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DIE UNI DULDET KEINE DISSIDENTEN

Kommentar zur derzeitigen Situation des IvI

Die Frankfurter Goethe‐Universität hat
sich eines missliebigen Gebäudes entle‐
digt. Es wurde geradezu an das Unter‐
nehmen Franconofurt AG verschenkt.
Begründet wird dies von der Uni mit
Sachzwängen. Eine Finanzierungslücke,
die bei der Ausgestaltung des neuen
„Campus Westend“ aufgetreten sei, müs‐
se geschlossen werden. Dieser Campus
nun wiederum befindet sich auf dem Ge‐
lände der ehemaligen Konzernzentrale
der IG‐Farben AG. Vom so genannten
„Poelzig‐Ensemble“ aus wurde im Natio‐
nalsozialismus die Zwangsarbeit und Ver‐
nichtung durch Arbeit von tausenden
Menschen befohlen, geplant und durch‐
geführt.
Diesen Ort also hat sich die Universität
als neuen Standort auserkoren, während
der alte Campus Bockenheim, der nach
der Zeit des Nationalsozialismus unter
dem Leitbild einer neuen, demokratischen
Architektur errichtet wurde, geräumt wird.
Die deutsche Universität hat sich, so
scheint es, erfolgreich ihrer historischen
Verantwortung entledigt. Der „Muff von
Tausend Jahren“ scheint ihr verflogen,
mit der Geschichte wird abgeschlossen.
Die Universität, deren theoretisches Po‐
tential sich in der Affirmation des beste‐
henden erschöpft, hat jeglichen Begriff
von Geschichte abgelegt. Sie spricht nicht
mehr über die schlimmste aller möglichen
Vergangenheiten, schweigt von der Opti‐
on einer möglichen besseren Zukunft.

Was stört, sind diejenigen, die einer sol‐
chen Entwicklung widersprechen. Kritik ist
an der autoritären Universität nicht er‐
wünscht. Sollten die Studierenden zur
Zeit der Wiedereröffnung der Frankfurter

Universität nach 1945 noch explizit in die
universitären Gestaltungsprozesse einbe‐
zogen werden, so wird heute autoritär
über ihre Köpfe hinweg regiert.
Das Frankfurter Institut für Vergleichende
Irrelevanz (IvI) ist von dieser Universität
unabhängig. Es wurde besetzt, sich wi‐
derrechtlich angeeignet, der Uni entris‐
sen. Entrissen auch, um dem Mangel an
Gestaltungsmöglichkeiten etwas entgegen
setzen zu können.
Antisexismus, der Kampf gegen Antisemi‐
tismus, Rassismus, Homo‐ und Trans‐
phobie,sowie gegen die vielfältigen
Zurichtungs‐ und Unterdrückungsmecha‐
nismen im Kapitalismus, Basisdemokratie
und Konsensualität sind die Basis im IvI.
Das Gebäude, in dem das IvI residiert,
wurde stillschweigend verkauft, und uns
wird ein Raum genommen, der das Leben
in den eigentlich unerträglichen Verhält‐
nissen von Arbeit, Universität und Alltag
zumindest ein bisschen erträglicher
macht.
Die Universität nach Auschwitz zieht auf
den Nazicampus, und die Elemente kriti‐
scher Restvernunft werden en passant
aus der Welt geschafft. Wenn die Univer‐
sität jetzt verlauten lässt die Studierenden
mögen sich doch bitte nicht so haben, da
zum Beispiel die Kritische Theorie doch
noch immer ein Bestandteil ihres Portfoli‐
os sei, so bedeutet diese ihr doch nichts
weiter als ein anderer beliebiger Posten in
der universitären Mischkalkulation. Dass,
was heute unter dem Label „Kritische
Theorie“ betrieben wird ist nicht mehr kri‐
tisch, sondern nur noch affirmativ, und die
Universität im Kapitalismus mehr den je
Universität des Kapitals. (xot)



„Kunst‐Erkenntnis‐Problem“

‐ Eine Tagung im IvI

Gespannte Stille. Alle Augen sind auf den
Mann gerichtet, der in der Mitte des Podi‐
ums im IvI‐Hörsaal vor einem Notenstän‐
der sitzt und sich mit beiden Händen die
Ohren bedeckt.
Fast glaubt man das Rauschen in seinen
Ohren zu hören, als er in unterschiedli‐
chen Rhythmen abwechselnd die Hände
von den Ohrmuscheln entfernt und sie
wieder anlegt: Eine tonlose Musik, eine
Musik der Stille.
Nur vereinzelt hört man neugieriges Ra‐
scheln: Zu sehen ist eine Darbietung von
Robin Hoffmann im Rahmen der Eröff‐
nungsvorträge zur Tagung „Kunst‐Er‐
kenntnis‐Problem“, wie die
Programmhefte verraten, die sich im Ein‐
gangsbereich auf einem Tisch stapeln.
Um die Auslotung des Verhältnisses zwi‐
schen Kunst und Emanzipation soll es
gehen.

An den folgenden drei Tagen des Juni‐
wochenendes vom 22. bis zum 24. Juni
2012 sind in den Räumen des Instituts für
vergleichende Irrelevanz (IvI) verschiede‐
ne Vorträge von Referenten aus ganz
Deutschland zu hören. Es herrscht reges
Treiben in dem seit Wochen von Räu‐
mung bedrohten, selbstverwalteten Haus.
Die Eingangstür ist geöffnet, die Fenster‐
barrikaden sind abgebaut. Tageslicht
durchflutet wieder die im vormaligen „Be‐
festigungszustand“ halbdunklen Räume.
Viele Helfer_innen, Künstler_innen, Kö‐
ch_innen, Redner_innen und Besu‐
cher_innen beleben das Haus in
kreativer, gelöster Stimmung. Zahlreiche
Teilnehmer_innen nutzen das Workshop‐
angebot, besuchen die Ausstellung und

nehmen an verschiedenen Diskussionen
Teil.
Diskutiert wird unter anderem, wie die
Kunst in ihrer bestehenden bürgerlichen
Form zur Entfremdung des Subjekts bei‐
trägt und damit die bürgerliche Ideologie
stützt. Wie kann eine Kunst aussehen, die
über die Grenzen der bürgerlichen Ver‐
hältnisse hinausweist? Kann überhaupt in
den bestehenden Verhältnissen Kunst
produziert werden, die emanzipatorischen
Charakter hat?
Im Diskurs der politischen Linken würde
diese Frage sicherlich verneint. Meist wird
Kunst dabei ausschließlich in ihrer bür‐
gerlichen Form wahrgenommen – und ab‐
gelehnt. Immer wieder begegnet man
Künstler_innen mit Skepsis, die einen
emanzipatorischen Anspruch vertreten, da
die Kunst nichts mit emanzipatorischer
Politik zu tun habe. Durch die Kunst kön‐
ne keine rationale Erkenntnis vermittelt
werden. Eine rationale Gesellschaftsana‐
lyse und ‐kritik sei dazu jedoch fähig, wo‐
durch sie allein als Voraussetzung und
Teil sinnvoller, politischer Praxis gelten
könne.
Einen rationalen Erkenntnisgewinn bietet
die Kunst sicherlich nicht. Über die Wahr‐
nehmung vermittelt sie jedoch Erkenntnis‐
se in einer unmittelbaren, sinnlichen Form.
Sie kann daher Einfluss auf das Subjekt
und dessen Wahrnehmungsweisen und
Selbstverständnis nehmen. Auf der Ta‐
gung wurde diskutiert, ob und inwiefern
Kunst damit zu einer Emanzipation des
Subjekts von gesellschaftlichen Zwängen
beitragen kann.
In welchem Verhältnis steht die Kunst
überhaupt zu unserer gesellschaftlichen



Realität? Die Teilnehmer_innen diskutierten zum einen, ob Kunstschaffende durch das Fest‐
halten verschiedener Realitätsebenen im Kunstwerk neue Perspektiven erkennbar machen
können, oder ob sie durch die Gestaltung der Wirklichkeit nur neue Grenzen für das Denken
festlegen. Zum anderen wurde über die Realität der künstlerischen Produktionsverhältnisse
gesprochen. In der scheinbar autonomen, abgegrenzten Sphäre der bürgerlichen Kunst sind
Künstler_innen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und den Anforderungen des
Kunstmarkts unterworfen. Wie können sich Künstler_innen zu den gegebenen Produktions‐
verhältnissen verhalten? Wie können sich Kunstschaffende in der heutigen Gesellschaft
emanzipieren, sich befreien, sich mündig machen, wird doch gleichzeitig von ihnen erwartet,
etwas zu postulieren, vorzuschlagen, ins Bild zu setzen oder in Stein zu meißeln?

Hell leuchtend kriechen die projizierten Neonfarben an den Kanten der Dreiecke auf der wei‐
ßen Installation entlang, die im Konzertraum des IvI aufgebaut ist. Sie markieren Grenzen,
während sie gleichzeitig Grenzen überschreiten. Virtuelle Projektionen treten in den realen
Raum. „Wie kann die virtuelle Realität für emanzipatorische Kunstprojekte genutzt werden?“,
fragt Paul Wiersbinsky in seinem Workshop, in dem er mit 3‐D‐Brillen experimentiert. In der
Ausstellung im 2. Stock kratzen Geräusche zerstörter Filmstreifen, während Olaf Berg über
das Potential filmischer Dokumentation spricht, geschichtliches Wissen zu übermitteln und
dadurch ein emanzipatorisches Eingreifen in die Gegenwart zu fördern.

Ist das emanzipatorische Kunst? Eine abschließende Antwort auf diese Frage zu geben, ist
sowohl schwer, als auch nicht im Sinne einer emanzipatorischen Theoriebildung. Vielmehr
geht es um das Erforschen, das Erfahren und den Austausch von Gedanken. Mit dem Ziel,
die Realitäten der Theoretiker_innen und der Kunstschaffenden zusammenzubringen, Kunst
in politischen Kreisen zu diskutieren, gab die Tagung verschiedenartige Denkanstöße. Ziel
der Tagung war es auch, einen Raum zur Vermittlung und Diskussion von Inhalten zu schaf‐
fen, in dem, unabhängig von einem Personenkult, sowohl akademische, als auch nicht‐aka‐
demische Wissenschaftler_innen ihre Überlegungen vorstellen und gemeinsam diskutieren
können. Schnell wurde jedoch deutlich, dass die Realität des Kunst‐ und Universitätsbetriebs
anders aussieht: Gerade die Vorträge bereits bekannter Referent_innen waren besonders
gut besucht, während anderen Referent_innen nur von wenigen Interessierten gelauscht
wurde.

Langsam nimmt der Mann auf dem Podium die Hände von den Ohren und legt sie auf seine
Knie. Niemand hat etwas gehört, oder doch? Der einzige, der die Interpretation der ver‐
schlungenen Notation auf dem Notenständer erfahren hat, war der Künstler selbst. Er hat
sich von der Produktion für die Erwartungen eines Publikums emanzipiert. Und doch bleiben
den Besuchern Eindrücke, und vielleicht auch die ein oder andere neue Erfahrung oder Er‐
kenntnis.

Unser Kreis wird auch weiterhin an den Themen der Tagung dranbleiben. Wenn Ihr Euch
dafür interessiert, nach Diskussion oder der Zusammenarbeit in weiteren Projekten sucht,
kontaktiert uns gerne unter: kunsterkenntnisproblem@ymail.com.

Lena Trüper / Initiative zur Emanzipation der Kunst

Nachbemerkung: Auf der website www.kunst‐erkenntnis‐problem.de ist ein großer Teil der
Tagung mit Texten, Bildern, Videos u.v.m. dokumentiert.



Irrelevanz und Gewalt
– einige Bemerkungen zu Stadt und Universität

I Gewalt, Gesetz und Besetzung

„Das Gesetz will Ruhe; der Satz da er Bewegung des Gedankens ist, gibt keine. Das ist, da
es selbst einer ist, der verewigte Widerspruch im Gesetz, in dem seine Herkunft aus der Ge‐
walt ebenso vorscheint wie die Auflehnung des Wortes, das sich in ihre Dienste gezwungen
sieht, gegen sie.“ (Sonnemann 1969, 301)
Die Bewegung des Gedankens braucht Raum, ansonsten bleibt sie entfaltungslos gefangen;
auch Zeit ist notwendig, denn die Entfaltung als Reflexivität erheischt notwendig eine zeitlich
unbegrenzte Situation, die auch ein Scheitern ermöglicht, das wiederum Ausgangspunkt für
eine neue Bewegung sein kann. Der Gedanke aus Freiheit ist ob seiner Undeterminiertheit
immer eine Gefahr für die Herrschaft, welche gebannt werden muss. Freiheit positiv fest‐
schreiben zu wollen, endet notwendig in der Negation von Freiheit, die ihrerseits nur negativ –
als Negation der Unfreiheit – zu fassen ist. Die Position des Rechts, das „nicht aus Freiheit“
(Horkheimer/Adorno 1987) stammt, im Gesetz, verhüllt selbst in sich die Gewalt, die sie setz‐
te. „Das Medium, in dem das Schlechte um seiner Objektivität willen recht behält und den
Schein des Guten sich erborgt, ist in weitem Maß das der Legalität, welches zwar positiv die
Reproduktion des Lebens schützt, aber, in seinen bestehenden Formen, dank des zerstören‐
den Prinzips von Gewalt, sein Zerstörendes ungemindert hervorkehrt.“ (Adorno GS6, 303)
Insbesondere das Recht auf Privateigentum strukturiert das Verhältnis der Menschen zu den
Produktions‐ und Lebensmitteln. Darin aufgehoben ist nicht nur die Gewalt der sogenannten
ursprünglichen Akkumulation, sondern es ist auch Motor der Gewalt permanenter Enteignung.
Die Gewalt der Herrschaft drückt sich so in formaljuristischen Prozeduren aus, in denen sich
die Wucht der Allgemeinheit offen versteckt.
Die abstrakte Gleichheit bedeutet aufgrund konkreter Ungleichheit, dass sich Herrschaft in
Abstraktion verhüllt, um umso stärker zuschlagen zu können. Um überhaupt in den Genuss
der abstrakten Gleichheit zu kommen, müssen sich die Individuen zugleich dem Zwang der
Identität unterwerfen. Wer hieran praktische Kritik übt, um die Perpetuierung der Gewalt im
blinden Prozessieren der Allgemeinheit gegen die Einzelnen wenigstens in Frage zu stellen,
kann die Brüchigkeit der Decke abstrakter Gleichheit zu spüren bekommen. Während also die
Nutzung eines Hauses im Sinne seiner Bestimmung zur zu verbietenden Praxis erklärt wird,
können faschistoide Gewaltfantasien des Vorstands der Franconofurt AG Christian Wolf un‐
kommentiert geäußert werden: „Er kenne Leute, sagt Wolf, die hätten das Problem längst mit
einem Trupp großer Kerle mit Baseballschlägern gelöst. Aber so sei er ja nicht.“ (SZ 8.7.12)
Auch wenn er so nicht sei: „»Man muss die auch ein bisschen mit ihren eigenen Waffen
schlagen, die haben das Haus ja auch mit Gewalt besetzt«, sagt Christian Wolf (…)“ (ebd.).



Dass dies nicht nur leere Worte sind, hat
ein Trupp Bauarbeiter bewiesen, als er in
Begleitung von Franconofurt die Tür aus‐
baute, sowie Strom und Wasser abstellte.
Dass diese Form unmittelbarer Gewalt
faktisch von Parteien wie der FDP ge‐
deckt wird, in dem sie sich darüber auf‐
regt, dass die Besetzer_innen Strom und
Wasser zahlen, aber die Selbstjustiz einer
Immobilienfirma keinerlei Erwähnung er‐
heischt, zeigt, wie schnell mittelbare und
unmittelbare Gewalt ineinander überge‐
hen. „Während die Gesellschaft ohne
Recht, wie im Dritten Reich, Beute purer
Willkür wurde, konserviert das Recht in
der Gesellschaft den Schrecken, jederzeit
bereit, auf ihn zu rekurrieren mit Hilfe der
anführbaren Satzung.“ (Adorno GS 6,
303) Die offene Kumpanei des Gesetzes
mit unmittelbarer Gewalt kann sich so of‐
fen vollziehen, eben weil auf der anderen
Seite kein definiertes Etwas steht, son‐
dern eine Praxis und ein Denken, das
sich selbst die eigene Grundlage der nicht
determinierten Freiheit nicht zerstören
möchte. Hier steht die Bewegung des Be‐
griffs gegen das Gesetz, das eben die Er‐
fahrung zerstören will, welche die
Bewegung überhaupt erst ermöglicht. Da‐
her der Versuch des Landgerichts dem In‐
stitut für vergleichende Irrelevanz eine
juristische Form zu geben, die endlich das
Gegenüber definiert. Das politische Pen‐
dant dazu verlangt ein geplantes Konzept,
eine Festschreibung des Inhalts, was al‐
leine aus dem Grund nicht gegeben wer‐
den kann, da Freiheit nicht planbar ist.
Nicht‐determiniertes lässt sich nicht deter‐
minieren; das sollte selbst logisch Unbe‐
gabten einleuchten.
Der Zwang zur Identität will immer den
Bruch, das Gefährliche, das Nicht‐Mitma‐

chen abschneiden – hierfür bietet sich das
Gesetz an: „Die Rechtsnormen schneiden
das nicht Gedeckte, jede nicht präformier‐
te Erfahrung des Spezifischen um bruch‐
loser Systematik willen ab und erheben
dann die instrumentale Rationalität zu ei‐
ner zweiten Wirklichkeit sui generis. Der
juristische Gesamtbereich ist einer von
Definitionen. Seine Systematik gebietet,
daß nichts in es eingehe, was deren ge‐
schlossenem Umkreis sich entziehe, quod
non est in actis. Dies Gehege, ideologisch
an sich selbst, übt durch die Sanktionen
des Rechts als gesellschaftlicher Kontrol‐
linstanz, vollends in der verwalteten Welt,
reale Gewalt aus. In den Diktaturen geht
es über in diese unmittelbar, mittelbar
stand sie von je dahinter.“(ebd. 303f.) Auf
der Seite des Gesetzes erscheint es dann
so, als wäre der praktische Versuch der
Negation der Unfreiheit selbst Gewalt –
gegen das Gesetz; es enthüllt sich hier
der Widerspruch im Gesetz selbst.

II Stadt als bruchloser Raum

„Der Bewohner der Markenstadt ist ein
Komplize geworden in einem politisch‐
ökonomischen Komplott. Er wird vom Bür‐
ger zum Darsteller eines Bürgers (und
wenig wundert der Feuereifer, mit dem er
dies oft wird, weil er sonst nichts Sinnvol‐
les mit seinem Leben anfangen kann).
Zu dieser Strategie gehört es, Städte in
das Spiel um »Hitparaden«, »Ranglisten«
und »Ratings« einzubeziehen. Das Leben
in der Stadt wird zur immerwährenden
Casting‐Show und wer sich hier daneben‐
benimmt, darf mit Nachsicht nicht rech‐
nen.“ (Seeßlen 2012, 46)
Die Dialektik des Städtischen besteht vor
allem darin, zugleich Bedingung von Er‐



kenntnis zu sein und Erkenntnis zu ver‐
hindern. Während Marx und Engels dies
noch so fassen konnten, dass die Bour‐
geoisie durch das Schaffen enormer Städ‐
te „einen bedeutenden Teil der
Bevölkerung dem Idiotismus des Landle‐
bens entrissen“ (MEW 4, 466) zu haben,
während gleichzeitig sich darin ihre Herr‐
schaft befestigte, so entwickelte sich spä‐
ter im Fordismus die Stadt vor allem als
serieller Raum funktionaler Teilung von
Arbeit und Kleinfamilie/Freizeit. „Die städ‐
tebaulichen Projekte aber, die in hygieni‐
schen Kleinwohnungen das Individuum
als gleichsam selbständiges perpetuieren
sollen, unterwerfen es seinem Widerpart,
der totalen Kapitalmacht, nur um so
gründlicher. Wie die Bewohner zwecks Ar‐
beit und Vergnügen, als Produzenten und
Konsumenten, in die Zentren entboten
werden, so kristallisieren sich die Wohn‐
zellen bruchlos zu wohlorganisierten Kom‐
plexen. Die augenfällige Einheit von
Makrokosmos und Mikrokosmos demons‐
triert den Menschen das Modell ihrer Kul‐
tur: die falsche Identität von Allgemeinem
und Besonderem.“ (Horkheimer/Adorno
1987,???) Gleichzeitig konnte sich aber
so die Erkenntnis vom Muff des seriellen
Funktionalismus herausbilden. Und die
Stadt bot dennoch, auch wenn gerade die
Wohnkomplexe der Arbeiter_innen oft un‐
ter spezifischen Ordnungen kontrolliert
wurden, Räume des Unkontrollierten und
Alltagspraxen des Widerstands und damit
das Ermöglichen nichtdeterminierter Be‐
gegnungen. Es verwundert nicht, dass ge‐
rade Avantgarde‐Bewegungen sich vor
allem im unkontrolliert städtischen Leben,
zwischen Müll und Lärm, zwischen Elend
und Unangepasstheit, entfalten konnten.
Dies führte auch dazu, dass sich diejeni‐

gen, die es sich leisten konnten, in die
suburbs zogen, und die Innenstädte der
Gefahr, dem Nichtnormierten, überließen.
Das Urbane des Städtischen bestand
dann auch und nicht zuletzt darin – neben
der Möglichkeit der kontingenten Begeg‐
nung – der Überwachung des Ländlichen
– perpetuiert in den „Hausordnungen“ der
Wohnviertel und der normierten Kleinfami‐
lie – zu entkommen.
Während im Fordismus der Einbruch des
Idiotismus des Landlebens in der Stadt
sich räumlich als suburbaner Gürtel mani‐
festierte, ergab die Deindustrialisierung
der Städte im Postfordismus ihnen nicht
nur eine neue Rolle in der globalen Öko‐
nomie – und damit die Unmittelbarkeit
globaler Prozesse im Lokalen – sondern
gleichzeitig eine neue Verländlichung des
Städtischen. Insbesondere wird die länd‐
lich sozial organisierte Kontrolle durch die
Entfaltung eines dichten Überwachungs‐
netzwerkes übernommen, in dem Ver‐
rechtlichung und Privatisierung öffentlicher
Räume ineinander verwoben sind: durch
ortsgebundene Verbote, die Verknüpfung
von Handlung, Tatort und Strafmaß oder
die Etikettierung von Orten in Verbindung
mit spezifischen Personengruppen und
Handlungen.
Diese neue räumliche Organisation des
Städtischen soll vor allem den reibungslo‐
sen Ablauf der ökonomisch notwendigen
Transporte von Menschen und Waren al‐
ler Art ermöglichen aber auch die Stadt
als kulturindustrielle Marke auszeichnen.
Politisch flankiert wird dies in der Tendenz
zur „Neofeudalen Stadt“ (Ronneberger
2008), in der, Ausdruck der allgemeinen
autoritären Tendenz, Politik nur mehr als
direkte Umsetzung ökonomischer Sach‐
zwänge funktioniert. Auch wenn sich, auf‐



grund der Stadt als Materialisierung glo‐
baler Prozesse, zugleich die Lebensstile
differenzieren, was wiederum als episte‐
mologische Möglichkeit der Begegnung
begriffen werden könnte, so sind die Dif‐
ferenzen selbst solchermaßen kulturindus‐
triell stereotypisiert und normiert, dass
eben alles, was nicht in solcher Normie‐
rung aufgeht, dem Überwachungs‐ und
Strafapparat zugeführt wird. Die Entspre‐
chung auf Subjektseite sind dann eben
die Darsteller_innen der Stadt, die Dienst‐
leistungsklasse, deren Bedürfnis selbst
die Normierung fordert. Die Stadt als kul‐
turindustrielles Spektakel bewegt sich im
Zirkel polit‐ökonomischer Determination
und rückwirkendem Bedürfnis. Es ist die
Fantasie der Reaktionäre und Autoritären,
der geistigen Dorfbewohner_innen, die
derzeit im Städtischen materiell wird. Hier
als Gegenstrategie diesen Zirkel zu durch‐
brechen und Reibungspunkte zu setzen,
zu zeigen, dass Erfahrung nur durch Rei‐
bung und Bruch möglich ist, dass Stadt
als Epistemologie notwendig auch laut,
dreckig, unkontrolliert sein muss, ist nicht
einfach der Wille zur Party, sondern der
Versuch der Aufrechterhaltung der Bedin‐
gung der Möglichkeit von Emanzipation.

III Exorzierte Erfahrung: die Universität als
Anpassungsmaschine

„Die bedrohte Freiheit kann nur bewahrt
werden durch die, die Widerstand leisten,
und die Universität ist einer der wenigen
Orte in der heutigen Gesellschaft, in der,
wenn sie sich ihrer Aufgaben recht be‐
wußt ist, Freiheit eingeübt werden kann.“
(Horkheimer)
Die Universität ist sich ihrer Aufgabe nicht
mehr bewusst. Sie stellt sich vielmehr dar

als Kirche der Angepassten, als pseudo‐
sakraler Ort, in dem die Priesterprofs die
Studierenden vor allem vor eigenständi‐
gem Denken bewahren wollen. Den Rah‐
men bietet eine Wettbewerbsausrichtung
der Universitäten, durch welche nicht nur
der basale kooperative Charakter wissen‐
schaftlicher Arbeit konterkariert wird, son‐
dern überhaupt Wissenschaft als
Konkurrenzveranstaltung selbst angefres‐
sen wird. Auf Studiumsseite schlägt dies
als Fetisch der Vergleichbarkeit durch, der
das Lehrangebot solchermaßen zurichtet,
dass ein hegemonialer Kanon als unhin‐
terfragbares Lehrbuchwissen in Module
gepackt wird, die dann angeblich an ei‐
nem universalen (oder zumindest europa‐
weiten) Maßstab verglichen werden
können. Gleichermaßen werden die Stu‐
dierenden zu Verwaltungsobjekten, die ih‐
re Funktion zu erfüllen haben: schnell
ihren Abschluss zu machen. So wie allge‐
mein die Tendenz zu einer autoritär ver‐
fassten Gesellschaft sich in der
Verschiebung von Macht und Entschei‐
dungsgewalt auf die Exekutive messen
lässt, so ist das auch an der Universität
der Fall.
Hierfür sind zwei Beispiele anzuführen.
Erstens die Vergabepraxis von Seminar‐
plätzen an Studierende am Beispiel des
Fachbereichs Erziehungswissenschaften
[1]. Um einen Seminarplatz zu bekom‐
men, müssen sich die Studierenden im In‐
ternet anmelden; dabei sollen sie ihre
Priorität nach einem dreistufigen System
angeben. Schließlich werden sie dann da‐
nach zugewiesen, ohne zuvor auch nur
einmal das Seminar von innen gesehen
zu haben. Wechseln in Seminare, für die
sich nicht angemeldet wurde, ist verun‐
möglicht. Die Studierenden werden also



zu den Seminaren zugewiesen, die Ent‐
scheidung fällt somit in letzter Instanz die
Verwaltung unter formeller Beibehaltung
der Wahlfreiheit. Ein typisches Merkmal
des autoritären Etatismus.
Zweitens, schon oft kritisiert, deshalb nur
kurz erwähnt: die Macht des Präsidiums
(schon recht früh als „Präsidialdiktatur“
bezeichnet, unabhängig von den gewähl‐
ten Gremien (wie groß oder klein die
Möglichkeit zur Mitbestimmung dort auch
immer sein mag) Entscheidungen zu tref‐
fen und diese auch durchzusetzen, seien
dies bei der Mittelvergabe oder Neubeset‐
zungen von Professuren. Die Universität
wird zu einem geistfreien Ort der Verwal‐
tung von Menschen; von Bildungsauftrag
(was auch immer das in diesen Verhält‐
nissen heißen mag), Mündigkeit oder gar
dem Ort eingeübter Freiheit (durch Wider‐
stand) im Sinne Horkheimers keine Spur.
Dass, wie insbesondere an der absurden
Art der Seminarplatzvergabe zu sehen,
dies dazu führt, den eigenen Ansprüchen
(effizientes, schnelles Studieren, Auswurf
spezialisierter Arbeitskräfte) oftmals zuwi‐
derläuft, führt nun nicht zu einem Über‐
denken der Verhältnisse, sondern schlicht
zu weiteren autoritären Maßnahmen.
Dieser Form autoritärer Verwaltung hat
nicht nur in der Struktur des Studiums
(Module, Bachelor/Master) ihre Entspre‐
chung, sondern auch in der inhaltlichen
Ausrichtung, die sich gleichsam aus dem
Vergleichsfetisch im internationalen Raum
ergibt, wobei auch hierbei der Witz ist,
dass Vergleichbarkeit auf inhaltlicher Ebe‐
ne an der Uni Frankfurt so gedeutet wird,
dass alle dasselbe machen müssen. Der
eingeschlagene Weg ist der in die bor‐
nierte Fachidiotie, der Ort an dem sich die
Präsidenten der Uni schon immer befan‐

den. Das maßgebliche Element der Auf‐
klärung und damit der Entwicklung von
Mündigkeit, sich selbst immer auch in der
eigenen Theoriebildung gesellschaftlich
verorten zu können, mithin also das sub‐
jektive Element in der eigenen Theorie
und Kritik genauso erkennen zu können
wie die objektive Präformierung des Denk‐
apparats durch gesellschaftliche Verhält‐
nisse, ist verdrängt zugunsten einer
Faktenhuberei, die in ihrer Begriffslosig‐
keit sich so schön eingerichtet hat, dass
sich ganz prima die eigene Ahnungslosig‐
keit als Standard durchsetzen lässt.
Die Verdrängung des Subjektiven und da‐
mit auch des Subjekts ist wahrscheinlich
besonders deutlich in der zur Politikwis‐
senschaft degradierten Politologie zu be‐
wundern, die mit vollem Eifer auf das
Niveau eines Sozialkundeunterrichts der
10. Klasse regrediert [2]. Aber auch die
Soziologie entwickelt sich zu einem Ver‐
ein zur Verfeinerung von Sozialtechnologi‐
en, um beispielsweise „die Effizienz der
Führungsebene [zu] erhöhen“ (Hofmeis‐
ter). Mit dem Ende einer selbstreflexiven
Theoriebildung, die solcherlei herrschaftli‐
che Konstitution untersucht, erliegt die ge‐
samte Wissenschaft dem Bann der
Herrschaft und remythologisiert sich
selbst. „Wörter, Zahlen, Termine machen,
einmal ausgeheckt und geäußert, sich
selbständig und bringen jedem Unheil, der
in ihre Nähe kommt. Sie bilden eine Zone
paranoischer Ansteckung, und es bedarf
aller Vernunft, um ihren Bann zu bre‐
chen.“ (Adorno, GS4, 156)

Aus dem Sieg der Sozialtechnologie und
der autoritären Verwaltung folgt notwendi‐
gerweise der Umgang der Unileitung mit
Protest: als Abweichung der mit Gewalt



begegnet werden muss. Es gibt keine Aushandlung mehr, politische Konflikte werden als
solche gar nicht mehr begriffen und so ist es nur konsequent, dass sich das Präsidium durch
den stillen und heimlichen Verkauf des Instituts für vergleichende Irrelevanz, das in seiner
gesamten Ausrichtung gegen die autoritären Tendenzen der Uni steht, dieses „Problems“
entledigt hat und dadurch keinerlei politische Diskussion fürchten muss. Es wäre an der Zeit
das zu ändern.

[1]Genauer nachzulesen in einer Petition, die zu Beginn des Semesters veröffentlicht wurde:
https://www.openpetition.de/petition/online/offener‐brief‐und‐hilferuf‐aus‐dem‐fachbereich‐
erziehungswissenschaften‐an‐der‐goethe‐universitaet‐f

[2]Eine witzige Fundsache sei hier nicht verschwiegen. Das Buch des Frankfurter Professors
Zittel „Mehr Responsivität durch neue digitale Medien?“ von 2010 findet sich auf ebay in der
Rubrik: „Bücher >Kinder & Jugendliteratur > Spiel & Spaß > Wissen für Kinder“!
http://www.ebay.de/itm/THOMAS‐ZITTEL‐MEHR‐RESPONSIVITaT‐NEUE‐DIGITALE‐
MEDIEN‐/120853048737
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„Wie kann die Politik das umsetzen, was der Markt will?“

– Büroleerstand und Gentrifizierung in Frankfurt am Main

aus Sicht des Immobilienkapitals

In linken wie bürgerlichen Debatten rund um das Thema Gentrifizierung sind mit beharrlicher
Regelmäßigkeit schnell Künstler_innen (und in Berlin neuerdings auch Tourist_innen) als
Ursache und Feindbild für Aufwertungs‐ und Verdrängungsprozesse benannt. Aus dem Blick
gerät diesbezüglich zwar nicht immer, aber doch recht häufig, dass es angesichts einer
kapitalistisch organisierten Wohnungswirtschaft und der privaten Verfügungsgewalt über Grund
und Boden letztlich Verwertungsinteressen des Kapitals sind, die Gentrifizierungsprozesse
induzieren. Mit Investitionen in Wohnraum lässt sich bekanntlich gutes Geld verdienen – und
das insbesondere in Krisenzeiten, in denen die Renditeerwartungen in vielen anderen
Sektoren deutlich zurückgeschraubt werden müssen. Um die Debatten und Strategien des
Immobilienkapitals sowie deren Akteure im Dreieck von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
näher kennenzulernen, haben wir uns Ende November auf eine Kurzexpedition zum
„Immobilien‐Kolloquium“ der Frankfurter Industrie‐ und Handelskammer (IHK) begeben,
welches im Rahmen der „Euro Finance Week“ stattfand. Dort diskutierten Gäste aus
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft angesichts des hohen Leerstandes bei Büroimmobilien
über neue Renditemöglichkeiten im Wohnungsbereich. Damit die Erkenntnisse nicht nur dem
kleinen Fachpublikum des Immobilien‐Kolloquiums vorbehalten bleiben, möchten wir die
unserer Ansicht nach wesentlichen Aspekte zu Gentrifizierung, Mietpreisentwicklungen und
Wohnungsmarktpolitik kommentiert zusammenfassen.

„Chancen, Fakten, Emotionen: Wohin steuert der Immobilienmarkt FrankfurtRheinMain?“
Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein etwas holprig einstudiertes „Dialogreferat“ zwischen
dem IHK‐Präsidenten Dr. Mathias Müller und Prof. Hanspeter Gondring von der „Dualen
Hochschule“ Stuttgart. Unter dem Motto Wissenschaftler und Lobbyisten aller Welt vereinigt
euch, konnte man hier lernen, dass „Kommunen wie Unternehmen denken müssen“, eine
„Unique Selling Proposition“ (Gondring) brauchen und ansonsten der „Wettbewerb [um was
auch immer; AK IKGF] im vollen Gange“ (Müller) sei. Neu war hier eigentlich nur, dass die
Stadt Frankfurt jetzt auch mit Schweden konkurriert; warum eigentlich oder um was wurde
nicht gesagt.
Nach dem Abspulen von sehr vielen derartigen Allgemeinplätzen aus dem Sprachbaukasten
neoliberaler Textproduktion waren jedoch einige konkretere Aussagen, die sich auf den
Wohnungsmarkt bezogen, doch noch von Interesse. Bemerkenswert war etwa die Tatsache,
dass Gentrifizierung selbst auf der Vollversammlung des Immobilienkapitals nicht über die
Angebotsseite (also über das eigene krisengetriebene und latent verzweifelte Suchen nach
verwertbarem Betongold) erklärt wird, sondern ausschließlich über eine veränderte Nachfrage
angesichts neuer Lebensstile, individualisierter Konsummuster und dem demographischen
Wandel. Da jedoch zudem der Verweis auf Klassenunterschiede auf der Seite der Nachfrager
eine solche Auftaktveranstaltung nicht stören darf, rückten zwar durchaus auch etwa die



Bedürfnisse älterer Menschen in den Mittelpunkt der Diskussion, von Altersarmut und einer
damit verbundenen drohenden Verdrängung war dabei aber kaum die Rede. Der
demographische Wandel stelle vielmehr in der Hinsicht eine große Herausforderung dar, dass
für die „neue Generation von Alten“ noch keine entsprechenden Angebote geschaffen worden
wären, obwohl „diese Alten der Markt der Zukunft“ (Gondring) seien. Die schwierigen
Lebensumstände und alltäglichen Sorgen der gehobenen Klassen im Alterungsprozess
wurden folgendermaßen beschrieben: „Wenn dann so mit 55, 58 die Kinder erwachsen sind
und aus dem Haus, dann erschreckt man sich zu Tode: Ich hab da ja einen alten Partner
neben mir, den habe ich ja gar nicht gesehen! Und dann schaut man nach vorne. Und dann
ist das dann meistens bei den Herren die jüngere Sekretärin oder sonst was… Ich weiß, von
was ich spreche… [Großes Gelächter im Publikum] Und dann sucht man sich eine Loft‐
Wohnung. Und dann beginnt ein neues Leben, eine neues Durchstarten“ (Gondring).
Gentrifizierung wird so auf die Folge eines Lifestyle‐Wandels reduziert. Dass mit Aufwertungen
und steigenden Mietpreisen auch Profite gemacht werden können, ist bei dieser Betrachtung
ebenso wenig von Interesse, wie die Tatsache, dass der Wohnungsbau für das
krisengeschüttelte Immobilienkapital ein willkommener Rettungsanker ist. Ein weiteres Problem
des demographischen Wandels bestehe darin, dass Deutschland schrumpfe. Um dies zu
verhindern, brauche man jährlich 500.000 Zuwander_innen. Es müsse jedoch bedacht werden,
dass ein Populationszuwachs nicht immer auch wirtschaftliches Wachstum bedeute – „Sie alle
kennen das Problem Zuwanderung“ (Müller).
Als weitere Kernaussage der Diskussion lässt sich festhalten, dass die Wissenschaft dank
spektakulärer Forschungsergebnisse herausgefunden hat, dass der Wohnungsmangel in
Frankfurt nicht zu beseitigen sei, da die Bodenpreise zu hoch wären: „Der Markt hat
entschieden!“ (Gondring). Und da man diesem nicht widersprechen darf, müssten die Armen
an den Stadtrand ziehen, wo die Stadt ihnen auch durchaus einige Sozialwohnungen bauen
dürfe. Übersetzt heißt dies, dass es im inneren Bereich der Stadt zukünftig keinen
bezahlbaren oder gar sozialgeförderten Wohnraum geben kann; es sei denn man würde die
kapitalisierte Grundrente, d.h. die zukünftigen Profite, welche die Eigentümer an Grund und
Boden (hier = „der Markt“) aus dessen Verkauf oder Vermietung erzielen wollen, angreifen.
Und das kann ja keiner wollen.
Mittels einer TED‐Umfrage wurden die Anwesenden gefragt, welche die „wichtigsten Aufgaben
für den Immobilienmarkt“ seien. Lediglich 17,1 % der Anwesenden stimmten für die
vorgegebene Antwort, dass es Aufgabe des Marktes sei, Segregationsprozessen
entgegenzuwirken. An der Umfrage und der folgenden Diskussion lässt sich ablesen, dass
durchaus ein Bewusstsein darüber besteht, dass die marktförmige Regulierung des
Wohnungsmarktes soziale Disparitäten erzeugt und reproduziert anstatt diesen
entgegenzuwirken. Dementsprechend wurde diese Angelegenheit von Prof. Gondring auch
konsequenterweise als Handlungsauftrag an die Kommunen weitergereicht. Das potentielle
Problem bestünde nämlich darin, dass sich die an den Stadtrand gedrängten Klassen dies
womöglich nicht ohne Murren gefallen lassen und der Konflikt daher „im schlimmsten Fall auf
der Straße ausgeführt“ werde. Zu vernachlässigen sei auch nicht, dass durch die
Konzentration von Migrant_innen „in den Randgebieten die Gefahr der Ghettobildung“
bestünde und es zu Unruhen kommen könnte. Wie schon oben angedeutet, wird
Zuwanderung primär als Problem beschrieben, das potenziell die gesellschaftliche Stabilität
sowie die Entwicklung und Prosperität des Standorts Deutschland gefährdet. Um in den
Randbezirken präventiv Konflikten, Aufständen und sozialen Spannungen, wie man sie
gegenwärtig in Südeuropa beobachte, entgegenzuwirken, gelte es nun als Kommune, die
„politischen Spannungen“ zu kanalisieren, welche sich aus der entstehenden „Zwei‐
Klassengesellschaften“ ergäben. Strategisch müsse man daher Akzeptanz für
Stadtplanungsprojekte organisieren, indem man schon frühzeitig die Bürger_innen einbeziehe.
Gemeint sind damit aber explizit nicht alle Bürger_innen und schon mal gar nicht „die



‚Berufsbürger‘, die nicht arbeiten und nur demonstrierend durch die Republik ziehen“
(Gondring). Für ‚Recht auf Stadt‘‐Initiativen bzw. dem Frankfurter ‚Wem gehört die Stadt?‘‐
Netzwerk lässt sich daraus schließen, dass es genau diese Befriedung und Einlullung des
Protestes in geordnete – und das heißt im Wesentlichen in wirkungslose – Bahnen zu
verhindern gilt.

Der Büroimmobilienmarkt in schwerer Krise…

Im fünfköpfigen Expertenpanel zum Büroimmobilienmarkt herrschte recht trübe Stimmung, da
man nun endlich einsehen musste, dass bei absolut über zwei Millionenen Quadratmeter
Büroleerstand (bzw. relativ 20%) zukünftig Abschreibungen und damit Spekulationsverluste
nicht mehr zu vermeiden sind. Auch eine Senkung der erwarteten Büromiete und die
Konversion in Wohnraum könnten an einem dauerhaft hohen „Sockelleerstand“ in Frankfurt
nichts ändern. Eine weitere TED‐Umfrage unter den Zuhörer_innen brachte demgemäß auch
zum Vorschein, dass über 40% der Anwesenden sogar mit einer noch weiteren
Verschlechterung der Situation am Büroimmobilienmarkt rechnen, während sich lediglich 16 %
eine zumindest „leichte Verbesserung“ erhoffen (40% gehen von einer unverändert schlechten
Lage aus). Bezeichnend für die Gesamtsituation am Frankfurter Immobilienmarkt war, dass
eine signifikante Verbesserung der Leerstandsituation gar nicht erst als Wahloption angegeben
wurde. Nichtsdestotrotz musste Prof. Sebastian von der Universität Regensburg in der
Diskussion schon sehr energisch und fast verzweifelt den Vertreter_innen des
Immobilienkapitals klar machen, dass es praktisch keine Alternative mehr zu Rückbau, Abriss
und einem damit verbundenen Eingestehen der Verluste gäbe.
Die desolate Lage zwar vor Augen wehrten sich die Angesprochen dennoch hartnäckigst
gegen die Einsicht, dass die selbst geschaffene Büromarktrealität ihnen nun auf die Füße fällt,
mit dem raffinierten Verweis, die städtische Wirtschaftsförderung (sprich der Staat) könne doch
als rettende Kraft auftreten. Was bei der Rettung von Finanzinstituten während der jüngsten
Wirtschaftskrise schon so gut funktioniert hat, kann man ja vom Prinzip her auch auf die
Immobilienbranche übertragen, indem man einfach so lange den Gewerbesteuerhebesatz
senke, bis die Nachfrage nach Büroraum ansteigt und alle Büros wieder vermietet sind. Auch
wenn der Stadtpolitik in Frankfurt einiges zuzutrauen ist, so tief kann auch diese den
Hebesatz wohl nicht senken.
Weiteres Potential zum Abbau des enormen Leerstands an Büroimmobilien in Frankfurt wurde
darin gesehen, einfach die Hürden für die Konversion von Büro‐ in Wohnraum zu senken. So
könnten die Brandschutzanforderungen in dem Maße reduziert werden, dass der Brandschutz
eines zehn Jahre alten Bürogebäudes auch für eine andere Nutzung ausreiche – zum Beispiel
für ein Studierendenwohnheim.

… und der Wohnungsmarkt als „Rettungsboot“

Mehr Leben herrschte dagegen auf dem Panel zum Wohnungsmarkt, schließlich verspricht
dieses „Rettungsboot“ (Müller, IHK) angesichts der Krise auf dem Immobilienmarkt ein noch
weitgehend unerschlossenes Feld mit beträchtlichem Potenzial für Kapitalanleger.
Dementsprechend waren sich auch etwa Jürgen Conzelmann (Vorsitzender Haus & Grund
Frankfurt am Main) und Prof. Martin Wentz (früher SPD, jetzt Berater) schnell einig, dass
innerstädtische Lagen für Einkommensschwache per se nicht bezahlbar sein können. Daher
müsse man gegen das „Geschrei ‚Keine Gentrifizierung!‘“ (Wentz) ankämpfen und der
Bevölkerung klar machen, dass sie zukünftig nicht mehr 25% (wie im Durchschnitt heutzutage)
sondern 40‐50% ihres Nettoeinkommens für den „Wohnkonsum“ ausgeben müsse. In harten
Zahlen bedeutet das, dass die imaginierte Durschnittsbürger_in mit einem Nettoeinkommen
von 1500 Euro bereit sein muss, statt bisher 375 Euro in Zukunft 600 bis 750 Euro



Mietbelastung in Kauf zu nehmen, wenn sie in Frankfurt wohnen möchte.
Empirisch erhärten konnten die Vertreter des Immobilienkapitals in ihrem Panel zudem endlich
eine von dem Wohnungsmarktökonomen Friedrich Engels bereits 1872 veröffentlichte These,
wonach „die Bauindustrie, der teure Wohnungen ein weit besseres Spekulationsfeld bieten,
immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bauen“ (MEW 18: 215) wird. Denn im
Gegensatz zur empirischen Ungenauigkeit bei Engels lässt sich nun konkret für Frankfurt mit
einer Fehlervarianz von ca. 1Euro/m² beziffern, dass bei einer realistischen
Mindestprofiterwartung von 5% das private Baukapital Mietwohnungen nicht unter 12‐
13Euro/m² bauen kann. Die oben bereits erwähnte Durchschnittsbürger_in sei in Frankfurt
zwar herzlich willkommen, da sie in Person der Facharbeiter_in, Pfleger_in oder
Feuerwehrfrau für das Funktionieren der Stadt unerlässlich sei. Zu erwarten oder gar zu
fordern, in einem innerstädtischen Stadtteil wohnen zu können, wäre jedoch unrealistisch. In
der Diskussion war die durchschnittlich verdienende Facharbeiter_in dann auch das
sozialökonomische Minimum, auf das man sich unter den Podiumsteilnehmer_innen
verständigen wollte. Wo die unterdurchschnittlich verdienenden Nicht‐Facharbeiter_innen
zukünftig in Frankfurt wohnen sollen, wurde an diesem Tag in den Räumen der IHK hingegen
nicht diskutiert.
Da die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding im Vergleich zu privaten
Immobilieninvestoren auch nicht grundsätzlich anders agiert und die Stadtpolitik zudem in den
letzten Jahren Gentrifizierungsprozesse eindeutig befördert statt begrenzt hat, ist bezüglich der
Bezahlbarkeit von Wohnraum nichts Gutes zu erwarten. Die Veranstaltung bot jedoch
dahingehend einen gewisses Maß an Ehrlichkeit, dass es der Moderatorin gelungen ist, die
Frankfurter Wohnungspolitik der letzten zwanzig Jahre mit einer einzigen Leitfrage auf den
Punkt zu bringen: „Wie kriegen wir das umgesetzt, was der Markt will?“ Und mit dem Willen
des Marktes ist hier gemeint, was Grundbesitzern und Immobilienkapital die höchste Rendite
verspricht.
Dass man stadtpolitisch auch innerhalb des Bestehenden durchaus zumindest etwas anders
handeln kann, zeigte dagegen Klaus Illigmann, welcher aus Sicht der Münchener
Stadtplanung mietdämpfende Instrumente in die Diskussion einbrachte. Zwar können auch
diese angesichts eines auch in München weiterhin kapitalistischen Wohnungsmarktes keine
Wunder vollbringen, aber immerhin Investoren bspw. mittels einer sozialen Bodenordnung
zwingen, bei jedem Bauprojekt mindestens 30%‐50% Sozialwohnungen zu errichten. Schade
nur, dass sich die „Frankfurter“ auf dem Podium wieder sofort einig waren, dass so etwas in
Frankfurt natürlich nicht funktionieren kann. Womit sie eindeutig Recht haben, allerdings wohl
weniger aufgrund der von ihnen aufgestellten Behauptung, dass Frankfurt wegen der geringen
Flächengröße nicht mit München zu vergleichen sei, als vielmehr aufgrund der
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht nur im hiesigen Stadtparlament.

AK Immobilienwirtschaft der Kritischen Geographie Frankfurt (AK IKGF)
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