
Die Hochschulstadt als Labor
Zur Wechselwirkung von städtischer
und universitärer Kultur

Kassel ist Hochschulstandort oder, wie es trotz anderer

Sprachregelungen in den siebzigerjahren heute offiziellheißt,
Sitz einer Universität. Ist Kassel also Universitätsstadt? Wahr-

scheinlich würden selbst diejenigen, die sich von Anfang an
dafür stark machten, den Traditionsbegriff Universität auf
die Gesamthochschule zu übertragen, zögern oder abweh-
rend verneinen. Nicht, weil sie der Aufgabenstellung und

Leistung der eigenen Hochschule rnißtrauten, sondern weil
unter einer Universitätsstadt mehr verstanden wird als eine

Stadt, in der an einer wissenschaftlichen Hochschule For-

schung und Lehre betrieben werden.
Der allgemeine Sprachgebrauch hat dazu geführt, daß vor

allem die kleineren, traditionsreichen Hochschulstandorte
wie Göttingen, Marburg, Tübingen als Universitätsstädtel
bezeichnet werden. Damit verbunden ist eine Status-Aner-

kennung: Die Universität ist dort ein dominanter wirt-
schaftlicher und gesellschaftlich-kultureller Faktor, Studen-
ten und Professoren prägen das öffentliche Leben, und
ihrerseits verdankt die Stadt ihr Ansehen zu einem wichti-

gen Teil der Arbeit der Universität. Die Gesamthochschule
ist nicht bloß zu jung, als daß sich eine solche Ehrenbe-

zeichnung hätte herausbilden können, die Stadt ist auch zu

groß.
Erschwerend kommt hinzu, daß die Gesamthochschule

auf vier weit auseinanderliegende Standorte verteilt ist. So
konnten bestenfalls universitäre Inseln entstehen - in der

Nordstadt etwa, rund um den Holländischen Platz, im Bereich

Menzelstraße, in Oberzwehren und an der Wilhelmshöher
Allee. Merkwürdigerweise schlug sich das Hochschulleben

anfangs dort am ehesten nieder, wo gar kein unmittelbarer
Studienort ist - im Vorderen Westen, vor allem im Umfeld
des Bebelplatzes. Studenten und Professoren bezogen hier in
den siebzigerjahren die dem Verfall geweihten Gründerzeit-
und Jugendstilhäuser, Wohngemeinschaften machten Alt-
bauten wieder attraktiv, neue Kneipen taten sich aufund alter-
native Läden. Eine neue Stadtkultur schlug ihre Wurzeln;
ausgeprägtestes Beispiel ist das Offene Wohnzimmer in der
Goethestraße, das durch Lesungen, Aufführungen und Dis-
kussionen zum Motor einer außerinstitutionellen Kultur

wurde. Und nicht zufälligsiedelte sich an der Querallee der
Filmladen als Gegenpol zur kommerziellen Kinokette an.


