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Gut, es ist allgemein bekannt: Im 19. und frühen 20.
Jahrhundert erreichte deutsche Universitätswissenschaft
ihren Zenit, wurde um 1900 im Ausland als maßgeblich
wahrgenommen wie vorher noch nicht denkbar und
hinterher nicht mehr möglich. Die Hochschullandschaft
gliederte sich gleichwertig, wenn auch nicht gleichrangig.
Gute Lehre und Forschung in Greifswald oder Gießen
war Voraussetzung für einen Ruf nach Heidelberg, Leip-
zig oder Berlin, aber mancher blieb auch, trotz etlicher
Rufe von auswärts, wie Justus Liebig in Gießen. Doch
warum gerade in dieser Zeit? Und warum Universitäts-
wissenschaft? Und schließlich: Warum gingen Impulse
für das gesamte Hochschulwesen zu Beginn und dann ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem von Berlin und
Preußen aus und wie kamen diese zustande?

Zu den ersten Fragen genügen Stichworte. Die Aus-
differenzierung des modernen, als Forschung betriebenen
Wissenschaftssystems in Fach-Disziplinen und diszi-
pliniert verfasst – das setzte um 1800 ein, nicht nur in
Deutschland, aber hier vor allem sichtbar und mit zuneh-
mend spezialisierten Universitätslehrstühlen verknüpft.
Für Forschung gab es im Europa der Aufklärung einfluss-
reichere Orte, Akademien und Sozietäten. Doch Univer-
sitäten in Deutschland hatten den Anschluss weniger
verloren und zeigten sich als reformfähig. Gleichwohl
erstaunt die Karriere einer auf der Idee der Universitas
litterarum gegründeten Forschungsuniversität, verwies
doch der Zug der Zeit um 1800 eher auf praxisgerichtete
Spezialhochschulen nach französischem Muster.

Das lenkt den Blick auf Berlin. Doch wirklicher Vor-
reiter war man hier zu beiden Zeitpunkten nicht. Lehr-
und Lernfreiheit als niveaustimulierende Konkurrenz um
Studierende von Stand, welche neue Erkenntnisse in mo-
dernen Fächern schätzten – das hatte Wilhelm von Hum-
boldt in Göttingen kennengelernt, und in Jena machte er
Bekanntschaft mit hochgebildeter urbaner Geselligkeit
jenseits korporativer Verkrustung. Ende des 19. Jahrhun-

derts war Baden Vorreiter für Reformen, vom großbe-
trieblich ausgerichteten Hochschulbau bis zum Frauen-
studium, doch tief greifende Strukturanpassung an die
Bedürfnisse der Industriegesellschaft bewirkte in Berlin
Friedrich Althoff.

Aber wie gingen Humboldt und Althoff vor? Jeweils,
wenn auch in sehr unterschiedlichen historischen Kon-
texten, ging es um ein Zusammenspiel von Strukturrefor-
men und Personalpolitik, um die richtigen, also exzellen-
ten Bedingungen für die richtigen, also exzellenten Leute
zu schaffen. Jeweils freilich auch im Doppelpass, denn
der Staatsmann und der hohe Verwaltungsbeamte mit An-
spruch auf den Titel ›Exzellenz‹ taten sich zusammen mit
wissenschaftlich anerkannter Exzellenz. Nur so sind ihre
Erfolge zu verstehen, und da lohnt genaueres Hinsehen.

Um die besten Köpfe zu gewinnen, beriet Humboldt
sich mit herausragenden Fachvertretern, wie etwa dem
Juristen Savigny, dem Mediziner Reil, dem Theologen
Schleiermacher. So bat Humboldt im Ministerium immer
wieder um weitere Personalmittel; Reil und Schleierma-
cher waren gar bereit, für zwei Jahre auf 1 000 Taler von
ihrem Gehalt zu verzichten, um Henrik Steffens zu ge-
winnen. Im Frühjahr 1810 zählte Humboldt in einer
Denkschrift 13 herausragende, für die noch nicht einmal
gegründete Universität fest gewonnene Gelehrte auf, »die
man billigerweise wenigstens den Ersten ihrer Fächer
beizählen muß, wie kaum eine andere Universität aufwei-
sen kann«.

Geld und Geist standen am Anfang. August Boeckh,
Mann der ersten Stunde, rühmte in seiner Rektoratsrede
von 1847, »daß gerade in der drückendsten Not und Be-
drängnis eine so hohe Summe wie früher niemals […]
ausgeworfen wurde«. Und der Geist? 1874 vermerkte der
Althistoriker Theodor Mommsen gleichfalls in einer
Rektoratsrede, dass »in der Großartigkeit der Begrün-
dung […] keine Hochschule Deutschlands der unsrigen
sich vergleichen kann«. Wie sah diese Begründung aus?

Rüd iger  vom  Bruch Exze l lenz  und  Exze l lenzen

Blick  zurück



Um die geeigneten Strukturen zu schaffen, bedurfte es
einer tragfähigen Leitidee. Humboldt ging von drei
Voraussetzungen aus. Bei der inneren Organisation der
neuen Anstalt komme erstens alles darauf an, »das Prin-
zip zu erhalten, die Wissenschaft als etwas noch nicht
ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu be-
trachten, und unablässig sie als solche zu suchen. Sobald
man aufhört, eigentlich Wissenschaft zu suchen, oder
sich einbildet, sie brauche nicht aus der Tiefe des Geistes
heraus geschaffen zu werden, sondern könne durch Sam-
meln extensiv aneinandergereiht werden, so ist alles un-
wiederbringlich und auf ewig verloren«. Zweitens sei
»alles aus einem ursprünglichen Prinzip abzuleiten […];
ferner alles einem Ideal zuzubilden; endlich jenes Prinzip
und dies Ideal in Eine Idee zu verknüpfen«. Und drittens
habe der Staat sich vollkommen herauszuhalten, da er
»immer hinderlich ist, sobald er sich hineinmischt«,
lediglich die Professoren-Berufung obliege ihm, um
Klüngel und Mittelmaß zu verhindern.

Das Prinzip hieß also absichtsfreie, auf Wahrheit zie-
lende Forschung für die neue Universitas litterarum, »in
Einsamkeit und Freiheit«. Doch mit welchen Strukturen

auf dieser Grundlage eine Elite-Einrichtung als Modell
für das gebildete Deutschland errichten?

Hier griff Humboldt auf Schleiermachers Denkschrift
Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem
Sinne von 1808 zurück, welche entgegen dem Zeittrend
die traditionelle Vier-Fakultäten-Universität mit Senats-
und Rektoratsverfassung wiederbelebte und zugleich für
den neuen Wissenschaftsgeist tauglich machte. Eine
bloße »Masse von Kenntnissen« widerstrebe diesem, so
Schleiermacher, der mit Humboldt die nicht mehr stän-
disch gegliederte Schule (einschließlich Gymnasium) für
die ganze Nation öffnen, aber die Eigenart der Univer-
sität nicht gefährden wolle – das gehe nur durch Selek-
tion. Man solle »nur eine Auswahl auf die Universität
senden«. Diese wiederum spalte sich auf in den »für die
Wissenschaft im höchsten Sinn« untauglichen, zugleich
»größeren Haufen« und die »wirklichen Talente«. Doch
das entscheide sich erst auf der Universität, Lebenschan-
cen dürften nicht zuvor beschnitten werden. Die Mehr-

zahl der Studenten würden tüchtige Staatsdiener, Brot-
studenten, die aber doch für einige Zeit mit Gewinn den
Wissenschaftsgeist der Universität geatmet hätten. Nur
ein kleiner »Ausschuß« von Studenten wiederum, mit
wissenschaftlichem Erkenntnis- und Forschungsdrang
beseelt, finde dann im Seminar als Verbindung von Lehre
und Forschung zusammen.

Auswahl und Binnendifferenzierung der Studierenden
also, aber keine Abstriche bei den Professoren. Sie haben
Wissenschaftsgesinnung nicht nur beim »Ausschuß« im
Seminar zu stimulieren, sondern auch bei den »Brotstu-
denten« in jeder Vorlesung – die Kunst des dialogischen
Vortrags also, welcher nicht Wissen vermittelt, sondern
zum Mitdenken zwingt. Der tüchtige Wissenschaftler
muss als Lehrer faszinieren, aber das verbraucht sich.
»Wie kann man sich am besten zur rechten Zeit der treff-
lichen Lehrer wieder entledigen? Wahrlich, niemand
spielt eine traurigere Rolle als ein Universitätslehrer, der
sich als solcher überlebt hat.« Eine radikale Überlegung,
zugleich undenkbar eine Aufspaltung in Lehr- und in
Forschungsprofessoren, freilich um 1810 angesichts klei-
ner Zahlen auch nicht zu erwägen.

Die Berliner Gründung als Modell, nicht als Unikat
– darin trafen sich wiederum Humboldt und Schleier-
macher, der in seiner Denkschrift 1808 geschrieben
hatte: »Achtunddreißig [Universitäten] zu besitzen, wie
die deutsche Nation bis jetzt geduldet hat, mag freilich
ein großes Unglück sein, und die Ursache, warum so we-
nige zu etwas Tüchtigem gediehen sind: aber wie soll nun
das rechte Maß gefunden werden? Man finde nur zuerst
das rechte Maß der gelehrten Schulen, man bringe dann
mehr Einigungsgeist unter die Deutschen, daß nicht je-
der Gau auch hierin etwas Besonderes für sich haben
wolle, und dann lasse man mehr die Sache selbst gewäh-
ren, künstle nicht, und wolle nicht Leichen frisch erhal-
ten, so wird sich allmählich das Rechte finden. Doch
immer noch besser hier das Maß überschritten, als den
Gedanken an eine deutsche Zentraluniversität aufkom-
men lassen.«

Eine exzellente Konzeption und adäquate Gestaltungs-
chancen, das kam beim Aufschwung der Forschungsuni-
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Gleichwohl erstaunt die Karriere einer auf der Idee der Universitas
litterarum gegründeten Forschungsuniversität, verwies doch der
Zug der Zeit um 1800 eher auf praxisgerichtete Spezialhochschulen
nach französischem Muster.



versität zusammen. Sie band den Wissenschaftsgeist der
Akademien an sich, stimulierte gesamtdeutsche Konkur-
renz und gewährte höchstbewertetes Prestige in der Kul-
turnation. Und vermochte eben darum die von Max
Weber zu Recht als »Risikopassage« bewertete, aber für
den Aufstieg ins Ordinariat unerlässliche Privatdozentur

als maßgeblichen Dynamo für Spitzenforschung zu nut-
zen. Doch konnte die Konstruktion zu Jahrhundertbe-
ginn den gegen dessen Ende zwingend erscheinenden
Umbau im organisierten Industriezeitalter bewältigen?
Und in welcher konzeptionellen Transformation? Wieder
trafen Exzellenzen aufeinander, ein Althoff bedurfte nun
der Harnacks.

Mit dem Namen Althoff verband sich der Begriff
›System‹, freilich ein zweifaches ›System Althoff‹,
das viele Professoren klein und das preußische Wissen-
schaftssystem groß machte. Althoff nutzte die Profes-
soren, wie er sie vorfand, weitgehend angepasst im
bürokratischen Obrigkeitsstaat. Kein Nepotismus, aber
rücksichtlose Durchsetzung von Zielen, so habe Althoff
korrumpierend vor allem auf den Nachwuchs gewirkt,
klagte Max Weber. Freilich war das ›System Althoff‹
keine Ursache, sondern Wirkung der Zeitumstände, wie
Werner Sombart ergänzte.

Rücksichtslos, aber effektiv, so setzte Althoff, 1882 bis
1907 ›allmächtiger‹ Hochschulreferent im Berliner Kul-
tusministerium, sein 1888 aufgezeichnetes Arbeitspro-
gramm durch. Einige Stichworte müssen genügen: Es er-
folgte der Ausbau des preußischen Hochschulwesens zum
zentral gelenkten Großbetrieb; die Vorlesungsuniversität
wurde Arbeitsuniversität, gestützt auf flächendeckend
ausgebaute Kliniken, Institute, Seminare, Laboratorien.
An einzelnen Universitäten förderte Althoff durch ge-
zielte Berufungspolitik wissenschaftliche Schwerpunkt-
bildung; und Differenzierung verband sich mit Konzen-
tration, so bei Akademie-Langzeitvorhaben, welche
Kooperation national und international erforderte. Be-
deutende Reformen wurden auch personalrechtlich ein-
geleitet, etwa in der Altersversorgung, und finanziell,
neuartig in der Einwerbung privater Ressourcen, sowie

informationell, etwa durch umfassende Dokumentatio-
nen und Bibliografien; nicht zuletzt gab es entscheidende
Verbesserungen im wissenschaftlichen Bibliothekswesen.

Das alles gelang freilich nur in Verbindung mit einem
Netzwerk exzellenter Vertrauensleute. So sehr Althoff
die Masse schikanierte, bedeutenden Fachvertretern be-

gegnete er mit Respekt; von ihnen, die noch jeweils ein
gesamtes Fachgebiet überschauten, ließ er sich in Beru-
fungsfragen beraten, mit einigen wenigen verband er
sich für Umbauten.

So wurzelte moderne arbeitsteilige Großforschung
– Big Science – in geisteswissenschaftlichen Akademie-
Kommissionen. Das Modell hatte Theodor Mommsen
vorgegeben. Sein jüngerer Freund, der Patristikforscher
Adolf Harnack, zugleich als Generaldirektor der König-
lichen Bibliothek Motor von Neuanstößen in der ge-
samten Literaturversorgung, entwickelte hieraus die
Konzeption außeruniversitärer Forschungsinstitute für
aufwendige Spitzenforschung – nicht von einem zu
leisten, aber von einem zu leiten. Der Theologe wurde
dann 1911 erster Präsident der vorwiegend naturwissen-
schaftlich akzentuierten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
(heute MPG), welche er listig als organische Vollendung
des von Humboldt selbst Gewollten, aber nicht mehr Re-
alisierten kennzeichnete – historisch fragwürdig, aber der
tatsächliche Umbau der bisherigen Forschungsuniversität
erschien so legitim in vermeintlicher Traditionsbindung.

Humboldt und Schleiermacher, Althoff und Harnack,
es ging nur im Gespann, wissenschaftliche Exzellenz je-
weils zeitgemäß zu grundieren, durch die Berufung der
Fähigsten in geeigneter Arbeitsumgebung. Wieder ist ein
Jahrhundert vorüber, Reformbedarf unabweislich, ein
vergleichbares Gespann denkbar?
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Doch wie gingen Humboldt und Althoff vor? Jeweils, wenn auch
in sehr unterschiedlichen historischen Kontexten, ging es um ein
Zusammenspiel von Strukturreformen und Personalpolitik, um
die richtigen, also exzellenten Bedingungen für die richtigen, also
exzellenten Leute zu schaffen.


