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neubau einer Fakultät und Bibliothek für Rechts- und wirtschaftswissenschaften der Goethe 

universität, 1. ausbaustufe der Standortneuordnung des Campus westend in Frankfurt 

am Main | auszeichnung Besondere anerkennung des Deutschen natursteinpreises 2011 | 
Wettbewerb 2004, 1. Preis | realisierung 2005 - 2008 | kosten 53 Mio. EuR | Größe 30.000 qm BGF |  
auftraggeber Land Hessen, verteten durch das Hessische Baumanagement
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Das Fakultätsgebäude der rechtswissenschaft und Wirt-

schaftswissenschaften ist eines von mehreren neubauten 

am campus Westend in Frankfurt am main. auf einer 

Fläche von insgesamt 30.000 qm BGF bietet es Platz für 

ca. 500 mitarbeiter und 8000 studierende. neben den 

verschiedenen Fachbereichen der beiden Fakultäten beher-

bergt das Gebäude gemeinsame einrichtungen wie eine 

Fachbereichsbibliothek mit nahezu 1000 arbeitsplätzen, 

einem café sowie einer großen anzahl an seminarräumen.

Das Gebäude kann entsprechend dem Programm als 

einheit aber auch als komposition aus einzelnen teilen 

gelesen werden. Die Bibliothek bildet einen zweigeschos-

sigen sockel, aus dem die beiden Baukörper der Fakul-

täten herauswachsen. Zentrale Gartenhöfe optimieren die 

Belichtungsverhältnisse, bieten orientierung und unter-

stützen in der Bibliothek eine konzentrierte stimmung an 

den Leseplätzen.

Durch materialwahl und kubatur wird die Bildung einer 

räumlichen einheit mit den bestehenden Bauten des iG 

Farbenareals hans Poelzigs bewusst unterstützt. Die stei-

nerne Fassade aus römischen travertin mit geschoßhohen 

Fensterelementen betont gleichzeitig die Plastizität des 

Baukörpers und bietet größtmögliche Flexibilität in der 

nutzung. Großflächige verglasungen im sockel ermög-

lichen spannungsvolle Blickbeziehungen und ein hohes 

maß an transparenz.

Die zurückhaltende elegante Farbigkeit der verwendeten 

materialien, römischer travertin und eloxierte Fensterpro-

file für die Fassade, kirchheimer muschelkalk und eichen-

furnier im inneren, wird durch eine auf die materialien 

abgestimmte Farbgebung der öffentlichen Bereiche unter-

stützt. in teilbereichen dienen kräftige Farben, wie violett 

und grün, als kontrapunkt und bestimmen den charakter 

der räume.
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nachhaltigkeit und Betriebseffizienz 

Das Gebäude wurde als stahlskelettkonstruktion mit einer 

hinterlüfteter natursteinfassade sowie, im Bereich der 

innenhöfe, einer elementfassade aus farbigen Glas und 

aluminium errichtet. Durch den einsatz von Fertigteil-

stützen im rohbau der obergeschosse sowie der verwen-

dung von vorfabrizierten Fassadenelementen konnte der 

Bauablauf optimiert werden.

eine optimierung der Betriebseffizienz erfolgte durch den 

einsatz eines hinsichtlich aufwand / nutzen optimierten 

tGa konzeptes: weitestgehender verzicht auf Lüftungs-

anlagen, heizungsunterstützung und kühlung mit 

Bauteilaktivierung (in die Betondecken eingelegte wasser-

führende heiz- kühlleitungen). Die Berücksichtigung der 

nachhaltigkeit erfolgte beispielsweise durch den einsatz 

dauerhafter wartungsarmer materialien sowie durch die 

Begrünung aller Dachflächen (reduktion der Flächenver-

siegelung und des anfallenden niederschlagswassers). 

Kostenoptimierung

Die ursprüngliche Budgetierung der kG 300 wurde 

aufgrund von nutzungsbedingten Änderungen erhöht. 

Dieses Budget wurde eingehalten. kostenoptimierungen 

erfolgten durch die elementierung von Bauteilen in roh- 

und ausbau. 

integrative Planung

Das Projekt wurde von thomas müller ivan reimann archi-

tekten als Generalplaner geleitet. neben den Fachplanern 

des Projektes ruW erfolgte auch die abstimmung und 

koordination mit den Planungsbeteiligten der gesamten 

1. ausbaustufe des campus Westend.

Barrierefreiheit und Blindenleitsystem

Das gesamte Gebäude wurde barrierefrei errichtet. in 

abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten der 

Universität wurde ein Leitsystem für sehbehinderte 

umgesetzt.
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Besondere Anerkennung des Deutschen Natursteinpreises 2011  

2004, 1. Preis 

2005 - 2008

53 mio. eUr

Generalplanung, objektplanung 1 - 5, 8 anteilig

30.000 qm BGF, 18.000 qm hnF

1000 Bibliotheksarbeitsplätze, 130 cafeteriaplätze

Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am main

Land hessen, verteten durch das hessische Baumanagement

herr meyer, tel. 069 / 798326 52

Goethe Universität Frankfurt am main

BaL Bauplanungs und steuerungs Gmbh, Berlin

BaL Bauplanungs und steuerungs Gmbh, Berlin

Gse ingenieur Gesellschaft, Berlin

ic ingenieur consult, Frankfurt (LP 1-7) 

ebert ingenieure Gmbh & co. kG, nürnberg (LP 8,9)

halfkann und kirchner Brandschutzingenieure, erkelenz 

a..t..f Petar reich martina Walpi Gbr, Frankfurt

Licht kunst Licht aG, Berlin

Datech Planungs- und sachverständigenbüro, sonsbeck

Wolfgang sorge ingenieurbüro für Bauphysik Gmbh, nürnberg

Weidinger Landschaftsarchitekten, Berlin

Friederike tebbe, Berlin

cornelia Walter, torsten Glasenapp

stefan müller

thomas müller ivan reimann architekten

kurfürstendamm 178 / 179, 10707 Berlin 

telefon +49 (0)30 3480610 – Fax +49 (0)30 3415024

architekten@mueller-reimann.de – www.mueller-reimann.de
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Was bedeutet es heute, eine moderne Universität oder eine 

Bibliothek zu bauen? Wie stark verändert die entwicklung 

neuer kommunikationsmittel das studium, die Lehre und 

das allgemeine verständnis dieser Bautypen? 

Die Frage drängt sich heutzutage unweigerlich am anfang 

jeder entwurflichen auseinandersetzung mit diesen 

Bauaufgaben auf. Die elektronischen medien und das 

internet haben die menge unmittelbar verfügbarer infor-

mationen ins Unendliche gesteigert und die methodik und 

arbeitsweise im studium und in der Forschung unwider-

ruflich verändert. Die meisten informationen befinden sich 

heute jenseits von Bibliotheken und vorlesungssälen auf 

digitalen speichermedien oder im internet – jederzeit und 

überall abrufbar. nicht Wenige haben das medium Buch, 

die institution der Bibliothek und auch den konventio-

nellen Unterricht, so wie er seit Jahrhunderten praktiziert 

wird, für überholt erklärt. es stellt sich daher die Frage, ob 

die entsprechenden Gebäudetypologien gleichermaßen 

überholt sind und die veränderten Programme eine neue 

architektur erfordern. 

eines der selbstverständlichsten Denkmuster der moderne 

besagt, dass sich funktionale abläufe und konstruktive 

Gegebenheiten unmittelbar auf architektur auswirken 

müssen, dass eine direkte kausale Beziehung zwischen 

Form und Funktion besteht. Die aufgabe, gar die Pflicht 

des architekten besteht darin, diese Beziehung zum 

ausdruck zu bringen. Jede Funktionsänderung muss 

demnach zu einer neuen Grundrissorganisation führen 

und im endeffekt unweigerlich eine neue architektur 

entstehen lassen. Das Wort typus scheint in diesem 

Zusammenhang keine Bedeutung mehr zu besitzen: so 

neu wie die aufgaben, so unvergleichbar werden auch die 

aus ihnen resultierenden architektonischen Lösungen. auf 

den ersten Blick scheint die oben gestellte Frage schnell 

beantwortet.

Der Glaube an die formgebende kraft der Funktion setzt 

jedoch eine Funktionsweise voraus, die sich tatsächlich 

formgebend auswirken kann, die darstellbar ist und darüber 

hinaus Beständigkeit besitzt, die in der Dauerhaftigkeit der 

architektur ihre entsprechung findet. Was geschieht aber, 

wenn die wesentlichen abläufe und Zusammenhänge 

unsichtbar bleiben, wenn sie völlig orts- und formunab-

hängig sind oder sich permanent verändern? 
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ein auf die Präsenz elektronisch erzeugter Bilder ausgerich-

teter raum bricht in dem augenblick in sich zusammen, in 

dem eine schalterbewegung die stromzufuhr unterbricht. 

Da der raum der elektronischen medien und des inter-

nets ortlos ist und einem permanenten Wandel unterliegt, 

weil die verbindungen zwischen verschiedenen informati-

onen virtuell und temporär bleiben und die kommunika-

tion nicht im realen raum stattfindet, sondern im Prinzip 

raumunabhängig ist, haben die elektronischen medien 

keine grundlegende architektonische relevanz. 

Die große anzahl von Bibliotheks- und hochschulpro-

jekten, die wir in den letzten Jahren zu bearbeiten hatten, 

widerlegt die these, diese architektonischen aufgaben 

seien nicht mehr zeitgemäß. sie zeigt, dass gerade in 

Zeiten einer immer stärkeren Digitalisierung der speicher-

medien sowie der scheinbar unbegrenzten verfügbarkeit 

und Fragmentierung von informationen, Bibliotheken und 

Universitäten als orte eines gemeinsamen studiums und 

einer direkten, persönlichen auseinandersetzung noch 

unverzichtbarer geworden sind, als in vergangenen Zeiten.

vielleicht ist heute alles gar nicht so viel anders, als es 

scheint. Der computer hat zwar in manchen Bereichen das 

Buch ersetzt und das rascheln der umgeblätterten Buch-

seiten verwandelte sich vielerorts in das klappern einer 

tastatur. Das Lesen und das studium waren aber schon 

immer Prozesse einer wechselnden Bewegung zwischen 

der unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren realität und 

der imaginierten Welt der ideen. Diese Welt war schon 

immer „virtuell“, sie war nie greifbar, sondern immer bloß 

gedacht. in einem Buch oder in den eigenen Gedanken 

kann man sich ebenso verlieren und orte wechseln wie auf 

dem Bildschirm in den unendlichen räumen des internets. 

so brauchen Bibliotheken und Universitätsgebäude weder 

zu neuartigen medien- und Begegnungslandschaften 

mutieren noch in ihrer architektur mediale Prozesse abzu-

bilden. 

vielmehr müssen sie die wechselnde Bewegung zwischen 
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sinnlicher Wahrnehmung und vorstellung, zwischen der 

„äußeren“ und der „inneren“ Welt, zwischen konzentra-

tion und Zerstreuung ermöglichen. 

auch wenn Bücher und das gesprochene Wort ihre privi-

legierte stellung als speicher und vermittler von informa-

tionen und Wissen verloren haben, bleiben sie, im Unter-

schied zu elektronischen medien, sinnlich greifbar, dauer-

haft präsent und daher architektonisch relevant. 

Bibliotheken und Universitäten sind öffentliche räume. Der 

öffentliche charakter ist aber nicht nur darin begründet, 

dass diese räume für viele menschen zugänglich sind, 

sondern vielmehr darin, dass sie eine besondere art von 

Öffentlichkeit konstituieren und einen spezifischen raum 

für sie bieten. ihr öffentlicher charakter ist nicht ohne 

Widersprüche: Der eigentliche akt des Lesens, des Zuhö-

rens, des Gesprächs bzw. der persönlichen auseinan-

dersetzung bleibt innerhalb des gegebenen öffentlichen 

rahmens individuell und personengebunden. so sind die 

räume des studiums ebenso von der wechselnden span-

nung zwischen der „äußeren“ und der „inneren“ Welt 

bestimmt wie von der spannung zwischen Gemeinschaft 

und individualität, zwischen dem allgemeinen und dem 

Persönlichen. Diese spannung macht die eigentliche 

Programmatik von Gebäuden, die der Lehre und dem 

studium gewidmet sind, aus: 

sie müssen Öffentlichkeit konstituieren und zugleich 

rückzug ermöglichen, introvertierte räume schaffen, 

die den Bezug zur außenwelt nicht verlieren, gemein-

schaftliche räume zwischenmenschlicher kommunika-

tion bieten, die zugleich die für das studium notwendige 

einsamkeit gewähren.

Das Gebäude der Fakultäten und Bibliothek für rechts-

wissenschaft und Wirtschaftswissenschaften der Goethe-

Universität in Frankfurt lebt von der oben beschriebenen 

spannung zwischen innen und außen, zwischen räumen 

unterschiedlicher Öffentlichkeit, von den Beziehungen 

dieser räume untereinander und zu den anliegenden 

stadträumen.

Die eingangsterrasse ist die schnittstelle zwischen der 

Weitläufigkeit des campus, der alle Gebäude der Univer-

sität verbindet, und dem neubau der rechts- und Wirt-

schaftswissenschaften. 

sie geht in eine zweigeschossige eingangshalle über, die 
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alle stark frequentierten gemeinschaftlichen Bereiche 

erschließt. Die Öffentlichkeit nimmt innerhalb des 

Gebäudes stufenweise ab und ist den verschiedenen 

nutzungen entsprechend differenziert. alle öffentlichen 

Bereiche verfügen über eigene inszenierte verbindungen 

nach außen: Große Öffnungen lenken und rahmen den 

Blick in den umliegenden Park wie auch in die anderen 

innenräume. 

Die Grenze zwischen den verschiedenen räumen, 

zwischen dem innen und dem außen bleibt dabei immer 

wahrnehmbar. 

Die zentral gelegene Fakultätsbibliothek ist weniger ein 

„Wissensspeicher“ als ein gemeinschaftlicher ort des 

studiums mit unterschiedlichen Lese- und studienange-

boten. Die organisation der Bibliothek um einen innen 

liegenden Gartenhof, der durch zweigeschossige Luft-

räume entlang der Fassade räumlich hervorgehoben wird, 

betont ihren stillen, introvertierten charakter. Die zwei-

geschossigen Lesebereiche um den hof definieren den 

mittelpunkt eines zentralen gemeinschaftlichen raums, 

um den sich verschiedene individuelle einzelarbeitsbe-

reiche an den Galerien, innerhalb der Freihandmagazine 

und am rand des zentralen raums entlang der außen-

fassaden gruppieren. Der Blick streift vom Buch oder Bild-

schirm zum Fenster hinaus, er verweilt in den Bäumen des 

Gartens, trifft Blicke anderer menschen und kehrt wieder 

zum Gegenstand des studiums zurück. 

Die materialität und die architektursprache des Gebäudes 

sind reduziert und in gewisser Weise „unsichtbar“ 

gehalten, sie ordnen sich dem charakter des campus und 

seiner architektur unter und sind als ein Bestandteil eines 

größeren Ganzen konzipiert. sie dienen als hintergrund, 

vor dem sich das studium abspielt und versuchen dort, 

wo es notwendig erscheint, konzentration und stille zu 

fördern. 

Der städtebau und die architektur des campus und 

seiner einzelnen Gebäude vermeiden bewusst den Bruch 

zwischen der vergangenheit und der Gegenwart. Der 

Bezug zum großartigen iG-Farben-haus hans Poelzigs, die 

entwurfliche arbeit mit typologien und formalen mitteln, 

die kontinuität betonen, die Unverrückbarkeit steinerner 

volumina stehen nicht im Widerspruch zur schnelllebig-

keit moderner Forschung und Wissensvermittlung, die 

sich permanent verändern. sie bilden eine feste Basis, von 

der die suche nach dem neuen und Unbekannten starten 

kann.


