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 „Wo Kunstwerke geschändet werden, 

ist die Freiheit in Gefahr“ 
Werner Müller-Esterl 

 
Das Geologisch-Paläontologische Institut beim Abriss 2007. Es wurde 
1954 nach den Plänen des Architekten Ferdinand Kramer erbaut, 
dessen Werke von den Nazis als ‚entartete Kunst’ diffamiert wurden. 

 
 

Eine Veranstaltungsreihe im Rahmen der Dialektik Offensive 2010 
 



die kramer foto-love-story 
 

Die Geschichte beginnt 1914, mit der Gründung der Universität Frankfurt. 

Das Hauptgebäude (Jügelhaus) ist  in seiner Fassadengestaltung am 

Bautyp des Schlosses orientiert, einer damaligen Beschreibung zufolge in 

„mäßig modernisiertem Barock“ errichtet (vgl. Hansen 2001, 54).  

 

Hier ein Blick auf den ehemaligen Haupteingang. 

 

 

 



1952  kommt Ferdinand Kramer aus seinem Exil in den USA zurück nach 

Frankfurt. Als Architekt der Moderne wird er mit dem Wiederaufbau der 

Universität beauftragt. Mit seinen Plänen steht er auf Seiten der 

antirestaurativen Kräfte.  

 

Zur Demokratisierung der Universität setzt er das Messer der Aufklärung 

an: das Direktorium kommt ins Erdgeschoss, das dekorative Moos der 

Außenfassade wird mit Sandstrahl weggeblasen, das Hauptportal mit dem 

Bagger eingerissen.  

 

Es entsteht der neue Haupteingang, wie wir ihn heute noch kennen. 

 

 

 
 

 



Nicht alle verstehen die filigrane Konstruktion als ein Zeichen von Öffnung 

und Demokratisierung der Universität. Oder sie verstehen genau das 

darunter, weisen es jedoch zurück. Die Kräfte der Restauration sind in 

Deutschland nach dem Nationalsozialismus ungebrochen stark. In einem 

Leserbrief in der FAZ von 1953 heißt es:  

 

„Man ist im Augenblick dabei, die Eingangshalle von Grund auf ihres 

wirklich hübschen festlich wirkenden, barocken Charakters zu entkleiden. 

Die Wände werden glattgeschlagen (...). Aber angesichts dieser 

architektonischen Gleichschaltung, wo man nur noch in phantasielosen 

Klötzen denkt und ein echtes Formgefühl nicht mehr erträgt, kann ich nur 

sagen: modernes Barbarentum.“ (zit. nach Hansen 2001, 230) 

 

Kramer bekennt sich zum Vandalismus. Seinem Kritiker schickt er das 

Fußfragment einer der Portalfiguren, dem er eine Notiz anfügt. 

 

 

 
 

 



Bis 1965 wird Kramer über 20 Gebäude für die Universität entwerfen und 

bauen lassen. Diese allerdings weiß mit seiner Architektur bis heute nichts 

anzufangen. Mit dem Umzug auf den IG-Farben Campus werden alle 

Gebäude in Bockenheim dem Abriss preisgeben. Alle, bis auf eines: das 

Jügelhaus soll als Repräsentativbau erhalten bleiben. Dieser Umgang mit 

Kramer ist keineswegs neu, denn die Gebäude in ihrem heutigen Zustand 

sind gezeichnet von einer knapp 50 Jahre dauernden Geschichte des 

Verfalls. Aber selbst unumgängliche Renovierungsmaßnahmen wurden so 

ignorant durchgeführt, dass das kramersche Konzept der demokratischen 

Architektur darin verloren ging. 

 

Deutlich machen lässt sich das z.B. an einer Detailänderung des 

Haupteingangs: Kramers Türgriffe laufen nach oben hin pfeilartig 

zusammen (s.o.) und deuten damit eine Bewegung an, die zum Eintreten 

einlädt. Die Türgriffe, die nach der Sanierungsmaßnahme angebracht 

wurden, sprechen dagegen eine andere Sprache. 

 

 

  



In dieser Geste der Schließung drückt sich schon der autoritäre Geist aus, 

der für den IG-Farben Campus von vornherein bestimmend sein sollte: 

dieser beginnt erst gar nicht mit einem Eingang, sondern mit einem Zaun, 

und spricht offen von Elite und „Bestenauslese“ (Steinberg). 

 

 

 

 

 
  



„Wie sehr sich die Geschichte Deutschlands in den 

deutschen Hochschulen spiegelt, hat etwas 

Erschreckendes. Dabei ist zunächst nicht die Rede von 

dem, was sich da spiegelt, sondern nur davon, daß es sich 

spiegelt, daß es sich so ohne Hemmungen einfach 

spiegelt.“ 

 
Rudolf Walter Leonhardt, 1962 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
Astrid Hansen, Die Frankfurter Universitätsbauten Ferdinand Kramers, 

Weimar 2001 

Claude Lichtenstein (Hg.), Ferdinand Kramer. Der Charme des 

Systematischen, Gießen 1991 

Werkbund Hessen Zeitung, Ausgabe 01/ 2004



verwalten, vergessen, verdrängen.  
veranstaltungsreihe zu architektur und geschichte im rahmen der dialektik-offensive 2010 
 
fr, 22.01., 12h, studihaus: zur herrschaft der weißen wand. ex-ex-unipräsident meißner 
begründete seine initiative zur umbenennung des ig-farben hauses in „poelzig-ensemble“ 
explizit mit der „Reinwaschung von nationalsozialistischen Bezügen“. referat und 
diskussion über den zusammenhang von sauberkeit und herrschaft am neuen campus. 
 
fr. 22.01., 20h, ivi: ferdinand kramer – demokratische architektur und sozialer 
gebrauchswert. referat und diskussion zu den kramerbauten in frankfurt. 
 
do, 28.01., 18h, ig-farben haus [treffpunkt foyer]: präsidiale propaganda. zur kritik der 
universitären Medien- und Identitätspolitik. wenn dialogoffensiven angekündigt werden, ist 
vorsicht geboten. in der veranstaltung werden die reaktionären implikationen der 
präsidialen politik einer kritischen analyse unterzogen. 
 
di, 02.02., 18h, ig-farben haus [treffpunkt foyer]: sitzen bleiben, das wäre schön – alltag 
am ig-farben. mit stiftungsrat, modularisierung, ba/ma und anderem wird die uni umgebaut 
und die goethe-uni darf sich dazu auch noch neue gebäude bauen. wie dabei der bologna-
prozess in bänken form gewinnt und sich leuchttürme in mülltonen wiederfinden lassen, 
versuchen wir in detaillierter betrachtung zu erörtern. 
 
mi, 03.02., 20h, ivi: ferdi gegen frankfurt (dokumentarfilm, hr 1983, regie: digne meller 
marcovicz). kramer berichtet aus seinem leben. auf spaziergängen über den 
bockenheimer campus kommentiert er die architektur – und was daraus geworden ist. 
 
mi, 10.02., 20h, ivi: das haus der 1000 zimmer (dokumentarfilm, hr 2001, regie: yvonne 
menne). der film erzählt die geschichte des ig-farben hauses: von der tragenden rolle der 
ig-farben im nationalsozialismus über den einzug der amerikanischen armee bis zur 
universitären nutzung. 
 
do, 11.02., 18h, ig-farben haus [treffpunkt foyer]: studieren nach auschwitz. 
unkonstruktive bemerkungen zum schönsten campus deutschlands aus 
erinnerungspolitischer sicht  
 
veranstalter_innen:  

institut für vergleichende irrelevanz [ivi], kettenhofweg 130, ffm 
http://ivi.copyriot.com 

initiative studierender am ig farben campus 
http://initiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com/ 

 
weitere veranstaltungen: 
 

fr, 22.01., studihaus: workshoptag zum thema ‚campus-kultur und gesellschaft’ 
 

mi, 27.01., 10 - 15h, ig-farben haus [foyer]: lesung der opfernamen anlässlich des 
befreiungstags des vernichtungslagers auschwitz-birkenau durch die rote armee  
 

mi, 27.01., 19.30h, ig-farben campus [hörsaalzentrum, raum 11]: film: die befreiung von 
auschwitz (regie: irmgard von zur mühlen) 
 

sa, 30.01., 14h, campus bockenheim: die uni gehört allen. bundesweite demo  
 

fr, 05.2. + fr, 12.2., studihaus: workshoptag zum thema ‚materialistische analyse von bildung und 
wissenschaft’ 
 

fr, 25.02., 19.30h, jügelhaus (mertonstrasse, raum hh): podiumsdiskussion zur zukunft des 
campus bockenheim. veranstalterin: bürgerinitiative ‚ratschlag campus bockenheim’ 

http://ivi.copyriot.com/
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Finitiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com%2F

