
Schlegel, Comte, Marx
und der Geist der ,GhK'

Zur Dialektik der Versozialwissenschaft-

lichung einer Universität

1.DieGesamthochschuleKasselist,wasihre geistigenGrund-
lagen angeht, ein spätes Produkt des 19._Iahrhunderts.Diese

Behauptung mag vollkommen sinnlos erscheinen und nicht
einmal geeignet, ein müdes Lächeln oder gar ein wenig Em-

pörung hervorzurufen, und doch hat sie mindestens soviel

Richtiges an sich wie die ehemals, und nicht nur in Kassel,
verbreitete Meinung, eine so fortschrittliche ?Reformuni-
versität" habe es erst im ausgehenden ZOJahrhundert geben
können. Mehr noch: Die abstrus klingende Behauptung und
die geläufigeMeinung schließeneinander so wenig aus, daß
sievielmehr, zu einem guten Teil wenigstens, in ihrer Begrün-
dung zusammenfallen. Institutionen, insbesondere Institu-
tionen mit einem weitreichenden Neuerungsanspruch, bedür-
fen, um Maurice Haurou zu zitieren, überzeugungs- und
motivationsstarker ?idees directrices". Für die Leit- oder

Gründungsideen der Gesamthochschulen im allgemeinen,
der Gesamthochschule Kassel im besonderen aber gilt, daß
sie im 19._]ahrhundert aufgekommen sind (und nur damals
aufkommen konnten), daß aber erst in der bundesdeutschen

Hochschulpolitik des späten 20._]ahrhunderts ihre institutio-
nenbildende Kraft wirklich erprobt werden konnte.

2. Die hier im Blick stehenden Ideen bilden, ihrer allgemei-
nen Zielrichtung und ihrer geschichtlichen Herkunft nach,
zwei Syndrome, von denen das eine als ?romantisch", das
andere als ?szientokratisch" zu kennzeichnen ist. Von den im
Titel genannten Denkern steht Schlegelunzweideutig für das
romantische und Comte ebenso eindeutig für das sziento-
kratischeVorstellungssyndrom, Marx aber für den Versuch,
beide miteinander zu verbinden und zu versöhnen.

3. Die Romantik des frühen 19._]ahrhunderts ist die erste
- und die einzigwirklich originäre - Gegenbewegung gegen
den Prozeß der ?Entzauberung der Welt". Sie begegnet der
höchst sensibeldiagnostiziertenAuflösung der überkomme-
nen Welt des Menschen mit dem Entwurf einer neuen und

höheren Kultursynthese, in der das Gute und das Nützliche,
dasWahre und das Schöne, das Profane und das Heilige wie-
der organisch verbunden sein und in allseitiger ?Wechsel-
durchdringung" stehen sollten.Und weil,wie schonbei Rous-
seau, neben der modernen Ökonomie vor allem auch die


