
?Alle unsere Erfahrungen im

Umgang mit der Bevölkerung und im

Umgang mit dem Medium sind Probe-

schritte und als solche Fortschritte.

Erst jetzt wäre eine auf Wirkung

abzielende und damit Veränderung

bewirkende Fotoaktion möglich."

Gunter Rambow

Langfristig noch durchgreifender werden die Verände-

rungen sein, die sich in der Nordstadt vollziehen. Rück-
blickend wirkt der Vorstoß von Prof. Gunter Rambow und

seinen Studenten im Sommer 1977 in die Nordstadt und in

die verlassenen Henschelhallen eher rührend: Sie erforsch-

ten die dortigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse und foto-

grafierten die Bewohner in ihren Alltagszusammenhängen.
Die Fotos, die bei aller Professionalität privaten Charakter
behielten, wurden zu Großplakaten kopiert und, mit Zitaten
der Fotografierten betextet, an der Außenmauer des Hen-

schelgeländes als eine riesige Wandzeitung angebracht.
Damals standen noch die alten Henschelhallen, und damals
existierte auch noch der Glaube an die kommunikative Ir1iti-

alzündung solcher Fotoaktionen. Das mit einem großen Fest

gekrönte Nordstadtprojekt war einer der ersten öffentlich-
keitswirksamen Auftritte einer Gesamthochschulgruppe auf
dem heutigen zentralen Areal. Mittlerweile hat die GhK die
Nordstadt mit ihren widersprüchlichen Neubauten erobert,
und zwangsläufig werden diejenigen verdrängt, die integriert
werden sollten. Bereits in ihrer 1979 erschienenen Doku-

mentationz der Fotoaktion mußten die Autoren diesen Um-

wandlungsprozeß dieses Stadtteils beklagen.
Zu den Indikatoren einer Hochschulstadt zählen nicht

nur auf Studenten ausgerichtete Kneipen und Buchhand-

lungen, sondern auch jene Professoren, die als Experten und

zugleich Honoratioren in die Vorstände kultureller Vereine
aufrücken oder in städtische Fachgremien berufen werden.
Um nur einige Beispiele zu nennen: Nach Karl Oskar Blase
ist Heiner Georgsdorf der zweite GhK-Professor, der dem
Kasseler Kunstverein Vorstand; auch dessen Nachfolger,
Bernhard Balkenhol, lehrt an der GhK; den Verein Freunde
des Stadtmuseums führtjürgen Reese; Horst Dippel und Hel-
mut Schener sitzen im Vorstand der Georg Forster-Gesell-
schaft. Außerdem sind in Fachgremien wie dem Kunstbeirat
und Gestaltungsbeirat der Stadt oder im Kuratorium der

Evangelischen Akademie Hofgeismar Kasseler Hochschul-
lehrer präsent.

DieseMitwirkungin kulturellenGremiender Stadtund
Region ist neben öffentlichen Vorträgen sowie wissenschaft-
lichen Kongressen die traditionellste und dabei nachhaltig-
ste Form, in der sich eine Hochschule in das städtische Leben
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