Dirigentund Virtuose:FriedrichAlthoff im preußischen
Kultusministerium
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Sehrgeehrtef'rarrRrircenneisterin
Weiss!
SehrgeehrteFestvcrsarnrnlung!
So wenig aufregendFriedrichAlthoffs äußererLebenszuschnitt
auch immer war - die Dramatik der ldeen.Entntirfe, Entscheidungen
und Handlungen.die diesesLebenbarg, war so verr.vickelt,vielgestaltigund folgenreich.dasses auch die Kunst des kenntnisreichsten
Biographen überfordert.es in den engen Rahmeneiner dichten Beschreibungzu bannen.Sie alle
r.verden
empfundenhaben,dass Bernhardvom Brocke in der imponierendenBilanz, die er
hier vorgetragenhat. weitausmehr weglassenmusste,als er sagenkonnte.Dennochhat sein
knappesFazit ausgereicht,
um eindrucksvolldie Kontur einer außergewöhnlichen
Erfolgsgeschichtezu zeichnen.wie sie die Annalender deutschenVergangenheit
seltenbieten.Wenn
vieles von dem. was er vorgedachtund in die Wege geleitethatte,in der Katastrophedes Ersten Weltkriegsunterging,so ist AltholT selbstdafür am allerwenigstenin die Verantwofiung
zu nehmen.Er hat getan, was in seinen Kräften stand, un'rdie ausgedehnteFriedensperiode
des DeutschenReiches,die den Hintergrundseinesl-ebenswerkes
bildete, auf lange Sicht
fortzuschreiben:
es war sein Schicksal,dies in einerGesetlschaft
versuchtzu haben,in der die
Kräfte. die zum Krieg drängten,letztendlich stärker waren als die maßvollen Stimmen der
Vernunft.
Wie war es nun möglich, dassAlthoff sein Amt - oder besser:die Folge seinerAmter mit
- im preußischen
einetnsich immer mehr erweiterndenVerantwortungsbereich
Kultusministerium mit einem so exzeptior-rellen
Erfolg führen konnte, der uns ein Jahrhundertnach seinem Tod bew-underndzurückblicken lässt und es auch einem professionellenHistoriker
schwer macht. der Pflicht zu wissenschaftlicherNüchternheit zu gehorchenund zu seinem
Wirken und dessenWirkungenden gebührendenkritischen Abstandzu gewinnen?Jedem,der
sich etwas näher mit Althoff beschaftigt,drängt sich diese vertrackteWie-Frageauf. Besonders virulent wurde sie im letzten Drittel des 20.Jhs.,manchmal offen, häufiger implizit gestellt und bisweilen mit der verwegenenHoffnung verbunden,man könnte womöglich bei
Althoff in die Lehre gehenund seinem Schaffenprobate Rezepteablesen,die sich in unsere
Zeit übertragenließen, um damit die erheblichenöffentlichen Mittel, die heute ftir die Wissenschaftaufgewandtw-erden,in mehr und bedeutenderew.issenschaftliche
Erfolse umzumünzen.
Wenn üppige Budgets bereitstehenund mit vollen Händen verteilt werden können, l?illt es
auch einem durchschnittlichenMinisterialbeamtenleicht, auf seinemFeld eindrucksvolleErfblge zu erzielenund in angenehmerErinnerungzu bleiben.Von einer so komfortablenSituation konnte Althoff nur träumen.Er amtierte unter Bedingungenchronischerfinanzieller Anspannung.und was ihm an disponiblen Mitteln fehlte, mussteer durch überlegenesKönnen
ersetzen.Darauf vor allem beruht die ungebrocheneFaszination,die bis heute von ihm ausgeht. Während des ganzen Vierteljahrhundertsseiner ministeriellen Tätigkeit konnte er nie
aus dem Vollen schöpfen,ungeachtetdessen,dassseine Erfahrung,seine Routine, seineAu-
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torität und scin lrintlLrssmit den Jahreninrrler gr(rf.]er
u'urdeu.Auch rvenndie Wissenschaftsauf\r,endut-tgcn
PreußenswährendseinerAr-ntszeitrespektabelzunahmen- die Ansprücheder
expandierenden
Wissenschafian die Finar.rzierungsbereitschafi
des Staatesstiegennoch weitaus schneller.und selbstdas kleineBadenwandtepro Kopf seinerBevölkerungdoppeltso
viel für die Wissenschaftauf r,vicdas mächtigePreußen.Altliofß adrninistratives
und politischesGenieentfältetesich in der Beschränkuns.
es
Glanz
und
Größe.
r'on dort her ser,vann
Diesererstaunliche
Beamtehat kein Manual hir-rterlassen.
in der er das
keir-re
Instruktionsfibel,
Repertoiresciner Nzlethoden
geordnetclargestellthätte.rnit ausführlichenAnleitungen,wann
rvie zu agierenund r.l'oraufwie zu reagierensei. Nichtsdcstow'eniger
habenschondie Zeitgenossengespürt.dassseinel{andlungen.die die alleruntcrschiecllichsten
Bereichedes Wissenschaftsbetriebcs
in Preußenbetrafenund ar"rfden erstenBlick so heterogenwaren wie ihre
Gegenstände.
irgendr.l'ie
miteinanderzusammenhingen.
und dafür das(r,onHerrn vom Brocke
bereitseingeführte)Etikett ..SystemAlthotl' erfunden.Doch so mühelosman diesesEtikett
auch handhabenkann.w'ennes einmal in Gebrauchgenontmer.r
ist - die historischeWirklichkeit" die damit gekennzeichnet
wird, sträubtsich gegenihre Auflösung in ein einfachesRegelwerk.
Ich möchteversuchen.
mich dem schwerFassbaren
in fünf vorsichtigenSchrittenzu nähern.
Erster Schritt. Wo stand Althoffs Praxis im Spannungst'eld
von Staatund Wissenschaft?Die
Antwort erscheintganz einfach:AlthofT war Ministerialbeamter,
also gehörteer der staatlichen Kultusverwaltungan. und zwischenil'rmund den Wissenschaftlern,
mit denener zu tun
hatte,verlief die Dernarkationslinie.
die Politik und Wissenschaftvoneinanderscheidet.Aber
so eindeutigsind die Verhältnissenur, wenn man allein Althofß formelleDienststellungbetrachtet.Schautman genauerhin, was er in dieserStellungtat. dann verliert sich dieseEindeutigkeit, und die scheinbarso klare Grenze verschwimmt. Dann wird erkennbar,dass er
mindestensso nachdrücklich die Anliegen der Wissenschaftgegenüberdem Staat geltend
machte,wie er den Gelehrtenals Anwalt des Staatsinteresses
gegenübertrat.. Er agierte in
einer hybriden Rolle, w'ar Verwaltungsbeamterund Wissenschaftlerin einem. In seinenprägendenStraßburgerJahren.die seinemEintritt in das preußischeKultusministeriumvorausgingen,hatteer dieseRolle geübtund verinnerlicht.Als Verwaltungsfachmann
war er an der
Ausgestaltur-rg
der neuen Reichsuniversitätbeteiligt, zugleich lehrte er als einer ihrer Professoren Rechtswissenschaften,
und es ist bekannt,dass er für sich selbstdie Entscheidung,ob
sein Lebenswegendgültig in die Wissenschaftoder in die Verwaltungspraxisführen sollte,
langeoffen hielt. Diese Doppelprägungnahm er mit nach Berlin und lebte sie weiter.
Eine unscheinbare.kaum bekannteEpisode mag dies deutlich machen.Im Jahre 1903 regte
angesichtsder im deutschenWeinbau grassierendenReblausplageder preußischeLandwirtschaftsministergegenüberdem Kultusministerium an, einen Lehrstuhl für Phl.topathologie,
die Lehre von den Pflanzenkrankheiten,
an der Universität Halle einzurichten,an dem Methoden zur effektiven Reblausbekämpfung
erarbeitetwerden sollten. Der Finanzministerstimmte
dem Vorhabenzu, meinte aber, dieser Lehrstuhl sollte nur vorübergehendbestehenund später, wenn brauchbareMittel gegen die Reblaus zur Verfiigung ständen,wieder gestrichen
werden.Althoff indes sprachsich in einer Stellungnahmegegenüberdem Landwirtschaftsministerium dafür aus, ,,von einem späterenWegfall der neuerrichtetenProfessurin Halle Abstandzu nehmen".Ein solchesVorgehenwäre auch ,,mit der StellungeinesProfessorsan der
Universitätnicht vereinbar".Damit verwahftesich Althoff dagegen,die Wissenschaft- zumal
die universitäre- als bloße Dienstleisterinfür die Erftllung praktischerAufgaben zu behandeln, mögen dieseauch noch so dringlich sein. Wenn sich die Wissenschafteinespraktischen
Themasannahm,dann musstesie es nach seiner Überzeugungzum Gegenstandgrundlagen-
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bezogenerLlrkcntttnisarbeit
rnacheururd die gelördertenLiislutgenfiir die Praxisaus dieser
rveitenPerspektireentrvickeln.Zugleich sah er, dasseine rein praumatische.
nur fiskalisch
orientierteVorgehensr.vcise
die Würde dcs f{ochschullehrers
verletzenkönnte. Mit vollem
Recht urteilt der lliologiehistorikerUlrich sucker. dem i.r,irdie tlntersuchungdiesesFalles
verdanken.iiber Althoffs Vorgehcnmit den Worten: .....inwürder,'oller
Weise vertrater den
Standpunktder WissenschaftseitensseinesMinisteriurns..."Damit ist der Kern der Sache
getroffen:Bs u'ar der StandpunktclerWissc-nschaft
selbst.den sich Althoff zu eigen machte
und den er mit den Machtmittelndes Kultusministeriums
gegenüberdem Finanzministeriun-r
*
verfocht. Beide hier genanntenAkzente die l]ervorhebunggrundlagenorientierten
Erkennens und die Betonungder Würde des Gclehrten- sind typischeArgumentationsfiguren
des
Wissenschaftlels,
nicht clesVenlaltungsbeamten.
DieZeit um die Wendevom 19. zum 20.Jh.gilt als Blütezeitder Moderne,als derenhervorstechendesMerkmal die Ausdiflerenzierungder gesellschaftlichen
Teilsysteme - Politik,
Wirtschaft,Recht,Wissenschaftusn. und ihre scharfeProfilierunggegeneinander
gesehen
wird. Aus dieser Perspektivebetrachtet.unterlief Althoffs Verwaltungspraxisdie rigide
Grenzziehungzwischen Staat und Wissenschaftund war damit seiner Zeit weit voraus. Es
erscheintmir nicht unplausibel.den Schlüsselzum PhänomenAlthoff geradehier zu suchen.
Zu,eiter Schritt. Welche Konsequenzenhatte die hybride Rolle zwischen Staat und Wissenschaft für Althoffs Charakterbild?Der idealtypischeVerwaltungsbeamteist ein Rädchenim
Getriebe,perf-ektund geräusclilosirn RahmenvorgegebenerNormen funktionierendund verlustfrei austauschbargegen andere Inhaber identischer Qualifikationen * der idealtypische
Wissenschaftler
hingegenist eine unikale, einzigartigePersönlichkeit,unwiederholbarund
unersetzlichin seinemschöpferischenVermögen.Beide Typisierungenliegen an der Grenze
zur Karikatur, doch sie machen in ihrer rabiaten Zuspitzung auch Wesentlichesdeutlich.
Althoff bewieskraft seinerIdentifizierungmit dem Geist der Wissenschaftweit mehr an individuellerEigenart,als sich ein Verwaltungsbeamter
gemeinhingestattendarf und zu gestatten
pflegt. Das äußeftesich in der OriginalitätseinerProblemsichten
und Lösungswege,
in seiner
Bereitschaft,eingebürgefteKonventionenüber den Haufen zu werfen und Gewohnheitsrechte
zu brechen.Keineswegsbedeutetees aber, dasser sich je in den Vordergrundgespietthätte.
Die Welt der Starshatte fur ihn keinen Reiz, in seinemunprätentiösenVerhaltenentspracher
ganz dem Normativ preußischerPflichterfiillung und in der Diskretheit seinerAktionen den
Erwartungen.die an einen guten Beamten gestellt werden. Manchmal mussteer das seinen
ungeduldigenProtegös,denenseineHilfe nicht schnellgenugkam, auf den Kopf zu sagen.So
versicherteer einem seiner Schützlinge,dem hochbegabten,aber schwierigenBakteriologen
Emil Behring. in einem Brief zum Jahresende1894, es sei weiterhin sein entschiedenes
Bestreben,diesem..an einer preußischenUniversitäteine geeigneteStelle zu bereiten.[...]
Wenn die Dinge nicht immer einen so raschenund durchsichtigenVerlauf nehmen,wie ich es
wünsche,so hängt das mit geschäftlichenVerhältnissenzusammen,ftir die Sie als Außenstehenderkein volles Verständnishabenkönnen,die wir aberschonüberwindenwerden".
Althoff war kein Mann der Öffentlichkeit und verzichteteauch weitgehendauf eigenepublizistische Stellungnahmenzu aktuellen Streitthemen,obwohl es ihm weder an rhetorischem
Geschicknoch an stilistischerGewandtheitfehlte. An die Öffentlichkeit trat er nur, wenn er
es von Amts wegentun musste- etwa dann, wenn er sich als Regierungskommissar
den Parlamentariernim preußischenAbgeordnetenhaus
zu stellen hatte. Sobald er aber in dieser Eigenschaftdas Wort ergriff, tat er es mit Bravour. Ein Glanzstückwar die Durchsetzungdes
laufendenJahresetatsl89l für Robert Kochs Instituts ftir Infektionskrankheitenim Abgeordnetenhaus.Das Schicksaldiesesinnovativen Instituts.dessenEinrichtung Althoff zu danken
war, stand auf der Kippe, denn das von Koch entdeckteTuberkulin, von dem sich ein Jahr
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versprazu\or in beispiclloscr
lruphcrrie
allc einenBlitzsiegtiberdie gel'Lirchtete'fuberkulose
Begeisterung
ein
chen.hattesich als eine [rnttäuschuns
err.r,'iesen.
und so rl'arder überzogenen
gefblgt.Arlch der r,vortgewaltige
Rudolf Virchow
nicht minclerun'n'ernünfliger
Katzeniarnmer
war gegendie []eri,illigLrng
des Br,rdgets.
[n dieserprekärenSituationbedienteAlthoff. nachdem er sachlichdie medizinischcBcdeutungdesInstitutserläuterthatte.rnit großemGeschick
die patriotischeKlaviatur.Es sei, so sagteer'.\'orzugsweise
das Verdienstder deutschenForzu habcn.schildertedie einschung.die [Jrsacheder Infektionskrankhciten
nachgewiesen
schlägigenAnstrengungenandererStaatenund rief den Abgeordnetenzu: ,....lvir möchten,
dassSie die deutschernedizinische\\/issenschaft
in den Standsetzen,das zu vollenden,was
sie angefangenhat. da zu ernten,wo sie gesäthat". Für den Kampf gegendie Infektionskrankheitennrüsse..einevollständigervissenschafiliche
Mobilmachungerfolgen,da darf es in
nichts an der Rüstung fbhlen". Das r.l'ardie Tonlage. mit der man im wilhelminischen
Deutschland
Mchrheitengewann.
Dritter Schritt. Worauf gründetesich die Originalitätund Reichhaltigkeitdes Althoffschen
-freffsicherheit
Methodenrepertoires
und die hochgradige
seinesVorgehens?Diese Frageist
unterallen.die man zum ..SysternAlthoff' stellenkann,wohl am sichersten
zu beantwoftenjedenfallsim Prinzip,\,vennauch im Detail noch vieleszu erkundenbleibt. Die intuitive Präzision seiner Entscheidungen,
etwa in Berufungsfragen
auf Gebieten,die ihm als Juristen
fachlich fern stehenmussten,hat oft ben'underndesErstaunenausgelöstund manchmaldazu
verftihrt, ihm übern-renschliche
Prädikater.vie..Allmacht" oder,,Dämonie"zuzuschreiben.Die
Althoff-Zeit r,vareine Epochepräzedenzlosen
die zugleich
Aufstiegsder Naturwissenschaften,
kraftvoll wie nie zuvor in ganzunterschiedliche
hinLebenspraxis
Bereicheder menschlichen
einwirkten, von der Medizin über die Produktionstechnikbis zum Verkehrs- und Nachrichtenwesen.Althoff hat diesemProzessnicht nur interessiertzugeschaut,sondernhat ihn auch
aktiv moderiert - oft. wenn auch nicht immer als zielgenauerFörderervielversprechender
Frontgebieteder Forschung,von denen die Immunologie und Serumtherapienur eines von
zahlreichenBeispielenist, freilich ein besonders
populäres.
Was hat ihn, den .luristen,dazu beftihigt.lvo er doch zu allen diesenFeldernnicht die geringste fachlicheAffinität habenkonnte?Er war dazu allein deshalbin der Lage, weil er sich über
ausgedehnteNetze von Beraternund Vertrauenspersonen
die verteilte Kompetenzder diversen wissenschaftlichenFachgemeinschaften
in einem Maße zugänglich machte, das in den
Wissenschaftsverwaltungen
weder vorher noch nachherüblich war. Darauserwuchsihm eine
jener seiaggregierteInformationsbasis,die in wissenschaftspolitischen
Entscheidungsfragen
ner Partnerund Kontrahentenüberlegenwar, oft mit weitem Abstand.Es waren Hundertevon
Wissenschaftlern,mit denener in persönlichemAustauschstand.Die zahlreichenBriefe, die
sie ihm schrieben,sind zum großen Teil erhaltengeblieben;was sie ihm darüberhinaus im
vertraulichenGesprächsagten,lässtsich freilich nur punktuell rekonstruieren.
Ein Durchschnittsbeamter
hätte sich vielleicht vor allem auf den inhaltsarmenund mit viel
Vorsicht formulierten amtlichen Schriftverkehrverlassen.Die Aktenstücke,die Althoff auf
dem gewöhnlichenDienstwegerreichten,hättenAlthoff jedoch niemals in die Lage versetzt,
selektiv, inhaltlich akzentuierendin den Wissenschaftsbetrieb
eingreifen zu können. Dazu
bedurfte es vieler unverblümter Meinungsäußerungen
von Partnern,die kein Blatt vor den
Mund nahmen.Partnerschaftwar in der Tat das Grundverhältnis,das Althoffs Wechselbeziehungenmit seinenBeraternbestimmte.Diese Beziehungenentfaltetensich auf einem stabilen
Boden: Beide Seiteneinte das Bekenntniszur Monarchie,der Wunsch,dem wilhelminischen
Deutschlandnoch mehr wissenschaftlichesGewicht zu verleihen,und das Interesse,Wissenschaft über den eigenenunrnittelbarenArbeitsbereichhinauszu gestalten.Auf diesemHintergrund wurden Interessendifferenzenausgetragenund Richtungen gemeinsamenHandelns
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gefirnden.\['etrn Althoff seine Partnerin Dicnstnahm.so ließ c-rsich r"rmgekehrt
von ihnen in
Dienstnchnrcn.
DiesesgegenseitigeGeben und Nehmen könnte nran hundertfachbelegen.Betrachtenwir
pars pro toto den Mathematikerlrelix Klein. denn Althoff so sehr schätzte.dasser ihm noch
-l'od
arn 12. SeptemberI908. etrvaeinen Monat r,or seinem
und schwervon seinemLeiden
gezeichnet.
einenBesuchin Göttingenabstatte-teum sich nachdem FortgangseinerArbeiten
zu erkundigen.Klein. dem AlthofT 1885den Llbergangr,'onLeipzig nach Göttingenermöglicht hatte.w'ar ein Protagonistder angeu'andten
Mathematikund ein Verfechterder engen
Verbindungvoll Mathematik.Naturwissenschaften
und Technik. Sein ehrgeizigesZieI,lJni'l'cciu-rische
versitätenuttd
l"lochschuleuzu verschmelzen.war unter den Hochschullehrern
aber Schrittein diese Richtungkonnteninrmerhinunternomiener Zeit nicht konsensfühig.
men w'erden.[n Göttingenwar Klein für Althoff rvertvoll,weil dieserdamit seinestrategische
Absicht. die preußischenUniversitätendr-rrchfächlicheSchwerpunktbildung
zu profilieren,
wesentlichvoranbringenund den matheniatisch-physikalischen
Akzent Göttingensstärker
ausprägenkonnte.Für Klein war die engeBeziehungzu Althoff entscheidend,
um gegenden
hinhaltendenWiderstandseinerFakultatdie Verbindungenzur Technikund zur lndustrieauszubauen.In diesem fiuchtbaren Ehrgeiz Kleins sah Althoff wiederum einen Weg, privates
Kapital für die Wissenschaftsförderung
zLrakquirierenund damit ihren Spielraum zu erweitern. So entstand1898die aus Industriellenund Wissenschaftlern
bestehende
,,GöttingerVereinigung". derenVorsitzenderder mit Althoff befreundeteChemieindustrielleHenry Theodore Böttingerwurde, währendKlein dessenStellvertretung
übernahm.DieseVereinigung,die
durchausals eine Art experimentellerVorstufe der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
angesehen
werden kann, hat in Göttir-rgendie Bildung einer größerenZahl von Instituten angewandten
Profilsermöglicht.
Die BetrachtungsolcherSymbiosenflihrt das Zerrbild ad absurdum,Althoff habe seineBerater zu servilen Zurrägernabgerichtet.Dieses Zerrbrld hielt sich indes hartnäckig,auch noch
weit über Althoffs Tod hinaus, und steigertesich bisweilen gar zu übler Nachrede,wie man
sie etwa noch in den 1946erschienenen
MemoirendesBerlinerPhilosophenund Psychologen
Max Dessoirfindet. der Althoff sogardie Schuld an der Anftilligkeit deutscherWissenschaftler für den Nationalsozialismus
in die Schuheschiebenwollte: ,,...wir verlernten,wie freie
Männer zu reden und zu handeln,lebten selbstnoch nach Althoffs Tod weiter in der ,Furcht
des Herrn' und schwenktenschließlichgehorsamum, als der Nationalsozialismusuns ,auszurichten' begann". Indes hätte Althoff charakterloseLiebedienereiam wenigsten brauchen
können. Sie lag einfach unter dem Niveau seinerWissenschaftspolitik.Er benötigtevielmehr
souveräne,forderndeund insofern auch unbequemePartner,die sein Denken in Bewegung
hielten,so wie umgekehrtauch er selbstanderenkein bequemerPartnerwar und sein wollte.
Den Vorwurf, jenen Hundertenvon Wissenschaftlern,die zu Althoffs Beraterkreisgehörten,
hätten noch größereKontingentegegenübergestanden,
denenauf den Entwurf und die Praxis
der preußischenWissenschaftspolitikkein vergleichbarerEinfluss eingeräumtwar, kann man
nicht einfach von der Hand weisen.Das Faktum trifft zu, doch der Vonvurf ist unhistorisch.
Wann hättees zuvor irgendwoeine staatlicheWissenschaftsverwaltung
gegeben,an der ein so
großerKreis von Wissenschaftlernmitgestaltendbeteiligt war? Insofernwäre ich geneigt,das
,,SystemAlthoff' einen bedeutendenFortschritt in der Demokratisierungder Wissenschaftsverwaltung zu nennen- gemessennatürlich an dem, was vorher war, und nicht an einem
abstraktenDemokratieideal.Wenn Althofi wie ihm häufig vorgehaltenwurde, ein autokratischesRegimentgeführt hat, so war esjedenfalls eine aufgeklärte, partizipativeAutokratie.
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I'ierter Scltritt.\['ic rennochtecs r\lthof]"seincWirksarrikeit
zu multiplizierenoder zLrpotettzieretr'J
Seineeic.cncn.unnrittclbarentlandlungsmöglichkeiten
waren groß. aber dennocli
sehr viel eerirrgcrals clas.r\as el' tatsächlichbervirkt hat. Es waretl die Möglichkeiter-r
eines
begabtenund erlährenenFachrlanns.der sich strengerSelbstdisziplinoder gar Selbstausbeutung unteru'arf.für den die Arbeitstagekein Ende kanntenund für den selbst.iederSanatoriumstagein Arbeitstaglvar. Mehr erreichenkonnteer nur" indemer die Kräfte andererfür seine Zll'ecke in Bervegungsetzte.Diese Aussagewill fieilich sorgfältiginterpretiertw.erden.
Tun wir diesan einenrfleisniel.
Hermann Diels. der berührnteGräzist r"rndzu jener Zeit Rektor der Berliner FriedrichWilhelms-LJniversität.
schriebam l6. Februar1906einenBrief an Althoff, in dem die fblgende bemerkensr,verte
Passagesteht:..Natürlichbleibt die leitendeHand im Verborgenen.Ich
drücke sie aber rnit Dankbarkeit...''Die ..leitendeHand" rvar natürlich die Hand Friedrich
Althoffs. und die Angelegenheit.
um die es ging. u,ar eine Immediateingabe
an Wilhelm II..
unterzeichnet
t,ot-rDiels und weiterenprominentenProfessoren.
in der die Berlinerljniversität
ihre Vorstellungenüber ihren ktlnftigen Raumbedarfdarlegte.Althoff hatte sie dazu veranlasst.Den Entwurf hatteer sich im Januarvon Diels zusendenlassen,und Althoff wiederum
übermittelteüber seinenMitarbeiter Friedrich SchmidrOtt Abänderungsvorschläge
an Diels.
Der zitierte Brief aus der Federvon Diels ist dessenAntworl auf die Vorschläge.Obwohl
Althoff den Vorstoß wesentlicharrangierthatte.tauchtesein Name in der Eingabenicht auf.
Es erschienoff-enkundig
taktischklüger, sie als eine rein universitäreMeinungsäußerung
an
den Monarchenzu adressieren.
Agiertenhier Diels und die übrigenProfessorenwomöglich als bloße WerkzeugeAlthoffs?
Die Interessenkonstellation
ist ganzklar und übersichtlich.Althoff wollte seinenehrgeizigen
Plan, einen möglichstgroßenTeil der zu der vormaligenköniglichenDomäne Dahlem bei
Berlin gehörigen Ländereiender lukrativen Außiedelung in private Villengrundstückezu
entziehenund für Wissenschaftszwecke
reservierenzu lassen,durch die Artikulation von TerrainansprüchenwissenschaftlicherInteressentenfördern. Die Universität aber bedurfte dringend neuer Grundstückeund Gebäude;angesichtsder raschenZunahmeder Studentenzahlen
und der fortlaufendenGründung neuer Institute litt sie unter dramatischerRaumnot. So orchestrierteund dirigierte Althoff Forderungender Wissenschaftler,doch er tat es, indem er
deren Eigeninteressen
respektierteund zum Ausgangspunktnahm, um ein Handlungsfeldzu
bestimmen,auf dem die Interessender staatlichenWissenschaftsverwaltung
und jene der
Universitätzusammenfielen.Dieser partnerschaftlicheUmgang mit den Wissenschaftlern,der
auch der Arbeitsweise seines Beraternetzeszugrunde lag, beruhte auf dem Auffinden und
Ausnutzen von Interessenkongruenzen.
Auf dieser Basis konnte Althoff ohne weitereskonzeftierteAktionen in die Wege leiten. Sein Dirigat war - wenn man es so ausdrückendarf kein Dirigismus, der das Eigeninteresse
der Mitwirkenden ignoriert, sonderndas genaueGegenteil. Vielleicht kam hier der besondereVorteil des Juristenzum Zuge, dessenfachliches
Können auf das Aufspüren und die Vermittlung von Interessendifferenzen
gerichtet ist, ganz
gleich, welche konkreten Inhalte die ieweils zu vermittelndenInteressenauch immer haben
mögen.
Fünfter Schritt. Gibt es nach alledem einen bestimmtenBrennpunkt,auf den diesesflexible
und dynamische Gewebe von Handlungsorientierungenund Handlungen gerichtet war?
Althoff und seine Mitarbeiter im Kultusministerium hatten, wie jede Wissenschaftsverwaltung, natürlich auch mit allen unpersönlichenSachaspektendes Wissenschaftsbetriebes
zu
tun, mit Budgets und Statuten,Statistikenund Berichten, Vorschriften und Vereinbarungen,
Neugründungenund Umstrukturierungen und dergleichen mehr, und das im Übermaß.
Althofß Format zeigte sich nicht zuletzt darin, sich von dieser Flut von Anforderungen nicht
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erdrückenzu lasscn.sontlcrnunbeirrtdarau l'cstzr,rhalten.
dasscs in der Wissenschafizuerst
und vor allenraul-ehrgeizige.schöpf-erischc
Ar-rfMenschenankomrnt.denenanspruchsvolle
gabengegebeur,rerdenmLissen.
an denensie wachsen.und Freiräume,in denensie sich entfalten können.Deshalbstellte cr ohnc Wenn und Aber die Personalpolitikin das Zentrum
seinesTuns und niaß alle sonstigenGeschälieder Wissenschafisverwaltung
daran.inn'ierveit
sie der fintdeckr-urgIrörderungund Entfältllng\,'onBegabungen
dienen.Nicht zuftillig hat ein
sehr großerTeil seinesNachlasses
und dem Bemühenzu tun, über
mit Berufungsvorgängen
jeden einzelnenKandidatenein rnöglichstgenauesund umfassendesUrteil zu gew'innen.
Komplementärdazu ließ er kompletteÜbeLsichten
auf bestimmten
über den Personalbestand
Fachgebieten
im DeutschenReichund in Österreichanfertigen.
Althoff r,varein Meister in dcr selektivenfrörderungvon Personen.und wenn es ihm mit Hilfe
seinerBeratergelungenrvar.aussichtsreiche
Begabr-rngen
zu finden, dann scheuteer oftmals
keine Mühe, urn ihnen zu maßgeschneidertent,
ganzauf die Individualitätenzugeschnittenen
Karrierepfadenzu verhelfen. l)as i.r'ohl anrührendsteZeugnis eines Gelehrten,der Althoffs
tbrderndeZuwendungin dieser Intensitäterfahrenhat, stammt von dem Mediziner Paul Ehrlich, der als ungetaufterJude auch bei gröfJtenwissenschaftlichenMeriten in Preußenkeine
Chance auf eine normale Universitätslaufbahnhatte. Die folgenden Worte stehen in einem
Briel den Ehrlich im Sommer 1907.als Althoff offiziell in Pensionging, an diesenrichtete:
in die engstenVerhältnisseeingezwängt- von der Universi,,Als Assistentherumgeschubst.
tät absolutignoriert- kam ich mir ziemlich unnützvor. Ich habenie einenRuf an die kleinste
Stellungerhaltenund galt als ein Mensch ohne Fach - d.h. als vollkommen unverwerthbar.
Wenn Sie da nicht mit starkerHand und genialerInitiative für mich eingetretenwären, wenn
Sie mit nicht n'ritrastlosemEifbr und gütiger Freundschaft
zurecht
die Arbeitsmöglichkeiten
gemachthätten. unter denen ich mich entwickeln konnte, wäre ich vollkommen brachgelegt
gewesen''.
Der gleichetsrief enthältauch eine Passage,
in der Ehrlich, der ein Jahr spätermit dem Nobelpreis geehrt wurde, Althofls Bedeutungfür die Wissenschaftim ganzenwürdigte. ,,W'as
Sie Unvergänglichesgeschaffenhaben, ist den fiihrenden Geistern wohl schon längst voll
bewusstund wird in Zukunft - wenn erst das Tagesgeschrei
der Parteienverstummtsein wird
- Allgemeingut werden. Sie habenden Fortschrittder Wissenschaftauf allen Gebietenmehr
geftirdert als irgendein anderer..." Über große Forscherwird dergleichenmanchmal gesagt,
für Wissenschaftspolitikerhaben solche Komplimente absoluten Seltenheitswert.Und dennoch können, das lehrt uns Althoff, Wissenschaftspolitikerebenso kreativ sein wie Hochschullehrerund Forscher.Warum auch sollte man jene, die Türen öffnen und Wege bahnen,
weniger schätzenals jene, die durch die geöffnetenTüren gehen und die gebahntenWege
beschreiten?Aber da ist ein enormerUnterschied:Mit den LebensläufenberühmterGelehrter
lassensich ganzeBibliotheken füllen, mit den BiographienberühmterWissenschaftspolitiker
kaum mehr als ein schmaler Band. Zu dieser raren Speziesgehört Friedrich Althoff. Die
Stadt Dinslaken,verehrteAnwesende,hat der Wissenschaftim alten Preußen,in Deutschland
und in der Welt einen großenMann geschenkt,der unvergessenbleibt. Seiensie stolz auf ihn,
und seienSie stolz auf Ihre Stadt!

