
as nun eigentlich mit der "ehemaligen" Hochschule für bildende Künste
assel geschehen ist, wie es "ihr geht", was und wie dort und warum
1d für wen gearbeitet wird, seit sie Teil der Gesamthochschule Kassel
t, darüber gehen die Meinungen sowohl bei den Außenstehenden wie be
an Mitgliedern der Gesamthochschule - einschließlich der des "Berei-
188 für bildende Künste" - weit auseinander. Da äußert ein alter Ken-

ar der früheren Kunstakademie - im Kasseler Volksmund verkürzt

Xkamie" genannt - meiner Frau gegenüber sein besonderes Mitgefühl
it mir, weil ich das doch alles ganz traurig finden müsse, weil nun

aerhaupt nicht mehr gemalt, sondern nur noch theoretisiert werde. So]
18 Äußerung ist zwar nicht zutreffend, wie ich im weiteren Verlauf
eses Artikels noch feststellen kann, sie nimmt aber immerhin noch
enntnis von der Existenz der künstlerischen Fakultäten, die ihr künst-
risches Selbstverständnis nun in einem universitären Anspruch und
an damit hochgesteckten Erwartungen vertreten müssen.

uch als ich die 1980 neu aufgestellten Hinweisschilder an Kassels Stra:
an mit der Aufschrift "Universität" fotografierte, um sie für die Titel-
eite einer Hochschulpublikation, die den Entwicklungsstand 198of81
irlegt, zu verwenden 1, wurde ich von einem spazierengehenden Rent-
er angesprochen: das sei doch Hochstapelei, das sei noch lange keine
niversität, er hätte da ganz andere Vorstellungen von einer "richtigen
niversität. Hier hätte ich mich eigentlich in ein aufklärendes Gespräcl
erne eingelassen, doch das Wetter war schlecht, und ich wollte weiter
as hätte ich dem spontan reagierenden Spaziergänger aber so auf die
zhnelle entgegenhalten können. Vom Reformansatz immerhin wäre mir
as eingefallen und von der Aufbauphase, und daß der Begriff "Universi
t" innerhalb der Hochschule ja auch - allerdings wieder aus ganz ande
an Gründen - umstritten sei, obschon es wohl auch wieder ganz offizieI
1d rechtlich zuginge, wenn da stünde "Universität" und überhaupt in-
mltlich. . .

uf die Kunsthochschule, das ist sicher, wäre ich freiwillig in diesem
espräch nicht eingegangen, wohl aus Gründen des etwas genaueren Mit


