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„Was ist die Uni“, fragt sich und alle anderen die Antilopen-Gang im gleichnamigen Lied. Und gibt 
gleich darauf die Antwort: „ein hässliches Gebäude mit noch hässlicheren Räumen, voll Studenten, 
die sich freu'n“ um im zugegeben platt-ordinären Apell „Fick die Uni“ eine radikal negative 
Haltung zur Universität zu formulieren 

Nichts anderes kann der Anspruch des Instituts für vergleichende Irrelevanz sein.

Denn im IvI, dessen Räumlichkeiten zu Anfang des Jahres von der Johann-Wolfgang-Goehte-
Universität an das Immobilienunternehmen Franconofurt verkauft wurde, hat man immerhin 
versucht, der Uni und dem, was dort den pseudoelitären, meist weissen, meist besser betuchten, und 
meistens auch geschlechtsspezifisch passende Studiengänge besuchenden Studierenden gelehrt 
wird,  Konzepte wilder Theorie-Aneignung, jenseits von Modul- und Leistungszwang entgegen zu 
setzen. Anstelle des mehr oder weniger beliebigen Inhalts, mit dem das formale Studienpensum 
gefüllt werden muss, tritt in den Lesekreisen, Workshops und Vorträgen im IvI Erkenntnisinteresse 
und Neugier, um sich das diffuse Leiden am Elend des Alltags als konstitutive Zumutungen der 
Herrschaft durch Heteronormativität, rassistische Ausgrenzung und kapitalistischen Sachzwang 
analytisch bewusst zu machen und so als Feld politischer Praxis erst zugänglich zu machen. Dem 
steht die Universität als Institution entgegen.

Und doch versucht man nach wie vor an die Hochschule zu appellieren, sich dem Insitut doch etwas 
netter gegenüber zu verhalten, auch wenn sich längst gezeigt hat, dass diese Bitten von ähnlicher 
Wirkmächtigkeit sind wie die an die Mensa, doch mal Hummer zu servieren.
Aber schon der Versuch,  das Uni-Präsidium davon zu überzeugen, wie wichtig das IvI als Ort 
kritischer Wissenschaft für die Universität wäre, verkennt den Gegensatz, in dem der kapitalistische 
Universitätsbetrieb zu der immer prekären und brüchigen Bindung zwischen Kritik und 
Wissenschaft steht. Denn wenn etwas am meist als leere Legitimations-Phrase verwendeten Begriff 
der kritischen Wissenschaft gerettet werden soll, so hängt dies am Begriff der Kritik selbst. Diese 
hat sich immer reflexiv gegen sich selbst zu wenden, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen, 
nichts als gegeben zu akzeptieren. Kritische Wissenschaft, sofern es sie gibt, richtet sich daher 
gegen sich selbst und ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen, also gegen das, was an der 
postmodernen unternehmerischen Hochschule als bloßes Wissen, als spektakulär reklamierte 
Forschung und Marken-wirksame Exzellenz nach außen, sowie als identitäres Angebot nach Innen 
firmiert. 

Nicht umsonst lautet die halbjährlich stattfindende, jeweils zweiwöchige Veranstaltungsreihe im 
Institut „Gegen-Uni“, um herauszustellen, dass sich Theorie und Praxis, die im IvI geübt wird, 
gegen den herrschenden Hochschulbetrieb richtet. Wissenschaft im Universitätsbetrieb stellt immer 
Wissenschaft im Kapitalismus dar, reproduziert dessen Ideologie und hat gegen ihre materielle 
Grundlage, den Staat und zunehmend auch gegenüber den ökonomischen Interessen der 
Privatwirtschaft die Füße still zu halten. Sie behandelt seine Rezipient_innen demenstprechend auch 
nach utilitaristischen Prinzipien. Universität und Schule im Kapitalismus sind daher immer auch 
wesentlich Zurichtung für die herrschenden Verhältnisse. Denn selbst wenn marxistische 
Wissenschaft an der Uni gelehrt wird, so wird sie doch immer im Rahmen dieser begriffen – als 
Wissenschaft, aber nicht, wie im IvI, als der radikale Anspruch, das Private als Politikum zu 
begreifen. Wissenschaft an der Uni weist nicht darüber hinaus sondern setzt das Politikum 
Verwertungsinteresse unmittelbar als repressiven Zwang in das Private als Zurichtung der auf ihren 
Lebenslauf reduzierten studentischen Rezipient_innen.Sie hat nicht die Erziehung zur Mündigkeit 
im Sinne, sondern , wie sattsam bekannt, die zumindest semiintellektuelle Bildungselite des 



Standorts Deutschlands zu sichern.

Das IvI will also nicht  Anhängsel der Uni sein  und schon gar kein Feigenblatt der autonomen 
Wissenschaften, das sich  in den Hochschulbetrieb integrieren lassen wollte. Es ist eben diesem 
diametral entgegengestellt und versucht einen Ort zu etablieren, an dem sich Mündigkeit durch 
einen Spielraum für ganz heterogene Interessen und Bedürnisse entwickeln kann 

Natürlich muss man zugestehen, dass die meisten der Personen, die im IvI involviert sind, 
Studierende sind. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass im IvI jede Person, unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, finanziellem Hintergrund und ähnlichem, die Möglichkeit gegeben wird, 
im Sinne kritischer Theorie zu lehren und zu lernen, zu feiern, zu trinken und zu faulenzen. Im IvI 
wird nach permanenter Reflektion, nach permanentem Streben nach dem Besseren verlangt – und 
das nicht, um redegewandt vor der Dozentin zu glänzen, sondern um einen Anspruch an sich selbst 
im Sinne einer befreiten Gesellschaft gerecht zu werden, und wenn er nur darin bestünde, sich dem 
universitären Rackern fürs eigene Profil zu entziehen und den Tag im Liegestuhl bei  netter 
Gesellschaft im IvI-Garten zu verbringen. 

Also brauchen wir Räume wie das IvI, Räume für das IvI  - an der Uni finden wir das, was wir 
lernen wollen, lernen sollen, definitiv nicht.
Wenn also „Fick die Uni“ gesagt wird, dann sollte dies nicht nur auf das momentane und 
vergangene, unmögliche Verhalten des Präsidiums bezogen werden, sondern auf das Prinzip der 
staatlichen Hochschule selbst! Wenn die rücksichtslosen Praktiken von Franconofort skandalisiert 
werden, dann muss klar sein, dass der Skandal in durch Verwertungsinteressen 
bestimmtenVerhältnissen liegt, in denen Häuser und Büroräume leer stehen, während Millionen 
dem Zwang zu Miete unterliegen und Tausende auf der Straße leben müssen. 
Gleichzeitig ist das IvI nicht nur ein Ort gegen die Universität und den permanenten Druck des 
Mietmarkts, sondern ebenso einer gegen die regulierte Stadt Frankfurt, gegen die herrschende 
Auffassung von Kultur und gegen deren Verquickung in eingehegten Quartieren für ein betuchtes 
Bildungsbürgertum, wie es der neue Kulturcampus Bockenheim sein wird.

Wenn uns das IvI genommen wird, wird einer der letzten Orte in Frankfurt für eine theoretische 
Praxis gegen herrschaftliche Normierung, gegen die Zwänge der Identität und Leistungsimperative 
genommen.

Gegen die Stadt, gegen Kultur und gegen den Campus, IvI bleibt, wo auch immer! 


