiegel benutzt. eine Wand des Cafés, das in das House of 
Finance integriert ist, wurde komplett verspiegelt. Darauf gedruckt sind 
Zitate von »Wirtschaftsexperten«. Bestimmte Worte sind hervorgeho-
ben, wie »reich«, »kaufen«, »verkaufen«, »geld«. Sogar in der »freien« 
Zeit, die die Studierenden in dem Café verbringen, sollen sie also nicht 
aus dem augen verlieren, worum es in ihrem Studium geht. Worte wie 
»Wirtschaftsethik« sind hier sicherlich etwas, was man erst im »informa-
tion Center« nachschlagen muss. Mit den simpelsten Mitteln werden hier 
Studierende auf eine vorgegebe rolle in der gesellschaft konditioniert, auf 
Funktionalität im Dienste der Kapitalvermehrung bei negation des eige-
nen Selbst.

Das House of Finance ist nicht umsonst das bestbehütetste Juwel des 
neuen Campus (eine Fehlinformation über eine mögliche Besetzung war 
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mit ausschlaggebend für die sofortige räumung des Casinos). Die autori-
täre Herrschaftsstruktur des neuen Campus kommt hier ganz unverschlei-
ert und ungeniert zum ausdruck. es ist eine kapitalistische Struktur, die 
etwas verlangt. Vergesse dich selbst, denke nicht, bilde dich nicht, sondern 
benutze Wissen, um geld zu vermehren. Versprochen, geködert wird dafür 
schon durch die innenausstattung des House of Finance, die Materialien 
versprechen Wohlstand, elite und exklusivität.

h Ö r s A A l Z e n t r u m  u n d  r u w

in anderer Weise wird diese Struktur auch auf dem rest des neuen Campus 
umgesetzt. Hier befindet sich kaum grün, dafür überall helle Steine, im 
Zentrum liegt eine, von einigen Student_innen als »appellplatz« bezeich-
nete, im Sommer fast gleißend leuchtende Fläche. Sie verbindet die neue 
Mensa und das neue Hörsaalgebäude. nie sieht man Menschen auf der 
Mitte dieses Platzes stehen oder sitzen. Das hat einen einfachen grund. 
Befindet man sich dort, stellt sich automatisch ein gefühl des Beobach-
tet-Werdens ein. links liegt das gebäude der rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften (schon im namen sind recht und Wirtschaft zur einheit ver-
bunden!), vor einem selbst ragt das neue Hörsaalgebäude massiv in den 
Himmel und verdeckt die Sicht. Das ruW reicht zwar nicht direkt bis an 
den Platz, doch man sieht es zumindest deutlich vor sich. Die Fenster hier 
sind stringent gerastert, sehr schmal und hoch, sie heben sich dunkel, fast 
schwarz, gegen die Fassade ab und wirken so nicht unbedingt wie Fenster. 
Man ist an Schießscharten erinnert oder an gitterstäben. Konsequenzen 
aus dem nicht-Befolgen von geltendem gesetz werden hier assoziativ 
aufgerufen. Bestehendes demonstriert auch hier seine Macht und seinen 
anspruch auf unbedingte gültigkeit.

Überquert man den appellplatz hat man also die architektonische 
Manifestation geltenden gesetzes vor sich, man selbst ist auf der hellsten 
Stelle des ganzen Campus, schutzlos den von oben kommenden Blicken 
ausgeliefert. Wenn man also gegessen hat, geht man am Besten schnell 
zurück an die arbeit ins Hörsaalzentrum oder genehmigt sich in dem dort 
eingerichteten Café »Sturm und Drang« noch einen Kaffee. es ist wirklich 
rätselhaft, was das Café mit der besagten literaturepoche zu tun haben 
soll. Sturm und Drang steht eigentlich für die rebellion der »jungen Wil-
den« gegen die strengen Vernunftformen der aufklärung. es steht für eine 
Feier der Originalität, der individualität und sicher nicht für den Kon-
formismus mit dem sich das so bezeichnete Café in die reihe jedes belie-
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bigen Cafeunternehmens in der innenstadt einreihen lässt. Dieses Café ist 
nicht studentisch geführt, die Preise an Profitmaximierung orientiert und 
– wen wundert’s – es gibt die Bild Zeitung zum lesen. neben diesem Café 
befindet sich direkt eine nische mit Bankautomat, sowie ein Shop in dem 
man Souvenirs und anderes kaufen kann, was man so braucht, freilich 
nicht gerade günstig. Während sich das rumhängen auf dem appellplatz 
als ganz kostenfrei gestalten ließe, tut es der aufenthalt im Hörsaalzen-
trum nicht. es ist außerdem fraglich wieso man das Hörsaalgebäude als 
HZ abkürzen muss. Der anklang zu KZ, gerade vor der historischen Ver-
gangenheit des Campus, drängt sich doch förmlich auf. ist die Kritik an 
faschistischen Strukturen schon so leise, dass man auf derart offensicht-
liche Weise Drohbilder aufrufen darf? Oder eine unbedachtheit? Die Bot-
schaft des HZ und des appellplatzes lautet auf ästhetischer ebene: Drau-
ßen auf dem Platz bist du allein, wirst du beobachtet, bedroht, komm 
herein, identifiziere dich mit unserer Konsumkultur, gebe geld aus, sonst 
wirst du ausgesondert.

Beim Bau des neuen Campus hieß es, man wolle ensemble-Charakter 
schaffen. Der neue Campus sollte architektonisch eingefügt werden in die 
bereits bestehenden ästhetische Form von Poelzig- Bau und Casino. Das 
dies nicht geschehen ist, ist offensichtlich. Die ig-Farben gebäude sind 
moderne architektur, Poelzig selbst eigentlich ein phantasievoller archi-
tekt, der viel mit Jugendstilelementen gearbeitet hat und lebendigkeit in 
seinen entwürfen wahrt. Das wurde aber außer acht gelassen, »ensem-
ble-Charakter« wurde zum Vorwand einen aspekt von Poelzigs ig-Far-
ben architektur – ihren Herrschaftscharakter – herauszugreifen und zu 
exponieren. lebendigkeit ist etwas, was dabei ausgeschlossen wird. und 
das ist nicht einfach ein Zufall. lebendigkeit bedeutet eigentätigsein, 
es bedeutet unvorhersehbarkeit und kann nicht vollständig kontrolliert 
werden. Dies ist aber nicht erwünscht. Visuell wird hier durch architek-
tonische Ästhetik, durch Kameras und Zäune ein repressives, einschüch-
terndes Milieu installiert. es ist die formale ausgestaltung einer neuen 
Definition von universität, die inhaltlich durch die neuen Studiengänge 
strukturiert wird. anwesenheitslisten und ständige Klausuren sind hier 
die Mittel der Überwachung und Kontrolle. Den Studierenden wird die 
Zeit genommen innezuhalten, um über das gelernte nachzudenken und 
vielleicht so etwas wie kritisches Denken zu entwickeln. Zusätzlich wird 
der Konkurrenzdruck unter den Studierenden erhöht. Die Verherrlichung 
des darwinistischen Prinzips zeigt sich in der Tendenz der »elite-Bildung« 
– nur ein Teil der Studierenden wird zum Master zugelassen, auf das Mehr 
an Zeit, das Studierende brauchen, die nebenbei arbeiten, wird keine 
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rücksicht genommen. »Die allenthalben emporschießenden hellen Monu-
mentalbauten repräsentieren die sinnreiche Planmäßigkeit staatenumspan-
nender Konzerne [..]« (Max Horkheimer, Theodor W. adorno: Dialektik 
der aufklärung). Die universität ist zum ausbildungslager der Wirtschaft 
verkommen.

e n tA r t e t e  k u n s t ?

Der intensität der entrüstung, die sich im Zuge der Besetzung des Casi-
nos von allen Seiten entlud, weil ein paar Wände bemalt wurden (und 
ein Stuhlturm gebaut wurde), steht in keinem Verhältnis zu dem dortigen 
geschehen. Die von Herr Müller-esterl benannte Schadenssumme wird 
sich vor allem aus Mietverlusten zusammensetzten, da es den angehörigen 
der Commerzbank etc. sicher nicht zugemutet werden kann, sich in einem 
derartig bunten gebäude aufzuhalten. Beschädigt wurde also zum einen 
eine einnahmequelle. Die Vehemenz mit der das Verhalten der Studieren-
den verurteilt wurde, die Beharrlichkeit mit welcher der Vandalismusvor-
wurf immer wieder vorgebracht wurde, deutet noch auf etwas anderes. 
unabsichtlich hatte auch die FaZ am 13.12. darauf hingewiesen, als sie 
verkündete: »Das gebäude ist verletzt. Farbe klebt an den Wänden.« Die 
Bildsprache, die hier benutzt wurde, setzt gewalt gegen Menschen mit 
gewalt gegen Dinge gleich, um ein energisches Zurückweisen einer sol-
chen »grausamkeit« beim unbedachten leser zu evozieren. Warum dieses 
Mittel, worum geht es dabei eigentlich? Worum wird gekämpft hinter den 
Vor-Wänden?

Das eingreifen in die Ästhetik der universitätsgebäude, das Verändern 
einer weißen, ordentlichen Wand ist eine Handlung, die all dem entgegen-
steht, was visuell durch die neue Campusarchitektur etabliert werden soll. 
es ist ein angriff auf die Ordnung, Vandalismus am System. es ist Sponta-
neität und nichtkontrollierbares. in den zwei sich so gegenüberstehenden 
Ästhetiken drückt sich der Kampf zweier ideologien auf visueller ebene 
aus.

Die gestaltung der Wände im Casino ist nicht nur »Schmiererei« »rei-
sender Chaoten«, sondern ein Kontrapunkt gegen die durch die Herr-
schaftsarchitektur ausgedrückte ideologie der Funktionalität. einige graf-
fitis sind Farbklecksereien, andere Parolen, unmittelbare politische Kritik 
an der Zeit: »Zum ersten Mal in ihrer geschichte genießt die Menschheit 
einen Überfluss an gütern. Der Planet bricht schier unter seinen Schätzen 
zusammen [...] auch die leichenberge wachsen«, »es gibt kein richtiges 
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leben im falschen raum« (in anlehnung an adornos »es gibt kein rich-
tiges leben im Falschen«), »Bildung führt zu kritischen Fragen«, »Frontex 
macht Seenot!«, »Denken geht auch ohne geld«, »arm ist derjenige der 
nur sich selbst sieht«, »Bunte Vielfalt statt brauner Monokultur« etc. und 
wieder andere lassen sich nur als Kunstwerke beschreiben, sie können als 
Kommentar zur gegenwärtigen Situation interpretiert werden.

Theodor W. adorno und Max Horkheimer schreiben in der Dialektik 
der aufklärung: »[…] der anspruch der Kunst [ist] stets auch ideologie«. 
Das Moment eines Kunstwerkes liegt nicht in der einheit mit dem aner-
kannten »Stil« der konformistischen gesellschaft, sondern erwächst in 
»jenen Zügen, in denen die Diskrepanz erscheint«.

Die an den Casinowänden vorgenommen Veränderungen sind kei-
neswegs nur Schmiererei oder blinder Vandalismus. es ist zum Teil auch 
Kunst, die auf einer ästhetischen ebene Kritik übt an einer ideologie, 
die sich in ihrer Durchsetzung ebenfalls ästhetischer Mittel bedient. Der 
hellen Monotonie der herrschaftlichen Wirtschaftsarchitektur des neuen 
Campus wird hier etwas entgegengesetzt, das von anderen Werten erzählt: 
Von geist, von Freiheit und von Toleranz. es ist eine Forderung danach, 
das eigenen leben und seine räume diesen Werten entsprechend mitzuge-
stalten. es ist der visualisierte Schrei nach einer Befreiung aus der unmün-
digkeit.
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