
„Den Pessimismus organisieren“
(Walter Benjamin)

Wir organisieren uns gemeinsam, um für ein anderes Studieren, Arbeiten und Leben zu strei-
ten. Gegen herrschende Verhältnisse. Gegen vermeintliche Sachzwänge. Für Widerstand 
gegen Sozialabbau und die Ökonomisierung der Bildung. Die einzelnen Gruppen verfol-
gen unterschiedliche politische Schwerpunkte und Zielsetzungen, verfügen jedoch über fol-
genden Grundkonsens: Wir verstehen uns als feministisches, antikapitalistisches und 
antirassistisches Wahlbündnis und treten Faschismus und Antisemitismus offensiv entgegen. 
Unser Engagement beschränkt sich nicht allein auf die Hochschulebene. Die Uni stellt nicht, 
wie manche behaupten, eine von der gesamtgesellschaftlichen Realität abgegrenzte Instituti-
on dar. Dies zeigt sich konkret an aktuellen, die Hochschule betreffenden Entwicklungen. 
An der Diskussion um den Bologna-Prozess und der Umwandlung der Goethe-Uni in eine 
Stiftungsuniversität etwa wird der Zusammenhang der Umstrukturierung der Uni mit den in 
allen gesellschaftlichen Bereichen feststellbaren Tendenzen hin zu Privatisierung und Indivi-
dualisierung von Verantwortung deutlich. Die Verlagerung des Campus auf das IG-Farben-
Gelände sowie die begeisterte Teilnahme an der Exzellenzinitiative sind Ausdruck einer Ver-
schiebung der Funktion der Unis von (zumindest offiziell) öffentlichen Bildungseinrichtungen 
hin zu zugangsbeschränkten Ausbildungsstätten für die akademische Masse auf der einen 
und exklusiven Forschungszentren für einige Wenige auf der anderen Seite. Mit einem auf 
die universitäre Ebene beschränkten Blick können diese Entwicklungen nicht in ihrem Kon-
text erfasst werden und ‚‘Kritik‘‘ reduziert sich auf einen Abwehrkampf, der Zustände vertei-
digt, die wiederum selbst zu kritisieren sind. 
Dementsprechend will die LiLi nicht „Politik im Parlament“ spielen: Wir sind nicht repräsenta-
tiv und wir lassen uns nicht repräsentieren. Vielmehr geht es darum, die bestehenden Herr-
schaftsverhältnisse zu kritisieren, über sie hinaus zu denken und für eine selbstbestimmte 
Politik einzutreten.

Es gibt kein richtiges Leben im falschen,
aber die richtige Liste.
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Gegen eine bessere Uni...
„Dass eine Universität viel mehr als 
nur Forschung ist, offenbart sich auf 
dem Markt der Möglichkeiten im Bio-
zentrum und im Gebäude der Physik. 
[...] Ein kleines Festival für sich ist das 
Live-Musikprogramm auf der Haupt-
bühne gegenüber der Physik. Der 
Clou: In allen Bands spielen Studie-
rende oder Alumni der Goethe-Uni-
versität. […] Für das „komödiantische 
Etwas“ sorgen Flanierkünstler, die 
sich auf dem Campus unter die Gäste 
mischen, darunter der Weltmeister 
der Straßenzauberkünstler, Doctor 
Marrax aus Stuttgart, Jochen, der ein-
zige Fahrrad fahrende Elefant der 
Welt, und Fräulein Rose mit Schla-
gern zum Mitsingen. Auch für Kinder 
gibt es auf dem Campus allerlei zu 
entdecken – nicht nur rund um das 
Spielmobil vom Abenteuer-Spielplatz 
Riederwald, sondern auch im Rah-
men zahlreicher Mitmachaktionen 
aus Geowissenschaften, Biologie, 
Chemie und Physik. Für das leibliche 
Wohl sorgen die Küchen des Studen-
tenwerks Frankfurt am Main.“ (aus 
der Ankündigung des Goethe-Som-
merfestes „Aufgeblüht“ 2010)1

Was passiert, wenn die Kritik an ei-
ner Institution diese längst nicht 
mehr trifft? Wenn sich das Kritisierte 
als offizielles Leitbild der Institution 
herausstellt und mit fast schon lächer-
lichem Aufwand ideologieüberfrach-
tet in die universitäre und städtische 
Öffentlichkeit ausgesendet wird. 
Wenn  Kritik dasjenige Moment im 
Universitären verloren hat, um des-
sentwillen sie sich artikuliert.

Angesichts der von der Abteilung 
„Marketing und Kommunikation“ 
(MuK) der Uni Frankfurt in Gang ge-
haltene Produktion von Dummheit, 
scheint es fast unnötig und überflüs-
sig, diese als solche noch einer Kri-
tik zu unterziehen. Eine solche Kritik 
sieht sich zwei Problemen gegen-
über. Zum einen gibt es nichts, was 
es dabei offenzulegen gälte, solan-
ge die ideologischen Implikationen 
der immer wieder in Anschlag ge-
brachten Floskeln, der Exzellenz, 
der Spitzenuniversität, der Aufbruch-
stimmung und des Wir-Gefühls sich 
nicht einem verschämt verborgenen 
Bauchgefühl verdanken, sondern ei-
ner offen postulierten positiven Be-
zugnahme auf die neoliberale 
Hochschule im freudig bejahten bür-
gerlich-kapitalistischen Wissen-
schaftsbetrieb. Zum anderen  ist 
eine positive Bezugnahme, das wor-
an in einer Kritik der Universität 
noch appeliert werden könnte, die 
Möglichkeit sich einigermaßen frei 
und individuell Theorie anzueignen 

und dabei die Universität als Feld 
politischer Auseinandersetzung zu 
begreifen und zu nutzen spätestens 
mit der Bologna-Reform und dem da-
mit einhergehenden Einzug der re-
glementierten verschulten 
Ausbildung zu Berufszwecken, nahe-
zu verunmöglicht. Selbst dort, wo 
die neuen Studiengangpläne noch 
halbwegs locker strukturiert sind, 
werden politische Konflikte in und 
mit dem universitären Rahmen als in-
stitutionelle Sachzwänge entpoliti-
siert. Dies, sowie die studentische 
Bereitschaft, sich für die eigene Vita 
allen Verwaltungsvorgaben und An-
forderungen zu fügen, tun ein übri-
ges, um sich mit dem, was in und 
um die Universität verhandelt oder 
besser gesagt durchgesetzt wird, 
überhaupt nicht mehr zu beschäfti-
gen. Damit zusammenhängend ist ei-
ne politische Auseinandersetzung 
auch deshalb verunmöglicht, weil es 
auch keiner Argumentation mehr be-
darf, um die Umgestaltung der Uni-
versität zu einem 
antidemokratischen und präsidial 
verwalteten Forschungs- und Ausbil-
dungsbetrieb zu legitimieren. Es ist 
ja nicht so, als müssten Präsidium 
und Verwaltung noch erklären, 
warum eine stärkere Anbindung von 
Unternehmen an die Uni, Drittmittel-
forschung und Elitenförderung eine 
gute Idee seien, gemütliches Bummel-
studium, selbstverwaltete Cafes und 

Bologna-Werkstätten, round table, jour fixes, und 
komödiantisches Etwas – fuck you !
Keine bessere Uni – sondern eine andere !      
Protest gegen die ganze Misere 
aber eine schlechte. Die Zeit der Ar-
gumentation für die Neoliberalisie-
rung2 ist lange vorbei. Deren Diktate 
sind gesellschaftlich hegemonial und 
damit auch an der Uni.

Wenn also nicht mehr argumentiert 
werden muss, kann man beginnen, 
zu befehlen. Und hier kommt auch 
die Abteilung für Marketing und 
Kommunikation ins Spiel. Einer der 
neueren Streiche jener Präsidialabtei-
lung, die sich im vergangenen Win-
ter während  und nach der 
Räumung des besetzten Casinos 
nicht dafür zu schade war, immer 
wieder neue infame Videos , Bilder 
und Pressemitteilungen gegen die 
protestierenden Studierenden in den 
Äther zu schießen, sind - neben der 
Begrüßung des Präsidenten an die 
Erstemester - kurze Videos mit Stim-
men zur Goethe-Universität3. Sympto-
matisch, dass hierbei Montagen 
einzelner Worte und Satzteile ent-

standen sind. Auch hier wird nicht 
argumentiert, sondern fragmentiert 
und schlagworthaft wird bejaht und 
zur überbordenden Schönheit ver-
klärt, was ist: die Institution, der Be-
trieb, der Campus. 
Das Ganze klingt dann in etwa so:

„Übermäßige Konkurrenz.“ Schnitt
„Man hat sehr viel Wissen dadurch.“ 
Schnitt
„Anspruchsvoll aber auch spaßig 
und vielseitig.“ Schnitt
„Sehr gut, ich finds sehr schön hier 
am neuen Campus.“

Hierbei handelt es sich um „Stim-
men der Studierenden“. Bei so viel 
Positivem ist dann natürlich auch 
Raum für ein wenig konstruktive Kri-
tik an überfüllten Mensa- und Hörsä-
len. 
Und was ist von den „Stimmen von 
Professoren und Freunden“ zu hö-
ren?

„Zukunftsträchtig.“ Schnitt
„Das Intellektuellste, was wir ha-
ben.“4 Schnitt
„Es macht sehr viel Spaß hier zu ar-
beiten. Der Kontakt zu Kollegen ist 
viel besser geworden, weil man nicht 
mehr in verschachtelten Räumen sitzt, 
sondern auf einem gemeinsamen 
Flur.“ Schnitt
„Diese Gebäude sind hoffentlich in 
Zukunft eine Steilvorlage für Inhal-

te.“5 Schnitt
„Dass man nicht guckt, der macht 
das, der macht das und hier is mein 
Bereich und mehr mach ich nicht, 
sondern das man halt dieses Wir-Ge-
fühl entwickelt.“ Schnitt
„Die Universität sollte konsequent wei-
ter diesen Weg beschreiten, ohne 
sich irre machen zu lassen von denje-
nigen, die versuchen, Steine in die-
sen Weg zu räumen.“ Schnitt 
„Wir werden sicherlich aufsteigen in 
die Spitzengruppe der deutschen Uni-
versitäten.“

Eine ähnliche Interview-Montage fin-
det sich auch im nur zu empfehlen-
den Video der MuK zum 
Sommerfest der Uni6, das im Juni 
2009 unter dem Motto „Wachge-
küsst“ auf dem IG-Farben-Campus 
stattfand und sich fast schon modern 
vom 90er-Jahre-Style der älteren 
Campus-Videos7 abhebt. Darin gibt 
es neben von anheimelnder Musik 
unterlegter fröhlicher Sommerbilder 

vom „schönsten Campus Europas“ 
(Werner Müller Esterl) auch einen 
Professor mit Baby8 auf dem Arm 
vor einem Bratwurststand zu bewun-
dern, der sich positiv über die Orga-
nisation äußert, da gehöre eine 
längere Schlange auch mal dazu. Ei-
ne Randnotiz, dass besagtes Video 
mit den Worten beginnt: „Danke für 
den schönen Tag“. Das in jedem ein-
zelnen Video der MuK förmlich in 
die Köpfe der Betrachter_innen ge-
hämmerte Bekenntnis zu Spaß, Freu-
de und Schönheit an der Universität 
ist eigentlich zu plump, um für bare 
Münze genommen zu werden und 
dennoch wird es mantrenhaft von 
Studierenden, Professor_innen und 
dem Präsidium wiederholt. Flankiert 
wird dieser Blödsinn von einer Bild-
produktion, die nicht müde wird, 
Monumentalarchitektur, studentische 
Leistungsbereitschaft und die ausge-
rufene universitäre Gemeinschaft in 
idyllischen Campus-Bildern zu verei-
nen. 

Klar dabei, wie auch in den MuK-Vi-
deos zu Semesterbeginn, ist: ein 
schönes Studierendenleben hat mit 
Leistung zu tun. Und zur Leistung ge-
hören immer zwei: die, die leisten 
und die, die am besten Leistung ab-
rufen. Wenn also leistungsbereite 
Studierende an die Universität kom-
men, erwarten sie eine Struktur vor-
zufinden, die ihnen im 
bestmöglichen Rahmen Leistung ab-
verlangt oder noch besser, die die 
Anforderungen so richtig schön 
hochschraubt, um die Leistung der 
Leistungswilligen noch über sich 
selbst hinauszutreiben: Selbstoptimie-
rung, um der_die Beste zu sein, 
muss dann Standard werden. Was 
in der Forschung spätestens seit 
dem Zwang zur Drittmitteleinwer-
bung gilt, wird nun zum wie sehr 
auch immer verzerrten Bild einer ex-
zellenten Lehre:  möglichst viel, mög-
lichst schnell, möglichst effizient 
Wissen erwerben, dass dann spä-
ter, im Beruf, an Staat und Allge-
meinheit oder zumindest an ein 
leistungsstarkes Unternehmen zurück-
gegeben werden kann.Wie in der 
Forschung aber gilt: nur Wissen, 
das was bringt, bringt was. Und so 
muss schon gut überlegt sein, ob 
denn ein Jura-, BWL- oder Physikstu-
dium nicht einem geisteswissen-
schaftliches Fach ohne klare 
Berufsperspektive)9 vorzuziehen wä-
re10. Was also tun, wenn institutio-
neller Leistungsdruck und subjektiv 
einverleibter Leistungswillen an ei-
ner von Wirtschaftsakteuren mitfinan-
zierten Stiftungsuni Frankfurt 
zusammenkommen, um sich jeden 
Tag aufs neue mit einem Lächeln im 
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Gesicht der universitären Zurichtung 
anheim zu geben , während man 
auf alles, was den betrieblichen All-
tag stört mit abstoßender Empörung 
oder doch zumindest mit ungläubi-
gem Stirnrunzeln reagiert?

Wie immer bleibt nur, diese stören-
den  Momente stark und Brüche 
sichtbar zu machen oder auch zu er-
zeugen. Hier zeigt sich die Rele-
vanz der irrelevanten Residuen der 
studentischen Selbstverwaltung. Or-
te, die Zeit und Raum für Theoriear-
beit, für entspanntes Rumhängen 
und Kommunikation bieten, müssen 
verteidigt und am besten verviel-
facht werden. Dass es nach wie vor 
ein Bedürfnis danach gibt, hat die 
Besetzung des Casino-Gebäudes im 
letzten Jahr deutlich gezeigt. Vor die-
sem Hintergrund sind studentische 
Proteste, wie kritisierbar auch immer 
sie sein mögen, als Artikulation von 
Unbehagen, als Ausgangspunkt zur 
Erzeugung von Brüchen im Alltagsbe-

trieb zu unterstützen. Kritische Inter-
ventionen haben hierbei die Aufga-
be, offen zu legen, dass Apelle an 
die Unileitung ihren Sinn verloren 
haben, wenn sich die präsidiale Ant-
wort darauf „Dialogoffensive“ nennt 
und im vorher festgelegten Rahmen 
eine hierarchische Struktur der Bitt-
steller_innen und der immerhin zuhö-
renden Entscheidungsinstanzen 
festschreibt. In einem solchen Rah-
men geht es dann tatsächlich um ei-
ne bessere Uni11, im Sinne der 
Sachverwalter_innen: Bologna-Werk-
stätten, um den Bachelor besser stu-
dierbar zu machen12 round tables, 
um den „Dialog“ mit Studierenden 
zu pflegen, jour fixes mit dem AstA 
und eine tour d'horizon auf Verwal-
tungsebene. Was hier passiert lässt 
sich wohl am besten als Führungs-
technik der Befriedung bezeichnen. 
Schon kurz nach Beginn der Amts-
zeit von Werner Müller-Esterl hatte 
sich das mittlerweile gefügelte 
Wort: „Ich notier mir das mal“ eta-

bliert. Tatsächlich geht es dem Präsi-
dium darum, Präsenz und Interesse 
zu zeigen, v.a. aber darum, dabei 
selbst gezeigt zu werden, sich von 
den hauseigenen Hofpressemeis-
ter_innen der MuK bei solchen „Dia-
logen“ für den Uni-Report ablichten 
zu lassen13 und sich in fingierten In-
terviews und Videos als gesprächsof-
fen zu präsentieren. Diese Offenheit 
endet dann spätestens bei Forderun-
gen, die die institutionellen Vorga-
ben eines wirtschaftlich effizienten 
und profilierten Uni-Unternehmens in 
Frage stellen und schlägt in  blanke 
Gewalt um, wenn sich Studierende 
diesen Scheingesprächen verwei-
gern, sich selbst Raum für Kritik neh-
men und damit „abseits der 
Universitätsgemeinschaft “14 stellen. 

Wenn also immanente Kritik der Uni 
am offen postulierten und akzeptier-
ten Bild des Ausbildungs und For-
schungsunternehmens scheitert, 
wenn sich die Nischen, auf deren 

Bestand sich diese Kritik noch bezie-
hen konnte, immer mehr verflüchti-
gen und die Möglichkeit der 
uni-internen Artikulation einer sol-
chen Kritik durch deutsche Dialog-
Ideologie unterlaufen wird, kann 
von der Vorstellung eines kritischen 
Umgangs mit der Institution, an der 
studiert wird, getrost Abstand ge-
nommen werden. Vielmehr zeichnet 
sich ab, dass studieren nicht mehr 
an, sondern nur noch gegen die Uni 
möglich ist, dass Kritik sich nicht 
mehr an die Universität richten 
kann, sondern diese verneinen 
muss. Am Ende kann es nur darum 
gehen, die Momente des Bruchs mit 
dem Uni-Alltag,wo immer sie auftau-
chen, zu unterstützen, um sich hof-
fentlich immer wieder neue Nischen 
einzurichten.

1 http://www.muk.uni-frankfurt.de/pm/pm2010/0510/125/index.html 2 Wobei Neoliberalisierung hier nicht als eine neue Stufe kapitalistischer Produktion gemeint ist , sondern als ideologische Formation begriffen wird. 3 
http://www.youtube.com/watch?v=DuMVbcJ4cII http://www.youtube.com/watch?v=H5_EFTiW_go http://www.youtube.com/watch?v=u4NU-Mp7gn0&feature=related 4 Eine schöne Bezeichnung für diese Universität 5 Es ist damit 
zu rechnen, dass diese Drohung, sofern noch nicht geschehen, Wirklichkeit wird. 6 http://www.youtube.com/watch?v=2G6oFfygCk0 7 http://www.youtube.com/watch?v=YAe1nQAHOtA&feature=related (Niederrad) 
http://www.youtube.com/watch?v=fb1dODLSfuY&feature=related (Riedberg) http://www.youtube.com/watch?v=2MUyRnqdGBc&feature=related (IG-Farben-Campus) 8 Kleinkinder sind übrigens ein beliebtes Motiv der MuK, auch 
das Video zur Enthüllung des T.O.L.E.R.A.N.C.E-Denkmals im Sommer 2009 beginnt mit einem auf der Grünfläche spielenden Kind. Ob es dabei um verbildlichten Zukunftsglauben, die immer wieder in Anschlag gebrachte Unschuld 
des „Geistes“ gegen die nationalsozialsitische Vergangenheit des IG-Farben-Campus oder um die Anrufung der sich selbst reproduzierenden akademischen „Gemeinschaft“ geht, wäre noch herauszufinden. 9 Außer den langen 
Jahren prekärer Beschäftigung und Arbeitsüberlastung im akademischen Mittelbau, ehe die Prof-Stelle mit Profilierungszwang im universitären Forschungsbetrieb winkt 10 Dabei soll nicht unterschlagen werden, dass sich gerade an 
der Frankfurter Universität die Exzellenz mit den Sozial- und Geisteswissenschaften sehr gut verträgt. Der Exzellenzcluster „Normative orders“ wird mit einem eigenen Gebäude auf dem IG-Farben-Campus geehrt und soll auch 
weiterhin als irgendwie kritisches Feigenblatt der geistigen Selbstreflexion in einer „Zeit tiefgreifender und rapider gesellschaftlicher Veränderungen“  (Rainer Forst) vor sich hin leuchten. 11 „Ich war vor den Protesten und bin jetzt 
immer noch der Auffassung, dass wir über dringend nötige Reformschritte und deren Umsetzung möglichst bald wieder ins Gespräch kommen sollten. Ich bin bereit, mich aktiv in diesen Dialog um eine bessere Universität 
einzubringen“ (Werner Müller Esterl) ( http://www.muk.uni-frankfurt.de/Publikationen/Jahresbericht/dokumente/Bericht-2009-_web_.pdf ) „Wir alle wollen eine bessere Universität.“ ( http://www.muk.uni-
frankfurt.de/pm/pm2009/1209/269/index.html ) 12 Als das beste Resultat dieser auf wenige Sitzungen festgelegten Gespräche kann wohl die Senatsempfehlung an die Professor_innen, keine Anwesenheitsliste zu führen, 
festgehalten werden 13 http://www.muk.uni-frankfurt.de/pm/pm2009/dok/268/gespraech03.JPG http://www.muk.uni-frankfurt.de/pm/pm2009/dok/268/gespraech06.JPG 14 Zitat: Werner Müller Esterl (http://www.muk.uni-
frankfurt.de/pm/pm2009/1209/285/index.html)
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Zum Gedenken an die 
Novemberpogrome
Prolog

Der im folgenden dokumentierte Re-
debeitrag wurde während eines Ge-
denkspaziergang für die Opfer der 
Novemberprogrome 1938, am 09. 
November 2010 in Frankfurt, gehal-
ten. Am gleichen Tag wurde, wie je-
des Jahr, offiziell auch in der 
Paulskirche zu einer Gedenkveran-
staltung geladen, bei welcher Alfred 
Grosser als Redner von der Stadt 
Frankfurt bestimmt wurde. An seinen 
Positionen ist im Vorfeld Kritik geübt 
worden, verbunden mit der Forde-
rung, ihn als Redner wieder auszula-
den. Zu dem Zeitpunkt des 
Redebeitrags der Initiative Studieren-
der am IG Farben Campus, war 
noch nicht klar, ob es zu dem erwar-
tenden Eklat kommen würde. Er 
blieb aus, wie am nächsten Tag die 
Zeitungen titelten. Die Einschätzung 
darüber steht allerdings aus; denn 
liest man die Rede Grossers, so 
spricht er dort, wenn auch in leicht 
gemäßigter Form, genau die Ansich-
ten an und aus, wegen welcher er 
in  die Kritik geraten ist. Man zeigte 
sich versöhnlich, so der einstimmige 
Tenor in der Berichterstattung. Je-
doch kann man vielleicht auch dar-
über froh sein, dass es nicht zum 
Eklat kam, denn es wäre im An-
schluss, mit großer Wahrscheinlich-
keit zu dem gekommen, was der 
Psychoanalytiker Kurt Grünberg ein-
mal (dabei machte er dies auch an 
den für diese Diskussion relevanten 
Äußerungen von Martin Walser fest) 
über die Psychodynamik von Antise-
mitismus schrieb: „Ist ein antisemiti-
scher Prozess erst einmal in Gang 
gekommen, wird bald relativ gleich-

gültig, wer sich wann zu Wort mel-
det, wer wen kritisiert, korrigiert, ob 
das Gesagte wirklich gemeint oder 
scheinbar zurückgenommen wird. 
Im Sinne der "Gleichschaltung" ent-
stehen antisemitische Stimmungen, 
die, sind sie einmal losgetreten, 
kaum noch zu bändigen sind. Antise-
mitismus steckt an.“1

Froh kann man dabei nur darüber 
sein, dass eben dies ausblieb, denn 
mit jeder solchen „Debatte“ wird of-
fener Antisemitismus salonfähiger, 
bestürzend ist jedoch die Salonfähig-
keit der  antisemitischen Ressenti-
ments selbst. Daher büßt der 
Redebeitrag wenig an Aktualität 
ein, versucht er doch zentral auf 
zwei Momente einzugehen: einer-
seits auf eine Form des heutigen Anti-
semitismus, andererseits auf die 
heutige Form von offiziellem Geden-
ken, die als eine Spielart von Ab-
wehr sich darstellt.

Dezember, Frankfurt 2010

Entgegen der offiziellen Behauptung 
ist Gedenken kein reiner Selbst-
zweck, auch wenn dieses sich so 
gibt. Ein politisches Moment wohnt 
ihm immer inne und seien es nur die 
zu ziehenden Konsequenzen eines 
„Never Again“, also „Nie wieder“. 
Gleichzeitig muss Gedenken reiner 
Selbtszweck sein, denn die Fragestel-
lung „was sich aus der Geschichte 
lernen lässt“, macht die Opfer noch 
einmal zu Objekten, „als ob sie getö-
tet wurden, nur um den Nachfahren 
Lehren zu erteilen“, wie es Detlev 
Clausen einmal formulierte. An die-
ser Aporie kommt kein Erinnern, 
kein Gedenken vorbei. Es zu reflek-

tierten Voraussetzung und Unmög-
lichkeit zugleich. Jedoch gerade an-
hand des Gedenkdiskurses der 
Berliner Republik,den Debatten, 
Skandalen und Eklats, lässt sich all-
zu deutlich sehen, dass „die vielzi-
tierte Aufarbeitung der 
Vergangenheit bis heute nicht ge-
lang und zu ihrem Zerrbild, dem lee-
ren kalten Vergessen ausartet“ 
(Adorno). Nicht nur aufgrund der be-
wußtlosen Aporie, die eben formu-
liert wurde, sondern allzu oft, weil 
aus und mit Gedenken politisch moti-
viertes Handeln und Bewusstsein ent-
sprang, welche die Deutsche 
Nation wieder zu einer solchen wer-
den ließ. So hat eine Bewegung in 
den letzten 60 Jahren statt gefun-
den, die erst schweigen und verleug-
nen bedeutete, sich über die Jahre 
hin zu einem aktiven Erinnern ge-
wandelt hat, sich jedoch Einverleibt 
wurde um beispielsweise zum Anse-
hen Deutschlands im Ausland beizu-
tragen und sich selbst wieder als 
erstarkte Nation einzusetzen. Dabei 
tut man so, als könnte man etwas ab-
erinnern, um dann auch auf die ei-
genen vermeintlichen Opferrollen 
sprechen zu kommen. Man tut so 
als wäre Gedenken etwas rein positi-
ves und unterschlägt damit sein 
vollends negatives Moment. Beispie-
le finden sich zuhauf, ob es in den 
80er Jahren Bittburg war, die Wal-
ser Rede in den 90ern oder das Jubi-
läumsjahr 2009. Ein aktuelles 
Beispiel, was sich anschickt sich in 
diese Tradition einzureihen, wird 
vielleicht heute begangen. Daher 
soll dem nun folgenden die benann-
te Aporie vorgeschoben und somit 
bewusst gemacht werden, das es 

sich um einen Selbstzweck und eine 
Intervention handelt, die das „Never 
Again“ ernst nehmen, jedoch das 
Gedenken an die Opfer nicht vom 
Aktuellen überschatten lassen möch-
te- ihrer immer wieder zu erinnern, 
sie nicht zu vergessen.

Wie jedes Jahr am 09. November 
wird auch dieses Jahr, am 72. Jah-
restag der November-Pogrome,wie-
der von offizieller Seite den Opfern 
der sogenannten „Reichspogrom-
nacht“ gedacht. In die Frankfurter 
Paulskirche wurde dieses Jahr der 
deutsch-französische Politikwissene-
schaftler und Publizist Alfred Gros-
ser eingeladen. Der nun in diesen 
Stunden seine Rede, trotz der Auffor-
derung von Stephan Kramer, dem 
Generalsekratär des Zentralrats der 
Juden, ihn wieder Auszuladen, hal-
ten wird. Und obwohl es im Vorfeld 
schon Kritik gab, muss man sich 
über seine Einladung eigentlich 
kaum wundern.

Grosser, der 1925 in Frankfurt gebo-
ren wurde und auch deshalb der 
Frankfurter Oberbürgermeisterin Pe-
tra Roth gerade als der Richtige er-
scheint, verließ durch seinen 
weitsichtigen Vater, Paul Grosser, ei-
nem Arzt, Juden und Sozialdemo-
krat, schon direkt nach der 
Machtergreifung der Nationalsozia-
listen Deutschland und emigrierte 
nach Frankreich. Nach dem zweiten 
Weltkrieg machte Alfred Grosser 
sich vor allem durch seine Verdiens-
te bei der deutsch-französischen Ver-
ständigung einen Namen und 
wurde dafür vielfach geehrt, bei-
spielsweise mit dem Friedenspreis 
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des deutschen Buchhandels. In den 
letzten Jahren jedoch macht er 
durch ein anderes Engagement auf 
sich aufmerksam, Grosser hat sich 
der „Israelkritik“ verschrieben. Auch 
wenn er sich dabei etwas weniger 
ereifert als die meisten glühenden 
Antizionistinnenen und Antizionis-
ten, so bleibt auch bei ihm kein Res-
sentiment ausgespart. Wenn er sich 
beispielweise in einem Interview äu-
ßert, „dass die israelische Politik An-
tisemitismus befördere“, so übt er 
nur die moderne, sozusagen ehrba-
re Variante, des alten antisemiti-
schen Ressentiments, dass die 
Jüdinnen und Juden selber schuld sei-
en am Antisemitismus. Auch scheut 
er sich nicht, die Situation der Paläs-
tinenserinnen und Palästinenser mit 
der der damals in Deutschland leben-
den Juden zu vergleichen, wenn er 
auf die Situation im Nahen Osten 
angesprochen wird und sagt: „Ich 
bin als Judenkind in der Frankfurter 
Schule verachtet und sogar geschla-
gen worden. Ich kann nicht verste-
hen, dass Juden andere verachten.„ 
Darauf zielte auch Stephan Kramers 
Kritik, als er sich in einem offenen 
Brief an Petra Roth wandte und sich 
befremdet und entsetzt über die 
Wahl von Grosser als Redner ge-
zeigt hat: „Nicht nur wird Herr Gros-
ser nicht müde die Lage der 
palästinensischen Bevölkerung mit 
dem Schicksal von Millionen jüdi-
schen Männern, Frauen und Kindern 
in der Shoa, dem Nationalsozialisti-
schen Holocaust, gleichzusetzen 
und relativiert damit das unsägliche 
Leid der Opfer des Nationalsozialis-
mus, er hat sich auch ausdrücklich 
hinter Martin Walsers Kritik an der 
„Ausschwitz-Keule“ gestellt, die Wal-
ser in seiner Friedenspreisrede am 
11. Oktober 1998 in der Frankfur-
ter Paulskirche vor der Elite dieses 
Landes formuliert hat.

Zur Erinnerung: Martin Walser hat 
ebenfalls in der Paulskirche in Frank-
furt davon gesprochen, dass man 
einen Schlußstrich unter die deut-
sche Geschichte ziehen müsse und 
dass Auschwitz als Moralkeule ein-
gesetzt werde, um Kritik zu verhin-
dern. 2002 lieferte er dann mit „Tod 
eines Kritikers“ einen antisemiti-
schen Roman nach. Als Reaktion 
aus Walsers Rede gab das Publikum 
in der Paulskirche stehende Ovatio-
nen, einzig das Ehepaar Bubitz 
blieb schockiert sitzen. Ignatz Bubitz 
warf Martin Walser damals „geisti-
ge Brandstiftung“ vor und sah sich 
in der darauf folgenden Debatte mit 
üblen Unterstellungen und antisemiti-
schen Angriffen konfrontiert.

Jedoch sieht Alfred Grosser seine 
Aufgabe wie Walsers nämlich darin 
die Deutschen davon zu überzeu-
gen, dass sie sich nicht vor dieser so-
genannten Moralkeule scheuen 
bräuchten, und nicht aus falschem 
Schuldgefühl vor Israelkritik zurück 
schrecken müssten. Diese sei nach 
wie vor Tabu in Deutschland und 
würde, so Grosser, mit Antisemitis-
mus Vorwürfen delegetemiert. „Es ist 
nach wie vor so, dass sich Deutsche 

zu allem Möglichen kritisch äußern 
dürfen, aber nicht zu Israel. [...] In 
diesem Punkt stehe ich hinter Martin 
Walsers Kritik an der Auschwitz-Keu-
le. Ja, ich sehe diese Keule, die stän-
dig gegen Deutsche geschwungen 
wird, falls sie etwas gegen Israel sa-
gen. Tun sie es trotzdem, sagt die 
Keule sofort: ‚Ich schlage dich mit 
Auschwitz.’ Ich finde das unerträg-
lich.“ Im Gegensatz zu dem behaup-
teten Tabu, gehört es in Deutschland 
allerdings, egal ob bei Bevölkerung, 
Politik oder Medien, zum guten Ton, 
Israel aus schärfste zu verurteilen. 
Dieses ist sogar zur Staatsräson ge-
worden: erst vor kurzem wurde, ein-
stimmig, ohne einzige 
Gegenstimme, parteienübergrei-
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1 http://www.welt.de/print-welt/article397091/Ich_weiss_wohl_was_es_bedeutet.html

fend, vom Bundestag ein Beschluss 
verabschiedet, dass Israel die Blo-
ckade zum Gazastreifen aufheben 
solle. Die Blockade, die dazu die-
nen soll, Waffenlieferungen an die 
Hamas zu verhindern. Stimmen, die 
Verständnis für Israels Siedlungs- 
oder Gazapolitik aufbringen, sucht 
man, nicht nur in Deutschland, eher 
vergeblich.

Dabei sieht Grosser vor allem Jour-
nalisten wie Henryk M. Broder oder 
den Zentralrat der Juden als die jeni-
gen, die diese vermeintliche Keule 
schwingen und so die Meinungsfrei-
heit einschränken würden. So warf 
er 2007 Broder vor, dem ihm verlie-
henen Börne Preis, der nach dem be-
kannten Frankfurter Publizisten 
Ludwig Börne benannt ist, der sich 
besonders für die Pressefreiheit stark 
machte, unwürdig zu sein: „Broder 
(..) bekämpft, im Einklang mit fana-

tisch pro-israelischen Internetseiten 
wie „Honestly Concerned“, so ag-
gressiv wie möglich alle, die nicht 
so denken und handeln wie er.“ 
Zwar möchte Grosser für Deutsch-
land nicht das Wort Lobby gebrau-
chen, jedoch sei es, „ein mehr oder 
weniger sanfter Druck zur Selbstzen-
sur, zum Schweigen und zum Ver-
schweigen.“ Auf das 
Meta-Argument der freien Meinungs-
äußerung berufen sich neben Gros-
ser auch die linken und rechten 
Antizionistinnen und Antizionisten, 
die zu glauben meinen Israel sei 
ein „rassistischer Apartheidsstaat“ 
und Broder für den Beelzebub einer 
vermeintlich agierenden „zionisti-
schen Lobby“ halten; diesen spielt 

Grosser in die Hände, bedient sich 
den gleichen Argumentationsmuster. 
Dabei geht es gar nicht mal so sehr 
um Grossers Meinung, die soll er ru-
hig äußern können, denn gerade an 
der Kritik an seinen Äußerungen, 
lässt sich doch einiges über das Ver-
hältnis von Israelkritik und Antisemi-
tismus – und damit über 
Antisemitismus nach 1945 über-
haupt – sagen. Das Hauptproblem 
ist, wo und wann er diese Kritik 
wohl äußern wird, nämlich an dem 
Datum an dem es darum ginge den 
Opfern der Novemberpogrome zu 
Erinnern.

Doch liegt er auf einer Linie mit der 
deutschen Erinnerungspolitik, die 
ähnlich wie er, versucht noch irgend 
einen positiven Sinn aus Auschwitz 
heraus zu pressen, indem sich 
Deutschland aufgrund von Ausch-
witz als die moralischste Nation der 

Welt imaginisiert und Grosser es 
als seine Mission sieht, den Deut-
schen, wie den Jüdinnen und Ju-
den weltweit, beizubringen dass 
eine Lehre aus dem Holocaust Is-
raelkritik bedeute, wenn er er-
klärt: „Weil es in Deutschland und 
Frankreich auch mutige Hilfe für 
Juden gab, stellte ich die Frage, 
ob es für heutige Juden deshalb 
nicht eine Verpflichtung sei, an 
das Schicksal von anderen Unter-
drückten und Verachteten zu den-
ken“ – „gerade so als wäre 
Auschwitz eine Besserungsanstalt 
gewesen und kein Vernichtungsla-
ger“ (Lizas Welt). Seine Legitimati-
on zieht er aus seinem 
jüdisch-sein und der eigenen Erfah-
rung der Verfolgung, jedoch nur 
da wo es ihm um seine Kritik an Is-
rael geht – ansonsten tritt er als sä-
kularisierter Humanist auf, der 
keinerlei Bezug zum Judentum 
oder zum jüdischen Staat hat. Da-
mit ist es ein Leichtes ihn als Kron-
zeugen in dieser Farce namens 
Israelkritik anzuführen, bei der es 
doch immer nur um eine einseiti-
ge Dämonisierung geht und sich, 
vor allem in den letzten Jahren im-
mer deutlicher, eine Form des Anti-
semitismus nach 1945 aus agiert 
und manifestiert. Ebenso gelegen 
kommt es der Deutschen Erinne-
rungskultur, dass Grosser auch im-
mer wieder auf das Leid der 
Deutschen durch die Bombennäch-
te und die Vertreibung hinweist 
und immer wieder die Hilfe von 
nicht-jüdischen Deutschen an Jüdin-
nen und Juden während des NS 
anbringt. Damit schreibt er weiter 
an dem sich durchsetzenden Nar-
rativ, welches die Singularität von 
Auschwitz in eine Allgemeine eu-
ropäische Leidensgeschichte um-
deutet und die Täterinnen und 
Täter, nämlich die Deutschen und 
ihre Handlanger, immer wieder 
zu Opfern stilisiert.

Man weiß zu dieser Stunde noch 
nicht genau was Alfred Grosser in 
der nicht weit entfernten Paulskir-
che sagen wird, es ist allerdings 
nicht schwer es sich auszumalen. 
Die jüdische Gemeinde Frankfurt, 
wird trotz ihrer geäußerten Kritik 
zu gegen sein und kündigte an, 
dass sie „den besonderen Umstän-
den entsprechend, angemessen 
reagieren“ werde. Es steht noch 
offen welche Reaktionen dies wie-
derum mit sich bringen wird. 
Aber allen Äußerungen von Soli-
darität zum trotze, die nur wieder 
mit dem schnell nachgeschobenen 
„aber“ weggewischt werden, 
steht fest: „Der Antisemitismus, ent-
halten im Anti-Israelismus oder An-
ti-Zionismus wie das Gewitter in 
der Wolke,“ (Amery) ist beson-
ders heute wiederum ehrbar.

Initiative Studierender am 
IG Farben Campus,
09. November 2010



There is a house … 
in the middle of nowhere
Grundlage des folgenden Textes ist 
ein Redebeitrag, der bei der letzten 
studentischen Vollversammlung im 
Winter 2009 gehalten werden sollte. 
Die Informationslage zum Stand der 
Planungen des neuen Studierendhau-
ses ist nicht zuletzt aufgrund der feh-
lenden Miteinbeziehung der 
Studierenden in den Planungsprozess 
der 3. Ausbaustufe des IG-Farben-
Campus momentan unklar.

Am IG Farben Campus gibt es kei-
nen angemessenen Ort für studenti-
sche Selbstverwaltung. Dieser 
Zustand soll sich erst 2014 ändern, 
wenn, und auch das ist nach den bis-
herigen finanziellen Engpässe und 
zeitlichen Verzögerungen nicht si-
cher, das neue Studierendenhaus ge-
baut sein soll. Der von der 
Bauleitung angedachte Standort des 
neuen Studierendenhauses befindet 
sich am äußersten nördlichen Rand 
des Campus, nahe der Miquelallee. 
Auf dem momentan als brachliegen-
der Parkplatz genutzten Gelände 
sollte ein Gebäude für ca. 13. Mio. 
Euro entstehen. Dieser Betrag wurde 
zuletzt nochmal auf gut 10.5. Mio 
heruntergeschraubt. Man mag an 

merkwürdige Zufälle glauben, den-
noch ist zu vermuten, dass dabei 
auf die Verabschiedung des AStA-
Haushalts reagiert wurde, der einen 
erheblichen Teil seiner Rücklagen an 
den Zweck der Gestaltung des neu-
en Studierendenhauses bindet. So 
stellt sich die Situation so dar, als 
hätten sich die Studierenden am ge-
samten Bauprojekt zu beteiligen, 
wollten diese doch nur sicher stel-
len, dass der neu entstehende Raum 
auch zukünftig in Einrichtung, Gestal-
tung und Infrastrukur langfristig wei-
terentwickelt werden kann. 

Doch jenseits von finanziellen Fra-
gen ist der momentan geplante 
Standort des Gebäudes ein nicht zu 
übersehendes Problem. Hinter den 
Wohnheimen und dem Hörsaalzen-
trum, dem dahinter liegenden Brach-
land und der Reihenhaussiedlung, 
fast schon an der Miquel-Allee soll 
das neue Studierendenhaus stehen. 
Quasi abseits vom Campus, nicht 
sichtbar soll das Gebäude angesie-
delt werden, dass für die letzten Res-
te der studentische Selbstverwaltung 
steht und als Aufenthaltsraum für po-
litische Gruppen, als Möglichkeit 

zur Flucht der Studierenden vor dem 
Unibetrieb und darüber hinaus als 
offenes Zentrum seinen Zweck fin-
den soll.  Dass das Studierenden-
haus, in dem Partys und Konzerte 
stattfinden, in direkter Nachbar-
schaft zu bewohnten Reihenhäusern 
stehen soll, kann man in Erwartung 
der unvermeidlichen Ruhestörung 
nur als erneute Einladung der Poli-
zei auf den Campus verstehen. 
Dass das Präsidium damit kein Pro-
blem hat, haben die Ereignisse um 
die Räumung des besetzten Casinos 
im Dezember bereits gezeigt.

Wie ist die Planung des neuen Stu-
dierendenhauses in Rückblick auf 
das alte zu verstehen? 
Das Studierendenhaus in Bocken-
heim wurde als Teil der Demokrati-
sierung der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft von der US-
Administration, namentlich vom Ho-
hen Kommissar McCloy finanziell 
gefördert. Im Rahmen des Festaktes 
zur Einweihung des Studierenden-
hauses am 21. Februar 1953 beton-
te der damalige Oberbürgermeister 
Kolb die „besondere geistige Akzen-
tuierung“ , die im Wiederaufbau 

der Universität dem Studierenden-
haus zukommen sollte, „nämlich -
aus dem Stifterwillen heraus ent-
sprungen- die echte Zusammengehö-
rigkeit der studentischen und der 
akademischen Selbstverwaltung“.1 
Die aktuelle Planung zum neuen Stu-
dierendenhaus spricht solchen Wor-
ten Hohn. Vielmehr drückt sich darin 
entgegen offizieller Verlautbarungen 
der Unileitung der Stellenwert aus, 
den sie der  Selbstverwaltung der 
Studierenden heute offenbar zu-
spricht: nicht sichtbar, nicht hörbar, 
abseits der wichtigen Betriebsabläu-
fe der Exzellenz und Repräsentation 
nach außen, vor deren Hintergrund 
ein emphatischer Bezug auf die Aka-
demie, wie ihn Max Horkheimer in 
seiner Festrede zur Eröffnung des Bo-
ckenheimer Studierendenhauses 
noch formulierte, ohnehin obsolet ge-
worden ist: 
„Wenn der Akademiker heute eine 
gesellschaftliche Sonderstellung ein-
nimmt, so ergibt sie sich daraus, dass 
er an der Wahrheit Geschmack ge-
funden hat, und dass er deshalb wo-
möglich unversöhnlicher der geistigen 
und leiblichen Versklavung gegen-
übersteht, wo immer sie stattfindet; 
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Termine und Wahlempfehlungen
Wahlen

Wir treten auch 2011 wieder zur 
Wahl des Studierendenparlaments 
an. Wenn du ein Kreuzchen machst, 
dann also am Besten bei Liste 13: 
LiLi Wahlbündnis Linke Liste 
[ak französische verhältnisse,
sinistra*antagonistische assoziation,
unlike-unabhängige linke]

1a Jan Johannsen FB03
1b Oliver Linnenbach FB03
2a Veronika Kracher FB03
2b Eric von Döming FB01
3a Katharina Vester FB03
3b David Morgen FB03
4a Kathrina Gruyters FB10
4b Sebastian Wolff FB03
5a Moritz Westermann FB08
5b Moritz Hoffmann FB03
6a Martin Mauch FB03
6b Johannes Wilhelm FB03
7a Lea Welsch FB03
7b Patrick Mohr FB03
8a Patrick Mohr FB03
8b Jan Johannsen FB03
9a Oliver Linnenbach FB03
9b Veronika Kracher FB03
10a Eric von Döming FB01
10b Katharina Vester FB03
11a David Morgen FB03

11b Kathrina Gruyters FB10
12a Sebastian Wolff FB03
12b Moritz Westermann FB08
13a Moritz Hoffmann FB03
13b Martin Mauch FB03
14a Johannes Wilhelm FB03
14b Lea Welsch FB03

Und auch in einer Senatsliste sind 
wir, neben Mitgliedern anderer 
Hochschulgruppen vertreten:
SENAT_21

Darüber hinaus kandidieren Perso-
nen aus der Linken Liste auf Wahllis-
ten für verschiedene Fachschaftsräte.

Termine

Am Freitag, den14.01.2011, findet 
im Institut für vergleichende Irrele-
vanz (IVI) eine gemeinsame Wahlpar-
ty der Linken Liste (LiLi), der 
Demokratischen Linken (DL), der 
Fachschaftsinitiative Demokratische 
Hochschule (FDH) und der Schildkrö-
ten statt.

Vom 17. – 22.01.2011 wird, eben-
falls im IVI, die 12. Gegenuni stattfin-
den. Infos: ivi.copyriot.com

dass er gegen Lüge, Unrecht, Willkür 
womöglich noch sensibler ist als an-
dere. Diese Eigenart zu fördern ge-
hört zur Erziehungsaufgabe der 
Universität, und ihr dient auch das 
neue Studentenhaus.“ 
Nun wäre ein erziehendes Studie-
rendenhaus und eine erziehende 
Universität mit Sicherheit keine 
Wunschvorstellung, wenn man da-
von ausgeht, dass diese für Studie-
rende doch v.a. den Raum bieten 
soll, innerhalb dessen sie sich selbst 
erziehen können. Andererseits wirkt 
die Proklamation eines Begriffs der 
Bildung an der Universität, der über 
die Ausbildung hinausginge ange-
sichts der Zustände der Rationalisie-
rung, der Effizienz und der mit sich 
selbst konkurrierenden Forschung 
an der Universität doch fast als wün-
schenswert, und wenn auch nur inso-
fern, als die Universität im 
Selbstverständnis als Akademie über-
haupt noch in der Auseinanderset-
zung mit der Gesellschaft stünde. 
Wenn Horkheimer vor dem Hinter-
grund der Erfahrung des Nationalso-
zialismus also auf die Universität als 
Ort des freien Studiums und als In-
sel des kritischen Denkens gegen 
den konformistischen Geist der 
Nachkriegsgesellschaft rekurriert, so 
muss das neue Studierendenhaus in 
historischer Verortung im besten Fal-
le als Insel des Denkens gegen die 
heutige Universität und den Cam-
pus, auf dem es steht, verstanden 
werden. 

Erziehung nämlich meint an der 
Frankfurter  Universität Zurichtung. 
Nirgendwo sonst als am IG Farben 
Campus wird dies greifbarer. Die 
Wege sind vorgezeichnet, die Plät-
ze zugewiesen und selbst die Blicke 
reguliert. Einzige Unterbrechungen 
bilden Werbestände und ihrem Blick 
nach schlecht bezahlte Verteiler_in-
nen von Flyern für kommerzielle Par-
tys oder den günstigsten 
Mobilfunkvertrag. Die Flachbildschir-
me in den Gängen präsentieren die 
neuesten Errungenschaften der For-
schung an der Goethe-Uni  und er-
klären anhand kurzer 
Einspielfilmchen mit vorhergehen-
dem roten Warndreieck, warum Stu-
dierende mit Behinderung den Pater 
Noster nicht betreten dürfen. Wer 
den Campus betritt, wird vom Schild 
am Haupteingang („Fahrräder ab-
stellen ist hier untersagt“) bis zur di-
gitalen Abfertigung nach Nummern 
in den Informationszentren des RuW-
Gebäudes als Empfehlsempfän-
ger_in, als Objekt angesprochen. 
In einer solchen Umgebung wäre für 
ein möglichst zentrales Studierenden-
haus zu streiten, das sich der Verwal-
tungsfunktionalität des IG Farben 
Hauses und den dahinter befindli-
chen Trutzburgen der Exzellenz wi-
dersetzt und den 
Repräsentationscharakter der Fach-
bereichsgebäude (vom Architekten 
als „kraftvolle Volumina“ bezeich-
net) auf vielfältige Weise bricht. Al-
lerdings kann ein solcher Charakter 

nicht nur architektonisch, sondern 
vor allem durch die Nutzung durch-
brochen werden, wie die Casino-Be-
setzung im Dezember gezeigt hat. 
Das Casino ist nach Fertigstellung 
des 2. Bauabschnitts das Zentrum 
des Campus und nach den ursprüng-
lichen Plänen der Architekten als 
Ort für kulturelle Veranstaltungen 
und Kommunikation bestens für ein 
Studierendenhaus geeignet, v.a. 
aber, weil die Nutzung durch Studie-
rende langsam aber sicher an der 
Travertin-Fassade nagen würde und 
eine Aneignung des erhöhten, herr-
schaftlichen Casino-Baus für die stu-
dentische Selbstverwaltung, sowohl 
der Erhöhung, als auch dem Stellen-
wert der demokratischen Selbstver-
waltung an der Uni spottende 
Rechnung trüge. 

An das Studierendenhaus in Bocken-
heim würde es trotz funktionaler Dys-
funktionalität dennoch nicht 
heranreichen. Zentral auf dem Cam-
pus nimmt dieses einen sichtbaren 
und von allen Seiten erreichbaren 
Platz im Stadtteil ein.  Was sich in 
der räumlichen Zentralität des Bo-
ckenheimer Studierendenhauses aus-
drücken sollte, beschreibt 
Horkheimer in seiner Rede folgender-
maßen:
„Das Glück des unabhängigen Den-
kens und das Bedürfnis nach Freiheit, 
das aus ihm folgt, ja mit ihm iden-
tisch ist, muss gelernt und erfahren 
sein; es bedarf der Übung und der 

Gelegenheit, des Beispiels und des 
Umgangs.[...] Wie unendlich klein 
auch das Ausmaß dieses Hauses im 
Hinblick auf so hoch gesteckte Ziele 
erscheint, die Wirkung dieser Zelle 
wird sich aufs Ganze der Universität 
und weiterhin erstrecken, es wird ihr 
Zentrum werden.“
Es war dieser nicht nur von Horkhei-
mer gehegte Gedanke, der dem Stu-
dierendenhaus seine Priorität im 
Wiederaufbau der Universität zu-
kommen ließ, so dass noch vor der 
Instandsetzung des Hauptgebäudes 
und dem Bau der Neuen Mensa die 
Bauarbeiten für das Studierenden-
haus begannen. Wie bereits er-
wähnt, wird das neue 
Studierendenhaus am IG-Farben-
Campus frühestens 12 Jahre nach 
dem Umzug der ersten Fachberei-
che fertig gestellt sein. Alles andere 
als zentral gelegen, sollen die Studie-
renden am IG Farben Campus künf-
tig eine 20minütige Wanderung 
vom immer noch nicht in Norbert-
Wollheim-Platz umbenannten Grüne-
burg-Platz bis an die Miquel-Allee in 
Kauf nehmen, wenn sie den einzi-
gen nennenswerten selbstverwalte-
ten Raum am Campus hinter den 
Monumentalgebäuden der Fachbe-
reiche erreichen wollen. Eine Außen-
wirkung des Studierendenhauses als 
kulturelles und politisches Zentrum 
wie in Bockenheim ist durch die Zäu-
ne und zentralen Zugänge des abge-
schlossenen Campus-Geländes von 
vornherein ausgeschlossen.

1 Dieses und alle folgenden Zitate sind entnommen aus: Einweihung des Studentenhauses  - Ansprachen gehalten am 21. Februar 1953 beim akademischen Festakt, Frankfurter Universitätsreden, Band 9, Klostermann: Frankfurt am Main, 
1953
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Jeden 2. Mittwoch im Monat veran-
staltet die sinistra den Kneipen-
abend "keyosk". Jeden 3. Mittwoch 
im Monat lädt die unlike zu selbi-
gem. Immer im IVI (spät).

Jeden Montag veranstaltet die 
Kantinegruppe im IVI ein 
voluminöses Banquett gegen 
Spende. Vorbeischauen lohnt sich!

Die nächste Urnenwahl findet vom 
24.01.2011 bis zum 27.01.2011 
statt. Ihr könnt natürlich auch im Vor-
feld die Briefwahl nutzen.

Und was ihr jetzt schon im Hinter-
kopf behalten solltet: Anfang Febru-
ar ist in Dresden wieder einmal der 
größte Naziaufmarsch Euopas: Wir 
empfehlen: Widerstand!
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