
Kieler Kunsthistorische Schriften N.F., Bd. 11

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



Klaus Gereon Beuckers (Hg.)

Architektur für Forschung und Lehre 
Universität als Bauaufgabe

Beiträge zur Tagung des Kunsthistorischen Instituts 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

am 5. bis 7. Juni 2009

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



Kieler Kunsthistorische Schriften N.F., Bd. 11

Herausgegeben vom Kunsthistorischen Institut 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Tagung und Tagungsband wurden großzügig durch die 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und ihr Präsidium unter der Leitung von 

Herrn Präsidenten Professor Dr. Gerhard Fouquet gefördert.

  

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http: // dnb.ddb.de abrufbar. 

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. 

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Für die Einwerbung von Text- und Bildrechten 
zeichnen die Autoren der einzelnen Beiträge verantwortlich.

© 2010 by Verlag Ludwig
Holtenauer Straße 141

24118 Kiel
Tel.: 0431–85464

Fax: 0431–8058305
info@verlag-ludwig.de
www.verlag-ludwig.de

Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany

ISBN 978-3-86935-035-6

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



Vorwort

HANS-ALBRECHT KOCH: 
Semper reformanda!? Acht Jahrhunderte europäischer Universität

BERNHARD SCHÄFERS: 
Die Universität als Lehrgemeinschaft. Soziologische 
Anmerkungen über ihren Wandel und ihre Architektur

JÖRG STABENOW: 
Die Universität als Palast? Zur typologischen Identität 
der frühneuzeitlichen Universitätsarchitektur in Italien

MICHAEL KIENE: 
Die Pia Casa di Sapienza in Pistoia und die Kollegien 
und Universitätsgebäude Italiens von 1300 bis 1600

MICHAEL GOER: 
Die Alte Aula in Tübingen. Baugeschichte und Bauaufgabe 
1547 – 1777 – 1845

HANS-DIETER NÄGELKE: 
Gebaute Bildung. Universitätsarchitektur 
im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918

ANKE KÖTH: 
Elfenbeintürme mit Stahlskelett. 
Amerikanische Wolkenkratzeruniversitäten

GILBERT LUPFER, KATHRIN ISELT: 
Im Schatten des Bauhauses. Moderne Hochschulbauten 
der 1920er und 1930er Jahre

PETER KRIEGER: 
Ciudad Universitaria. Wege zum Verständnis 
der Universitätsstadt von Mexiko

7

13

41

57

91

109

127

147

175

193

Inhalt

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



ASTRID HANSEN: 
Ferdinand Kramers Universitätsbauten in Frankfurt am Main. 
Eine gebaute Hochschulreform

BRUNO KLEIN: 
Aufbruch und Krise. Die Ruhr-Universität Bochum

CLEMENS KIESER: 
Stadt, Haus oder Insel? Die Universität Konstanz 
als gebaute Utopie

ELISABETH SZYMCZYK-EGGERT: 
Von allem etwas. Die bauliche Entwicklung 
der Universität Stuttgart von 1945 bis 1980

UWE ALBRECHT: 
Die Bauten der Kieler Universität 
in den ersten 250 Jahren ihres Bestehens (1665-1915)

CHRISTOPH CORNELISSEN: 
Der Neuanfang der Universität Kiel nach 1945

NILS MEYER: 
Ansichten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
an der Olshausenstrasse 1945 bis 1965

ANNA MINTA, JÖRG MATTHIES: 
Die architektonische Entwicklung der Universität Kiel 
nach 1945: Vom umgenutzten Industriequartier 
zum modernen Universitätsforum

NILS MEYER: 
Das Sportforum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Baugeschichte, Denkmalwert und aktueller baulicher Umgang

223

243

259

281

299

327

349

355

387

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



In den über achthundert Jahren europäischer Universitätsgeschichte sowie
den Vorläufern der Akademien, Kollegien und Universitäten in Antike
und früherem Mittelalter hat sich eine typologisch greifbare Universitäts-
architektur erst relativ spät ausgebildet. Über die Verortung der monasti-
schen Schulen, der Domschulen und auch der Generalstudien in den
klösterlichen bzw. klosterartigen Komplexen aus den Anfängen ist nur
sehr wenig bekannt. Erst mit den großen Aufbrüchen und der breiteren
Literarisierung des 15. Jahrhunderts haben sich in den Klöstern eigene
Raumtypen herausgebildet, die über die Bibliotheken und die konventua-
len Gemeinschaftsräume hinaus spezifische Lese- und Studienräume
beinhalteten. Vermutlich griffen sie dafür auf Vorbilder bei den Klöstern
der Generalstudien zurück, in denen insbesondere die Mendikantenorden
seit dem 13. Jahrhundert ihren Nachwuchs ausgebildet hatten. Ebenso
dürften die großen überregionalen Universitäten vor allem in Paris und
Bologna einen Einfluss auf die neuen Raumtypen besessen haben. 
Zu dieser Zeit, in der beginnenden Neuzeit, entstanden für die jetzt zahl-
reicher gegründeten kommunal und fürstlich getragenen Universitäten
auch erste Universitätsbauten, die in Adaption von Bauformen suburbaner
und urbaner Villen, teilweise auch der Palastarchitektur einen ersten eige-
nen Typus anklingen lassen. Architektonisch können sie als eine Eman-
zipation vom monastischen Kontext mit seinem Ideal von Konzentration
und Regelhaftigkeit gelesen werden, wie sie inhaltlich in Anknüpfung an
die antiken Akademien eine zunehmend humanistische Orientierung
kennzeichnete, in der vor allem die Exponierung der Jurisprudenz gegen-
über den bisherigen Inhalten signifikant ist. Markant ist diese Entwick-
lung denn auch vor allem in Italien zu greifen, wo mit Bologna die
führende juristische Fakultät Europas beheimatet war; sie hatte ihre Ver-
treter aber ebenso in anderen europäischen Ländern. Die Suche nach einer
geeigneten und angemessenen Bauform klingt noch in der Wahl einer
dezidiert nicht-klösterlichen Bauform für die protestantische Universität
Tübingen im 16. Jahrhundert an, für die auf den Bautypus des repräsen-
tativen Fruchtkastens zurückgegriffen wurde. Architektur scheint hier als
Spiegel des veränderten Studien- und Universitätsverständnisses auf.
Mehr als die inhaltliche Ausrichtung und erst recht als das universitäre
Selbstverständnis bestimmten die Träger der Universitäten deren bau-

Vorwort

LESEPROBE @ VERLAG LUDWIG 



liches Erscheinungsbild. Und wie diese Träger aus unterschiedlichen
Ansprüchen, Vorstellungen und Idealen Universitäten gründeten oder
förderten, so kann doch als eine Grundkonstante gelten, dass die Akade-
mien, Kollegien und Universitäten mindestens genauso wie einer Aus-
bildung der benötigten Fachkräfte einer städtischen und fürstlichen
Repräsentation dienten. Hier liegen nur marginale Unterschiede zur
höfischen Versammlung von Gelehrten. Man demonstrierte Bildung durch
die Zusammenführung von Gelehrsamkeit, zeigte Wissenschaft als Teil
des eigenen universellen Blickwinkels und auch eines Herrschaftsan-
spruches. Dies spiegelt die Architektur, die sich höfisch-repräsentativer
Formen bediente, wie beispielhaft der Universitätsbau von Helmstedt aus
dem Jahre 1552 zeigt.
Mag man in der früheren Neuzeit noch nicht uneingeschränkt von
„Palästen des Wissens“ sprechen und haben beispielsweise die englischen
Campusanlagen als eine Weiterentwicklung unter anderem von monasti-
schen Bauformen einen anderen Weg eingeschlagen, so ist der Begriff
doch für erhebliche Teile des neuzeitlichen Universitätsbaus passend.
Bruchlos integrieren sich hier die jesuitischen und ursulinischen
Kollegien- und Schulbauten, bis dann die Universitätsbauten vor allem
um 1900 passend zur Blüte des wieder erstarkten Universitätswesens
einen Höhepunkt höfischer Architekturadaption bilden. Historistische
Rückgriffe auf architektonische Einzel- und Ornamentformen des ausge-
henden Mittelalters oder der frühen Neuzeit sollten dabei die Fortsetzung
einer Traditionslinie markieren, signalisieren aber in ihrer Verdichtung,
Kontextuierung und vor allem ihrer Dimensionierung auch die gänzlich
gewandelten Umstände, zu denen nicht allein die erheblich gewachsenen
Studentenzahlen und der veränderte Fächerkanon gehörten.
In dieser Zeit wurden auch verstärkt Universitäten in teilweise nach den
Umbrüchen um 1800 freigewordene Schlossbauten verlegt oder dort neu
gegründet, wie in Bonn, Würzburg, Mannheim oder Münster und die
besonders ambitionierte Humboldt-Universität in Berlin. Unabhängig, ob
es sich um Neubauten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts oder um
die umgenutzten, meist barocken Schlossanlagen handelt, ist heute die
Akzeptanz des architektonischen Rahmens dieser Bauten bei den Nutzern
am höchsten und wurde von keinen späteren Universitätsneubauten über-
troffen.
Quantitativ erfuhr der Universitätsbau nach dem Zweiten Weltkrieg eine
bis dahin nie dagewesene Dimension. Und zu keiner Zeit dürfte man sich
so viele Gedanken um die Lösung dieser Bauaufgabe gemacht haben. Die
– insbesondere in Deutschland – zerstörten alten Universitätsbauten, die
zahlreichen Neugründungen und vor allem der explosionsartige Anstieg
der Studentenzahlen erforderten neue Findungen, wie ebenso die oft
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