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Abstract 

This thesis examines the German dictionary by Jacob Grimm and 

Wilhelm Grimm, specifically the portion completed by the Brothers Grimm 

between 1838 and 1863, the year of Jacob's death. 2004 marked the 150th 

anniversary of the appearance of the first volume of Das Deutsche 
. 

Worterbuch, arguably the greatest literary undertaking of the nineteenth 

century. The introduction gives an overvi~w of the dictionary and introduces 

. 
the work as not only a literary project, but also one with enourmous political 

meaning and undertones. A brief discussion of the Romantic period puts the 

project into political context and gives the reader a feeling for the 

revolutionary spirit of the times. A look at the life experiences and political 

engagement of the Brothers Grimm, especially Jacob, leads into an analysis 

of the text itself. The central portion of the thesis concentrates on the specific 

articles contained in the dictionary and their political aspects and biases. The 

conclusion focuses on criticisms of the W<?rk and their legitimacy. 

(ii) 
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Einfiihrung: 

2004 markierte das 150jahrige JubiUium des Deutschen Worterbuches von Jacob 

Grimm und Wilhelm Grimm, das grosste literarische Untemehmen des 19. Jahrhunderts. 

Das Deutsche Worterbuch (hier DWB) gilt als das deutschsprachige Worterbuch mit der 

langsten Bearbeitungszeit und der bei weitem umfangreichsten Erfassung der deutschen 

Sprache. Nach einer Iangen Vorbereitungszeit erschien 1.854 der erste Band: A

Biermolke. Insgesamt haben es die Bruder Grimm von A his zum Wort Frucht geschaffi. 

Das Ziel des DWB so lite es sein, dass der einfache deutsche Burger die nationale 

Gemeinsamkeit in der deutschen Sprache erkennen konnte, woes noch kein vereinigtes 

Deutschland gab. In der Zeit eines zerrissenen deutschen Volkes war dieses Untemehmen 

sehr erforderlich. Jacob Grimm glaubte, dass Sprache und Volkstum aufeinander 

abgestimmt waren; das Wesen und die Geschichte des Volkes spiegelten sich in den 

Eigenschaften und dem Schicksal der Sprache ab. 

Im August 1838, nachdem er das Angebot akzeptiert hatte, das DWB Projekt zu 

unternehmen, erklarte Jacob Grimm seine Idee eines deutschen Worterbuchs in der 

Leipziger Allgemeinen Zeitung. Das DWB sollte "von L~ther his auf Gothe den 

unendlichen reichthum unserer vaterlandischen sprache, den noch niemand iibersehen 

und ermessen hat, in sjch begreifen" (J. Grimm, Anlasslich der Leipziger Allgemeinen 

Zeitung, Kleinere Schriften Band 8, 1, 542). Grimm wollte eine deutsche Schriftsprache, 

die Sprache der deutschen Dichter sowie die des Volkes zusammenfassen und von der 

Mitte des 15. Jahrhunderts his zur Zeit Goethes den gebrauchlichen Wortschatz erfassen. 

Da Jacob Grimm Martin Luther fur den eigentlichen Schopfer des Neuhochdeutschen 
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bielt, setzte er die Grenze zwischen Mittel- und Neuhochdeutsch urn das Jahr 1500 an. 

Meine These ist aber nun, dass das Deutsche Worterbuch viel mehr als ein 

bistorisches Worterbuch ist; es wird bier als politisches Sinnbild der deutschen Einheit 

dargestellt. Zur Zeit der Bearbeitung und des Erscheinens des Werkes existierte kein 

vereinigtes Land, sondem eine Kleinstaaterei von vielen Herzogtiimem und 

Konigshausem. Wahrend dieser Zeit brachen biirgerliche Revolutionen in ganz Europa 

aus und Iangsam entwickelte sich dadurch, besonders in Deutschland, die Liebe zur 

eigenen Nation und der Stolz auf die Muttersprache. So nahmen die Bruder Grimm die 

Gelegenheit, ein Werk des Volkes zu schaffen; ein Werk, mit dem sie versuchten, den 

Wert der deutschen Sprache zu erhohen und dadurch die Einheit des deutschen Volkes zu 

verwirklichen. 

Es ist nicht das Ziel dieser These, die ganze Gescbichte des DWB zu besprechen. 

Nur die Periode der Grimmschen Arbeit, das heisst qie Jahre zwischen 1838 und 1863 

( das Todesjahr Jacob Grimms) und die Artikel von A his Frucht werden bier besprochen. 

Diese These beschrankt sich auch oft auf die Figur Jacob Grimms, weil er erstens die 

meiste Arbeit, urn die 80%, an dem DWB geleistet hatte; und zweitens, weil er der 

politisch aktivste von den zwei Briidern war. Er trat im politischen Leben starker hervor 

und nahm mehr Anteil an politischen Vorgangen als sein Bruder. Jedoch muss auch 

Wilhelm Grimm, wegen seiner Arbeit an dem DWB und .seiner engen Beziehung zu 

Jacob Grimm, im Zusammenhang mit seinem Bruder besprochen werden. 

Das Deutsche Worterbuch war ein Produkt seiner Zeit und wurde von den 

Ergebnissen dieser revolutionaren Epoche stark beeinflusst. So miissen die Jahre vor der 
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Erscheinung des DWB, sowie die personlichen Erlebnisse der Bruder Grimm naher 

betrachtet werden, urn ein tieferes Verstandnis fur die grundlegende Germanistik des 

Werkes zu bekommen. 

3 



Kapitel 1: Der romantische Hintergrund der Grimmschen Arbeit. 

1.1 Allgemeines 

Die Bruder Grimm, die als Begrunder der deutschen Germanistik bekannt 

wurden, waren weder die einzigen noch die ersten deutschen Sprachwissenschaftler, die 

mit der deutschen Vergangenheit und ihrem Einfluss auf die Nationalkultur beschaftigt 

waren. Sie gehorten aber zu denen, die von der Liebe zur Heimat, zu den Sitten und 

Traditionen ihrer Vorfahren beeinflusst waren. Die Neigung der Bruder Grimm zur 

Geschichte, zum Altertum, und zu den deutschen Sagen und Mythen wuchs aus dem 

Geist der Romantik und der romantischen Dichter und Schriftsteller dieser Epoche: "Aus 

der romantischen Beschaftigung mit der deutschen Geschichte und deutscher Literatur 

erwuchs die Wissenschaft der Germanistik, worunter zunachst die wissenschaftliche 

Erforschung deutscher Sprache, deutscher Geschichte und deutschen Rechts 

zusammengefal3t wurde" (Feldmann 209). Die Forschung der Grimms war also an das 

Vaterland, an dessen Geschichte und an den Charakter seines Volkes gebunden. 

Im Bereich der Romantik unterscheidet man zwi~chen drei Epochen: der 

Friihromantik (1795-1804), der Hochromantik (1805-1814), und der Spatromantik (1815-

1835). Injeder romantischen Periode gab es eine Vielzahl von bekannten Figuren und 

Autoren, die durch ihre Arbeit jene Periode beeinflusst batten: Friihromantik, Novalis, die 

Gebruder Schlegel und Ludwig Tieck; Hochromantik, Clemens Brentano und Achim von 

Arnim; Spatromantik, E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine und Joseph von Eichendorff. Es 

Hesse sich sagen, dass die Friihromantiker der philosophischen oder ideal en Romantik 

zugewandt waren, im Gegensatz zu den Hochromantikern und auch den Spatromantikem, 
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die besonders zur politischen Nationalromantik. neigten. 

Die Anfange <fer deutschen Romantik waren durch Freundschafts- und 

Kreisbildungen einer sehr jungen Dichter-, Kritiker-; und Philosophengeneration 

gekennzeichnet. Der Stil der Romantiker war hochst subjektiv gefarbt und eine Kunst

und Naturphilosophie, die nach einer Yersohnung von Natur und Geist strebte, war stark 

ausgepragt. Die neuen Schlagworter dieser Zeit wie Gefohl, Phantasie, Erie ben und 

Sehnsucht standen im Gegensatz zu der Sprache der vorigen Epoche der Aufklarung. Die 

treibende Kraft der Romantik war eine Sehnsucht nach einer paradiesischen Welt und 

nach verloren gegangener deutschen Grosse, die ausserhalb der alltaglichen Umwelt 

gesucht wurde. Fur die Romantiker gehorte diese Welt zu einer verschwundenen Zeit, die 

im Mittelalter zu finden war. 

Die romantische Bewertung von Yolk und dessen Yergangenheit reichte bis zu 

Johann Gottfried von Herder (1744-1803), dem Grofivater der Romantiker und dem 

Hauptbegriinder der Sturm und Drang Bewegung, zuriick. Fur Herder hatte jedes Land 

seine eigene Kultur, die nicht in dem Adel, sondem im Yolk gefunden wurde. Der Geist 

des Yolkes zeigte sich am besten in friihen Balladen, Mythen, Sagen, und Riten, die 

Herder erforschte und sammelte. Herder glaubte an die Idee einer Kulturnation; er 

erkannte den Zusammenhang von Kultur, Sprache und Natur. Herder meinte auch, dass 

Deutschland bestimmte germanische Wurzeln hatte und dass diese Wurzeln auf der 

gemeinsamen Sprache basierten. Die Sprache betrachtete Herder als das reinste Mittel, 

das ein Yolk definierep konnte; ein Thema, das ofter in seinen Werken erschien wie, zum 

Beispiel, Fragmente iiber die neuere deutsche Literatur: "Besonders Herder erfaf3te in 
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seinen 'Fragmenten iiber die neuere deutsche Literatur' (1767) den Wert der 

Volkssprache, die er mit einem 'Nationalschatz' verglich" (Gerstner 246). Zu seinen 

wichtigen nationalen Werken, die die Bewertung der Volksprache zu erhohen 

versuchten, zahlten auch: Stimmen der Volker i'! Liedern (1778), eine Sammlung von 

Volksliedern, und Abhandlung uber den Ursprung der Sprache (1772), ein Werk, das 

von der Geschichte der deutschen Sprache handelte . . 

Herders Ansichten wirkten besonders auf die Bruder Grimm; Jacob Grimm folgte 

Herders Gedanken sowie seinem eigenen Glauben an den Volksgeist, in dem er den 

Ausdruck einer ursprunglichen, schopferischen Gemeinschaft der germanen sah. Herders 

Beschaftigung mit der Volkssprache und deren Beziehung zur Geschichte und der 

Entwicklung einer nationalen Denkart diente als Vorbild der ganzen etymologischen 

Arbeit der Bruder Grimm, die sich in Werken wie Geschjchte der deutschen Sprache, 

Deutsche Grammatik und besonders Das Deutsche Worterbuch manifestierte. 

Viele der Gedanken der Romantiker und der Bruder Grimm basierten auch auf 

den Ideen Johann Gottlieb Fichtes (1762-1814), dem bedeutendsten Philosophen der 

Befreiungszeit. Fichte glaubte an die Ideen der franz6sischen Revolution und bekampfte 

den Absolutismus der deutschen Fiirsten. Wie seine Zeitgenossen strebte Fichte nach 

einer geeinigten Nation, aber fiir ihn war Volkserziehung die Voraussetzung einer echten 

deutschen Nation. In seinen Reden an die deutsche Nation (1808), einem hochst 

national en Werk, das im Deutschen Worterbuch ofter zitiert wurde, entwickelte Fichte 

die Idee, dass die Deutschen das Urvolk seien, eine Idee, die die deutsche Sprache mit 

dem Wesen eines Volkes verband. In seinem Werk behauptete er, dass nur die Deutschen 
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als "reine, unvermischte Germanen (zu denen er aber auch die Skandinavier zahlte)" eine 

"unvermischte, daher urspriingliche und immer noch lebenskraftige Sprache" besassen; 

die Sprachen der romanisierten Germanen und der Romanen waren aus Mischungen 

hervorgegangen und waren daher "abstrakt" (J. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation. 

Zitiert nach: Hill, Zweihundert Jahre Deutscher Kultur, 54). Fichtes Werk enthielt auch 

Untertone, die man eher nationa/istisch nennen konnte: "Wir miissen [ ... ]die fremden 

Kunststiicke von uns werfen; wir miissen, urn es mit einem Worte zu sagen, uns 

Charakter anscha:ffen;·denn Charakter haben und deutsch sein, ist ohne Zweifel 

gleichbedeutend" (ebd.). Besonders der letzte Satz illustrierte eine Tendenz zur 

Uberschatzung des Deutschen und eine Abneigung gegeniiber dem Fremden: eine 

Tendenz, die nicht nur von Fichte, sondem auch von fast allen den Romantikern (den 

Briidem Grimm inklusiv) gepragt wurde. 

Die Zeit Herders und Fichtes, die hauptsachlich vor der Jahrhundertwende lag, 

nannte Kraus die "Praromantik, die aufklarungskritische literarische und 

geistesgeschichtliche Stromung im Deutschland der zwe!ten Halfte des 18. Jahrhunderts, 

die sich etwa mit den Namen Hamann, Herder, Klopstock, Jacobi verbinden Hillt" (Kraus 

114). So gesehen war die romantische Bewegung ein Produkt einer Periode, die von 

starken nationalen Gefiihlen beeinflusst wurde, und woraus das Fundament des ganzen 

romantischen Denkens entstammt. 
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1.2 Die Literatur der Romantik 

Die einheitliche deutsche Literatursprache, die als Basis fur das Deutsche 

Worterbuch diente, hatte sich schon im 18. Jahrhundert herausgebildet. Mit Klopstock 

und Lessing, unter anderen, begann man sich nicht nur im politischen, sondern auch im 

geistigen Sinn als Deutsche zu fiihlen, sein Deutschtum hervorzukehren und es vor all em 

gegen die Franzosen zu behaupten. Die Sprachwis~enschaft setzte aufNatur und die 

Ideen Herders, aber auch auf die Energien im organischen Sprachleib. Die Natur wurde 

wieder als eine Einheit betrachtet; die Sprachwissenschaft wurde dann mit der Idee einer 

Nation und der Natur selbst verbunden. Es war die Literatur der Heidelberger oder 

Hochromantiker, die die Grimms und ihre Wer~e am starksten beeinflussten. Anders als 

die Friihromantiker, iriterpretierten die Heidelberger Romantiker die Marchen der Vorzeit 

nicht als Spekulation, sondern als Erfahrung. Erst in -der Hochromantik, wurde die 

nationalromantische Dichtung zu einer dichterischen Gestalt. Fiir die Dichtung und 

Literatur dieser Peri ode bedeutete das nationalromantische Programm hauptsachlich die 

Wiederverbindung der Literatur mit der Volkskunst und der Volksphantasie. 

Clemens Brentano war, neben Achim von Arnim, Hauptvertreter der Heidelberger 

Romantik. 1804 zog er nach Heidelberg, wo er mit Achim von Arnim die Zeitungfor 

Einsiedler und die Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhom herausgab. Das 

Wunderhom war, dem Umfang und dem Reichtum nach, die erste wirklich bedeutende 

deutsche Volksliedersammlung. Wie friiher eiWahnt war der Einfluss Brentanos und des 

Wunderhorns auf die Bruder Grimm, besonders auf Jacob Grimm und spezifisch auf 

Grimmsche Werke wie die Kinder- und Hausmarchen und die Deutsche Mythologie. 
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1.3 Die romantische Einstellung zur Geschichte 

Es handelte sich in der Romantik urn die Entstehung des geschichtlichen 

Bewusstseins. Die Romantiker wollten eine bessere Zukunft fiir das deutsche Volk 

sichem, aber wussten ~uch, dass man seiner Vergangenheit nie entfliehen konnte oder 

sollte. In der Romantik wurde der Mensch als ein geschichtliches Wesen betrachtet; das 

heiBt, dass man aus seiner Vergangenheit kam und dass man mit seiner Vergangenheit 

eng verbunden war. Die Geschichte des Menschen und die der deutschen Sprache als 

Folge, dienten dem romantischen Ideal des Ursprungs, der das Ursprungliche mit dem 

Natiirlichen verband. Also standen Geschichte, R~ht, Kultur, Religion und Sprache fiir 

die Bruder Grimm und ihre Generation nicht isoliert nebeneinander; wahrend dieser Zeit 

kam die deutsche Sprache als priviligiertes Zeugnis der Kulturgeschichte zur Geltung. 

Herders Geschichtsdenken diente als Eingangspunkt von diesem Historismus; die 

Bruder Grimm und die Romantiker folgten Her~ers Wendung zum Deutschen, indem sie 

das Mittelalter neu enfdeckten: "Starker als anderswo versuchten sie gerade hier an -

wirkliche oder vermeintliche- mittelalterliche Vorbilder anzukniipfen" (Kraus 130). Die 

Wiederentdeckung des Mittelalters fiihrte zu einem Erwachen des Nationalstolzes. Die 

Bruder Grimm sowie die Romantiker sahen in dem Marchen der schonen alten Zeit das 

Gegenbild der schlimmen neuen Zeit, die sich unter dem starken Einfluss Napoleons und 

der franzosischen Besatzung entwickelte. Von den Heidelberger Romantikem unterstiitzt, 

waren die Bruder Grimm zu der Oberzeugung gelangt, "dasz das fortlebende in sprache, 

sage und lied des volks nicht neu erfunden, sondem nur im alterthume entsprungen sein 

konne" (J. Grimm, Kleinere Schriften Band 5, 201). Die Zeit der alten deutschen Sprache 
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und der Sphare der angenommenen altdeutschen Treuherzigkeit diente als Vorbild fiir 

Jacob Grimms Arbeit; als er seine Deutsche Grammatik abfasste, wurde Grimm von der 

romantischen Idee beherrscht, dass die Sprache iri der Friihzeit eines Volkes ihren ganzen 

Reichtum zeigte. Das Volk selbst hielt Jacob Grimm fiir den Schopfer der fiiihen 

Kulturen, wenn er auch Volk und Nationals einheitliches Ganzes betrachtete. 

1.4 Die Politik der Romantik 

Der geschichtliche Hintergrund der Romantik war die gescheiterte Revolution in 

Deutschland. Erst zur Zeit der Napoleonischen Kriege gewannen die Beziehungen 

zwischen Sprache und Nationalgeist voile Aktualitat. Die nationalistischen Tendenzen 

der Romantik waren ohne den Druck Napoleons vielleicht weniger stark gewesen; unter 

dem Druck Napoleons und wahrend der Befreiungskriege gegen ihn entstanden die 

nationalen Gedanken der Spatromantik: "Das abrupte Ende des Heiligen Romischen 

Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806 wurde in Deutschland wiederum von vielen 

Zeitgenossen als iiberaus schmerzlicher historisch-politischer Kontinuitatsbruch, ja als 

Katastrophe empfunden - und auch dies spiegelt sich im politischen Denken der 

Romantiker wider" (Kraus 145). In der napoleonischen Zeit wuchs die Begeisterung fiir 

das Vaterlandische in enger Verbindung mit dem Quellenstudium. Jacob Grimm, der im 

Schatten der Napoleonzeit aufwuchs, wurde von nationalen Gedanken und Gefiihlen 

stark beeinflusst: 
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Die Hinwendung der deutschen Romantiker einschlieBlich Jacob Grimms zur 
deutschen Vergangenheit, zur mittelalterlichen Glanzzeit des feudalen Kaisertums 
der Staufer, ja die Beschaftigung mit germanischen Sitten und Gebrauchen aus 
der Zeit der militarischen Demokratie und der Urgesellschaft, dies alles war eine 
nationale Gegenreaktion auf die politischen Verhaltnisse, wie sie sich im Gefolge 
der Franzosischen Revolution (1789), der Eroberungskriege Napoleons, 
besonders seit der Niederlage PreuBens bei Jena und Auerstedt (1806), 
herausgebildet hatten (Pfiitze 266). 

Die politische Last der napoleonischen Besetzung hatte Jacob Grimms Neigung 

zur Vergangenheit und zum Vaterland, sowie seine Abneigung gegen das Franzosische 

gewiss befordert. 

Das deutsche Biirgertum in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts drangte 

auf die Uberwindung der feudalstaatlichen Bedriickung und auf die Errichtung eines 

einheitlichen Nationalstaates. Dieses Denken fiihrte dann zur Entwicklung 

verfassungspolitischer Ideen, die sich hin zur deutscl;len Vergangenheit orientierten. Die 

deutschen Burger strebten nach einer Restauration des traditionellen Standestaates, der 

die mittelalterlichen Traditionen mit den Anforderungen eines neuen Zeitalters verbinden 

wiirde: 

Die Hinwendung zum deutschen Mittelalter. hatte die patriotischen Gefiihle vieler 
Romantiker gestarkt. Bei den meisten lebten diese Gefiihle als Traume alter 
Reichsherrlichkeit weiter, auch nachdem Napoleon geschlagen worden war. Bei 
einigen mehr politisch Gestimmten aber verband sich Patriotismus mit den neuen 
Ideen des Nationalismus und der Freiheit (Hill 1~7). 

Die eigentliche epochemachende Leistung der romantischen Generation lag in 

dem neuen politischen Nationalgefiihl. Aber das Schaffen der Dichter und Schriftsteller 
. 

der Romantik fiihrte auch zum neuen Einheitsgefohl: 
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Das Streben der Germanisten hat, auch ohne daB die Einheit Deutschlands 
Wirklichkeit geworden ist, eine vaterlandische Aufgabe erfullt. Es hat den 
Gedanken an die Einheit wachgehalten, es hat die deutsche Einheit und Freiheit 
des Volkes als allgemeines Ziel, als sittliche Aufgabe so stark ins BewuBtsein 
gebracht, daB dieses Ziel nicht mehr aus. dem offentlichen BewuBtsein verdrangt 
werden konnte (Feldmann 231). 

Der Patriotismus der Romantiker und das Streben nach einer geeinigten Nation 

zeigten sich in der Arbeit der Germanisten die, wie die Bruder Grimm, aus der Romantik 

kamen; Germanisten und Patrioten naherten sich einander wahrend dieser Zeit immer 

mehr. 

Einige Grimmsche Zeitgenossen, die zu den Nationalromantikem zahlten, schufen 

vieles durch politische Mittel im Namen der deutschen Kulturnation. Joseph Gorres 

(1776-1848), Freund und Zeitgenosse der Bruder Grimm, kampfte mit seiner 

antinapoleonischen Publizistik fur die Wiederherstellung einer echten deutschen Nation. 

Gorres war als Schriftsteller und Herausgeber des "Rheinischen Merkur," der ersten 

politischen Zeitung Deutschlands, bekannt und schrieb auch einige Schriften, die eine 

vaterlandische Wirkung hatten. Zum Beispiel veroff~ntlichte er 1819 die Schrift 

"Deutschland und die Revolution." Eine weitere Schrift, "In Sac hen der Rheinprovinzen" 

(1822), war eine der ersten, die Jacob Grimm als Mitglied der kurhessischen 

Zensurkommission zur Beurteilung vorlag. Gorres wurde auch als Entdecker der 

deutschen Volksbiicher angesehen. Sein Hauptwerk dieses Genres, die Schrift "Die 

teutschen Volksbiicher," Clemens Brentano gewidmet, pflegte das Bild des Mittelalters 

als der Epoche der Einheit weiter. Gorres lobte das Mittelalter fur die Art und Weise, wie 

es "aile seine Institutionen ordnete, daB alles harmonisch zusammenstimmend in einem 

schnellkraftigen, gesunden, bliihenden Staatsk<>rper sich vereinigte" (J. Gorres, Auswahl 
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in zwei Banden, Band II, 108. Zitiert nach: Kraus, "Politisches Denken der deutschen 

Spatromantik," 131). GOrres versuchte einen Kom~romiss zwischen der grossen 

deutschen Vergangenheit und der Gegenwart zu finden. 

Aktive Rollen in den Befreiungskriegen spielten die meisten Romantiker nicht, 

aber sie fungierten als Freiheitssanger durch ihre patriotischen Werke. Ernst Moritz 

Arndt (1769-1860) war einer der wichtigsten lit.erarischen Figuren seiner Zeit, und einer 

der wenigen von denen, die tatsachlich gegen die Fremdherrschaft der Franzosen 

gekampft batten. Arndt selbst propagierte den Kampf als gesamtdeutschen. Sein 

nationales, teilweise nationalistisches, Streben fand in Schriften wie Germanien und 

Europa (1803) mit stark antifranzosichem Akzent seinen Ausdruck. Arndt publizierte 

Pamphlete, Aufrufe, Gegenschriften und Widerlegungen franzosischer 

Veroffentlichungen und Berichte. Wie Jacob Grimm strebte Arndt nach deutscher Einheit 

und einer national en Verfassung. 1813 veroffentlichte er den dritten Teil seines Geist der 

Zeit, worin er Grundziige eines neuen Verfassungszustaqds in Deutschland umriss, die er 

weiter in der Schrift "Uber kiinftige standische Verfassungen in Deutschland" ( 1814) 

ausfuhrte. Arndt wurde 1848 von dem 15. rheinpreussischen Wahlbezirk in die deutsche 

Nationalversammlung gewahlt und wurde dort feierlich begriisst. Das Schwergewicht der 

Heidelberger Romantik lag also mit Arndts hochst politischen Schriften, mit Gorres' 

Arbeiten tiber Volksbiicher und Meistersang, mit Brentanos Wunderhorn und mit den 

friiheren Werken der Bruder Grimm. 

Der Mittelpunkt des politischen Aspektes der Spatromantik war Berlin ab 1815, 

wo unter anderen Joseph von Eichendorff (1788-1857) wirkte. Wie Arndt war 
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Eichendorff einer von den Romantikern, die an den Freiheitskriegen gegen die 

franzosische Besetzung teilnahmen. Eichendorff war sicher ein nationalromantischer 

Dichter; seine Motive und Gestalten kamen aus den Volkssagen, die in Werken wie A us 

dem Leben eines Taugenichts zu sehen waren. Mit der folgenden Metaphorik formulierte 

Joseph Eichendorff seine Gedanken tiber die damalige politische Lage Deutschlands: 

"Mit und in der Geschichte der Nation mu13 die Verfassung, wenn sie nicht eine bloBe 

Komodie bleiben soli, organisch emporwachsen, wie ein lebendiger Baum, der, das 

innerste Mark in immergrOnen Kronen dem Himmel zuwendend, sich seiher stOtzt und 

halt und den Boden beschirmt, in dem er wurzelt" (J. Eichendorff, Werke und Schriften, 

Band IV, 1368. Zitiert-nach: Kraus, "Politisches Denken ... ," 133). Seine Vorstellungen 

von einer deutschen Verfassung und vom organisch~n Aspekt einer Nation standen den 

Gedanken Jacob Grimms sehr nah. 

Obwohl er normalerweise mit der FrOhromantik verbunden war, war auch noch 

der Philosoph Friedrich Schlegel einer der wichtigen Figuren der Spatromantik. Die 

ldeen Schlegels von Natur und Mensch dienten als .Basis des spatromantischen Denkens: 

"Dem universalistischen Denken der Spatromantiker entspricht es, daB die Welt als 

sinnvolles Ganzes, als von Gott geschaffene Weltordnun$ angesehen wird, und daraus 

folgt wiederum, daB es keine durchgehenden und unOberschreitbaren Trennungen 

zwischen Natur und Mensch, damit auch zwischen natOrlicher und politischer Ordnung 

geben kann" (Kraus 119). Diesem organischen Denken, das in Schlegels Werken gepragt 

wurde, entsprach es, dass bestimmte politische Entwicklungen mit den narurlichen 

Wachstumsvorgangen in Parallele gesetzt wurden. 
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Heinrich Heine (1797-1856) war wahrscheinlich tier grosste, vielseitigste und 

wirkungsvollste Dichter dieser Periode. Gedichte wie Du bist wie eine Blume und Die 

Lorelei stellten seine romantische Seite dar; Die Schlesischen Weber gilt als Beispiel von 

seinem tiefen Nationalgefiihl. Obwohl Heine ohne Zweifel ein deutscher Patriot war, 

kritisierte niemand die Deutschen scharfer als er. In Die Harzreise (1824) sprach Heine 

iiber die Stadt GOttingen, wo er studiert hatte: "lm allgemeinen werden die Bewohner 

Gottingens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh, welche vier Stande 

doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste" (H. 

Heine, Die Harzreise, 6). Dass Heine dieses Werk vierzehn Jahre vor der GOttinger 

Amtsenthebung von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm schrieb, war irgendwie 

prophetisch. Heine, der erste bedeutende Journalist, veroffentlichte eine beissende Kritik 

der Romantik. Seine Werke wurden auch durch Kritik an den politischen und sozialen 

Verhaltnissen seiner Zeit gepragt. Obwohl Heine wahrhaftig an das Ziel der Revolution 

glaubte, forderte er die Idee einer gewaltigen Revolu_tion in Deutschland iiberhaupt nicht. 

War dieses neue Nationalgefohl in den Werken und im Leben der romantischen 

Figuren tatsachlich ein politisches Wesen? Oder war das Wecken der Deutschen ein 

geistiges Geschehen? Grosse meint, dass: 

die erste Halfte des 19. Jahrhunderts vom Historismus gepragt war. Das 
wachsende Biirgertum, das sich in dieser progressiven Phase seines Wertes 
bewuBt wird, sucht und findet Bestatigung in der Geschichte und holt sich dort 
Kraft fiir den Kampf urn die nationale Einheit. Jacob Grimm und sein Bruder 
gehoren zu den Gelehrten, die das Fundament legten. Ihre Leistungen zeigen uns, 
daB das groBe wissenschaftliche Werk auch eine politische Tat ist und daB es den 
breitesten Widerhall findet, wenn es an die Probleme der Zeit riihrt ( 494). 
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Durch Politik, wenigstens durch politische Mittel, wurde das deutsche Volk in der 

Zeit der Befreiungskriege zur Kulturnation, urn niii Herders Worten zu reden. Sicher hat 

der damalige Verlust der politischen Selbstandigkeit das politische Nationalgefiihl 

geweckt; im romantischen Sinne war die Entstehung dieses politischen Nationalgefiihls 

das eigentliche Werk der Romantik, besonders der Hochromantik. Die Bruder Grimm, als 

Mitglieder der romantischen Bewegung und Zeugen der Ergebnisse dieser revolutionaren 

Epoche, schufen das Deutsche Worterbuch in ihrem Namen. 

/ 
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Kapitel2: Die Gebriider Grimm: Leben und Werk 

2.1 Lebenslauf 

Die vielfaltigen Erlebnisse der Bruder Grimm hatten einen starken Einfluss auf 

ihre Werke im Bereich der Germanistik, insbesondere auf das DWB. Die Neigung zum 

Volk und zum deutschen Altertum und die Neigung zur Etymologie, die beide verbindet 

und worauf das DWB dann hauptsachlich auch basierte, war ein Produkt ihrer Zeit und 

der Ereignisse ihres Zeitalters. Urn also ein besseres Verstandnis des DWB zu bekommen, 

besonders im politischen Sinne, ist ein Blick auf den Lebenslauf der Bruder Grimm 

erforderlich. 

Die Anfange der Grimmschen Germanistik liJ.gen eigentlich in der Begegnung mit 

dem Freundeskreis urn ihren Jura-Professor Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) in 

Marburg. Bei Savigny horten die Grimms unter anderem Vorlesungen tiber die 

Geschichte des romischen Rechts. Die Rechtsgeschichte wurde von einer Iangen 

Tradition quellenkundlicher Arbeit gepragt, die die Bruder Grimm bei Savigny erlemten. 

Savignys Einfluss auf die Bruder Grimm darf man nicht unterschatzen; spezifisch 

verdankten sie ihm die wissenschaftliche Vermittlung de.r historisch-philologischen 

Methode, die auf die Erforschung der Quell en zielte und sie in ihrer geschichtlichen 

Entwicklung interpretierte. Savignys Neigung zu den historischen und philologischen 

-
Aspekten des Rechts fiihrte dann auch Jacob und Wilhelm Grimm zum Studium der alten 

Literatur und Volksgeschichte, worauf der Hauptteil. ihrer spateren Arbeit basierte. Die 

rechtshistorischen Interessen, die Savigny geweckt hatte, wirkten vor allem bei Jacob 

Grimm weiter; zum Beispiel sammelte er in alten Rechtsquellen und auch in historischen 
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und literarischen Texten das Material fiir seine Deutschen Rechtsa/terthUmer. Jacob 

Grimm selbst erkannte den fiiihen Einfluss Sav!gnys an, speziell die Zeit, die er an der 

Marburger Universitaf verbrachte, und schrieb dariiber: "Was kann ich aber von 

Savigny's Vorlesungen anders sagen, als daB sie mich aufs gewaltigste ergriffen und auf 

mein ganzes Leben und Studieren entschiedensten EinfluB erlangten?" (J. Grimm, 

"Selbstbiographie," 27). Die Marburger Jahre bildeten das Fundament mehrerer 

Grimmscher Werke, wie die Geschichte der deutschen Sprache und das Deutsche 

Worterbuch, deren Quellen in der Vergangenheit des deutschen Volkes lagen. Jacob 

Grimm erkannte in sich selbst die Neigung zur Vergangenheit und das Interesse fiir die 

ursprungliche deutsche Sprache und in seiner Selbstbiographie schrieb er dariiber: "Ehe 

ich aufzahle, was von mir im Druck erschienen ist, bemerke ich im Voraus, daB fast alle 

meine Bestrebungen der Erforschung unserer atteren Sprache, Dichtkunst und 

Rechtsverfassung entweder unmittelbar gewidmet sind, oder sich doch mittelbar darauf 

beziehen" (ebd. 37). Dieses Interesse an der deutschen Vergangenheit wirkte lebenslang 

auf die Bruder Grimm und galt als Fundament ihrer Unternehmungen im Bereich der 

Germanistik sowie ihres politischen Engagements. 

Die Bruder Grimm hatten aber auch seit 1805 mit Clemens Brentano (1778-1842) 

an Des Knaben Wunderhom, einer Sammlung deutscher Volkslieder, gearbeitet. 

Brentanos Einfluss auf die Bruder Grimm und ihre Werke war auch, wie der Savignys, 

sehr stark, besonders im Bereich der Marchen und der Mundart: 
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Brentano ist ursachlich fur das Interesse der Bruder Grimm am Phanomen 
Marchen verantwortlich. Er hat ihr Stili deaf durch seine Hinweise auf 
zweckdienliche alte Quell en und Hinweise auf mO.ndliche Traditionen, vor all em 
aber durch die Hochschatzung der Rungeschen Marchendichtungen entscheidend 
gepragt sowie Bearbeitungstendenzen durch seine eigenen Veroffentlichungen der 
March en vom 'Mauschen', der Geschichte vom 'Hanchen,' vom 'Barenhauter' 
u.a. vorgegeben (Rolleke, Die Mtirchen. .. , 61). 

Die Bruder Grimm waren bis 1810 fur <;I em ens Brentano tatig. 

Das vielleicht bekannteste Grimmsche Werle, die Kinder- und Hausmtirchen1 

(1812), verdankte daher hauptsachlich Savigny, Brentano und den Marburger Jahren 

seine Existenz. Fur Jacob und Wilhelm Grimm waren die Kinder- und Hausmtirchen ein 

Mittel, mit dem sie die nationale Gewissheit verstarkten; durch die Wiedererweckung der 

mundartlichen Tradition und die Betonung der deutschen Volkspoesie schufen ~ie eine 

Stimmung der deutschen Seele. Die Sammlung dieser alten Erzahlungen, die weit in die 

Vergangenheit zuruckreichten, stellte die Grimmsche Neigung zur Vergangenheit wieder 

dar; Forscher dieser Dichtungsart sprechen von einem Alter von Jahrtausenden. Das 

Sammeln von diesen Erzahlungen, die mO.ndlich weitergt:reicht wurden, galt damals als 

ein relativ unbekanntes Gebiet; die Bruder Grimm wurden von vielen ihrer Zeitgenossen 

fur Begriinder dieses BemO.hens gehalten. Die mO.ndliche Uberlieferung, Quelle der 

Grimmschen Marchen, war auch ein Symbol der roni.antischen Bewegung, deren Dichter 

sich mit dem deutschen Altertum beschaftigten und eine Abneigung gegen das 

Geschriebene zeigten. Das Interesse an der Mundart, das im Marchensammeln der 

Grimms gepragt wurde, zeigte sich auch sehr stark in den Eigenschaften des Grimmschen 

w orterbuches. 

1Die Marchen gehoren zum Haushalt fast jedes deutschsprachigen Menschen. 
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1815, einige Jahre nach der Erscheinung der Kinder- und Hausmtirchen, wurde 

Jacob Grimm als Begleiter des hessischen Gesandten zum Wiener Kongress geschickt. 

Dies war ein Ereignis, das auf Jacob Grimm und seine spatere Arbeit kraftig wirkte. Der 

Wiener Kongress war eine Konferenz der Machte Europas, die sich versammelten, urn 

die politische Neugestaltung Europas vorzunehmen. Nach der Niederlage des 

napoleonischen Frankreichs wurde die neue Gestalt des alten deutschen Reiches zur 

heissen Debatte. Beim Kongress forderte Grimm im Namen aller deutschen Burger 

Verfassungen von den Souveranen und verlangte bestimmte Rechte fur das deutsche 

Yolk. Aber aile neuen-Tendenzen der Zeit, wie das Verlangen nach einer Verfassung, 

wurden beim Kongress ignoriert. Erhoffi wurde eine. vereinigte deutsche Nation; statt 

dessen wurde ein lockerer deutscher Bund von neununddreissig Staaten gegriindet. Jacob 

Grimm war von den Ergebnissen des Kongresses sehr enttauscht, denn die deutsche 

Einheit, die fur ihn der Kempunkt des Kongresses war, konnte nicht verwirklicht werden, 

da sie von den Grossmachten nicht gefordert wurde. 

Die Epoche nach dem Kongress wurde als Beginn der Restauration angesehen: 

das heiBt, dass die Macht des Adels und das System des f\bsolutismus wieder restauriert 

wurden. Polizei, Zensur, Gefangnis und Exil kennzeichneten das politische und kulturelle 

Leben dieser Zeit. In jedem Fursten- und Herzogtum herrschte das Recht des 

Landesfursten, weil fur ihn die einzelnen Burger nur Untertanen waren. Die Reaktion 

gegen diesen Zustand war besonders schlimm in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem 

Wiener Kongress. Aile freiheitlichen Bestrebungen wurden unterdriickt: Organisationen 

wurden verboten, Zeitungen und Zeitschriften zensiert, Briefe geoffnet, Autoren 
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verhaftet, und Professoren entlassen. Als Folge stellten Jacob und Wilhelm Grimm, die 

sich bisher relativ zuriickhaltend in politischen Angelegenheiten benommen batten, ihre 

Arbeit in den Dienst des Kampfes fiir die Biirgerrechte und die Einheit Deutschlands. 

Jacob Grimm litt an der Unfreiheit dieser Restaurationszeit und kehrte 1816 nach 

Kassel zuriick. Er beschrieb die folgenden Jahre da als "die ruhigste, arbeitsamste und 

vielleicht auch die fruchtbarste Zeit" seines Lebens (J. Grimm, "Selbstbiographie," 34). 

Nach dieser Riickkehr erschienen mehrere Grirnmsche Werke, die das Streben nach 

biirgerlicher Freiheit und nationaler Einheit unterstiitzten. Ein sehr wichtiges Beispiel war 

die erste Ausgabe der Deutschen Grammatik, die 1819 erschien. Dieses Werk wurde als 

Grundstein der historisch-vergleichenden Grammatik gesehen und es bestimmte auch die 

Forschungsmethode der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. In diesem hochst 

bedeutenden Werk konzentrierte sich Jacob Grimm nicht aufGesetze fiir den richtigen 

Sprachgebrauch, sondem versuchte die historische E;ntwicklung der Sprache, von den 

altesten germanischen Sprachstufen his in die Gegenwart, zu rechtfertigen: "da er auch 

das Gotische, das Englische und die skandinavischen Sprachen in den Kreis seiner 

Betrachtungen einfiigte und vom frohesten Zeitpunkt his zur Gegenwart die 

Sprachdenkmaler heranzog, wurde sein Werk mehr zu einer Grammatik der 

germanischen Sprachen" (Gerstner 163). Dieser offenbare Widerspruch zu dem Titel des 

Werkes und dessen inhaltlichem Material diente als eine. Art Vorganger des Deutschen 

Worterbuches, das sich auch auf die germanischen Sprachen bezog. 

In der Deutschen Grammatik wurde Grimms Verhaltnis zu Sprachgeschichte und 

Volksgeschichte angedeutet. Die Schatzung der deutschen Sprache und ihrer Geschichte 
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zeigte einen neuen Aspekt der Sprachwissenschaft:· "Jahrhundertelang hatte man nur die 

klassischen Sprachen, das Griechische, das Lateinische his in die letzten Winkel 

durchleuchtet. Nun war es ein Novum, daB man seine eigene, die lebende Sprache, zu 

begreifen suchte" ( ebd. 160). So betrachtet konnte die Deutsche Grammatik als 

Grundlage der deutschen Philologie verstanden.werden. Mit diesem Werk schuf Jacob 

Grimm ein Fundament fiir die germanistische Sprachwissenschaft. Die Arbeit an der 

Deutschen Grammatik, die Savigny gewidmet wurde, war auch fiir Jacob Grimms 

Entwicklung als Etymologe entscheidend und die historische Einstellung zur Sprache, die 

in diesem W erk gepragt wurde, wurde im Deutschen Worterbuch wieder aufgegriffen. 

Jacob Grimm versuchte auch die Schatze der germanisch-deutschen Geschichte 

und Kultur dem Volk zuganglich zu machen und mit der DeutschenMythologie (1836) 

wurde dieses Ziel verwirklicht. Grimm erkannte die Beziehung zwischen der Mythologie 
. 

und der tatsachlichen Geschichte des Menschen: "Er laBt sich, anders als die 

romantischen Mythologen, nicht auf eine radikale Trennung von Mythos und Geschichte 

ein, sondern sucht allenthalben den Ubergang und die Vermittlung" (Wyss, Jacob Gimm: 

Selbstbiographie ... , Einleitung 12). Grimm erkannte_ auch den Zusammenhang zwischen 

der Religion und der mythologischen Geschichte: "Grimm geht vielmehr davon aus, daB 

sich 'die meisten Verschiedenheiten zuriicksehnen nach einer urspriinglichen Einheit 

(wie wir nach Gott)'; das heillt, die gesonderten Phanomene sind nicht nur Triimmer 

einer verlorenen Identitat, sondern enthalten zugleich eine objektive Tendenz hin zum 

gottlichen Ursprung" (ebd. 13). Wie oben besprochen war die Deutsche Mytho/ogie zum 

Teil ein Produkt der Begegnung mit Brentano und dem Interesse an Erzahlungen aus dem 
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Volk, das Brentano in den Bri.idern Grimm erweckte. 

Die Geschichte der GOttinger Sieben, die ins folgende Jahr fallt, war irn 

literarischen und politischen Sinne das entscheidenste Geschehen fur die Bruder Grimm; 

sie war die wichtigste Ursache fur die Schaffung des DWB. Nachdem der neue Konig 

Ernst August II. von Hannover an die Macht kam, setzte er das 1833 schwer erkampfte 

Staatsgrundgesetz ausser Kraft. Schlagartig anderte sich die Lage der Bruder Grimm, 

denn sie standen mutig zu dem Eid, den sie als Staatsbeamte auf die Verfassung geleistet 

hatten. Zusarnrnen mit ihren funfMitstreitem Dahl mann, Albrecht, Ewald, Gervinus und 

Weber protestierten Jacob und Wilhelm Grimm gegen den willkiirlichen 

Verfassungsbruch des Konigs. Als Folge enthob Ernst August II. die Gottinger Sieben 

fristlos ihrer Arnter. Jacob Grimm, Dahlmann und Gervinus, denen man vorwarf, die 

Protestschrift an die Offentlichkeit gebracht zu haben, mussten innerhalb von drei Tagen 

das Land verlassen; Jacob Grimms Exil hiess wieder Kassel. 

Der Protest der GOttinger Sieben war im sozialen Sinne bahnbrechend: "Zum 

erstenrnal war Widerstand nicht von Radikalen, Literaten, jungen oder kleinen Leuten, 

sondern von einern Kernelement des biirgerlichen Establishment ausgegangen .. . Hier 

ging es nicht urn eine Revolution im Namen des Naturrechts oder der Volkssouveranitat, 

sondern urn Widerstand gegen einen Staatsstreich, im Namen des Rechtes" (Seitz 143). 

Die Leistung der GOttinger Sieben wurde zu einern der leuchtendsten Ereignisse in der 

Geschichte deutschen Gelehrtentums. Dieses Ereignis traf das deutsche Volk tief und war 

nicht ohne Folge: 
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Allerdings hatten die zurechtgewiese_neQ. und ihres Amtes entsetzten Professoren 
einen Trost. Der Widerhall ihrer Tat im Volk selbst, eben bei den sogenannten 
'Untertanen' uild namentlich bei der studierenden Jugend war aul3erordentlich. 
Stiirmisch war in Deutschland die Teilnahme weiter Kreise, man war iiber das 
Vorgehen gegen die Mutigen leidenschaftlich erregt, 'das politische Gewissen des 
deutschen Volkes war wachgeriittelt' (Gerstner 233). 

Sofort erklarte sich das deutsche Volk solidarisch mit den Gottinger Sieben, die 

das Recht des Volkes hoher stellten als ihre eigene Existenz. Das deutsche Biirgertum 

suchte endlich Freiheit und auch nationale Einheit durch eine fortschrittliche Verfassung. 

So war die Reaktion auf den Gottinger Protest, die die einzelnen deutschen Staaten 

iiberschritt, ein Zeichen gesamtdeutschen biirgerlich-liberalen Denkens. 

Wegen der Pressezensur in Deutschland musste Jacob Grimm Januar 1838 seine 

Schrift iiber seine Gottinger Entlassung in Basel veroffentlichen. Am Anfang der Schrift 

griff Jacob Grimm mit einem Zitat aus dem Nibe/ungenlied nochmal in die 

Vergangenheit zuriick: War sint die eide komen? (B¥tsch 186). Dieser Spruch, der hier 

einen neuen sehr politischen Unterton enthielt, hiess etwa "Wie ist die Bedeutung des 

Bides geschwunden?" Mit der Verwendung dieses alten germanischen Spruches 

versuchte Jacob Grimm die Treue2 der uralten Germanen gegen die Willkiir der 

gegenwartigen Fiirsten zu setzen. 1m letzten Absatz dieser Schrift liess Grimm seine tiefe 

Enttauschung verlauten: 

2 Nibelungentreue wurde spater, wahrend der Hitlerzeit, sehr politisch missbraucht. 
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Nun liegen meine Gedanken, Entschliisse, Handlungen offen und ohne Riickhalt 
vor der Welt. Ob es mir fruchte oder schade, daB ich sie aufgedeckt habe, 
berechne ich nicht; gelangen diese Blatter auf ein kommendes Geschlecht, so lese 
es in meinem langst schon stillgestandnen Herzen. So lange ich aber den Athem 
ziehe, will ich froh sein gethan zu haben was ich that, und das fiihle ich getrost, 
was von meinen Arbeiten mich selbst iiberdauern kann, daB es dadurch nicht 
verlieren, sondern gewinnen werde (!: qrimm, "Uber meine Entlassung," 63). 

Dass Grimm in Gottingen geblieben ware, ware dieses Ereignis nicht eingetreten, 

ist fast sicher. Der Protest stammte aus Grimms Enttauschung von dem Hannoverischen 

Konig und betraf nicht die Gottinger Universitat oder seine Arbeit selbst: "Wie gerne 

hatte ich in stiller Abgeschiedenheit, zufrieden mit der Ehre, die mir die Wissenschaft 

gibt, mein Leben in dem Dienste eines von der Liebe und Ehrfurcht seines Volkes 

umgebenen Herrn zugebracht" ( ebd. 45). Jacob Grimms Leben veranderte sich nun stark; 

die ruhigen Jahre der ersten Kasseler Zeit waren jetzt vorbei. Aber es gab keinen Zweifel, 

dass Jacob Grimm, trotz der Schwierigkeiten, die er kurz danach erlebte, mit der Tat der 

Gottinger Sieben zufrieden war. Ihm warder nationale Fortschritt wichtiger als seine 

personliche Zufriedenheit. Bisher war Jacob Grimm ein politischer Aussenseiter 

gewesen, aber durch die Verletzung seines Rechtsge~hls wurde er jetzt zum politischen 

Menschen. 

Jacob Grimms neues politisches Denken fand wieder Gehor im September 1846 

bei der ersten Germanistenversammlung in Frankfurt am Main. AufVorschlag Ludwig 

Uhlands wurde Grimm durch Akklamation zum Vorsitzenden gewahlt. Die 

Versammlung selbst hatte tatsachlich wenig mit Literatur und wissenschaftlichen 

Themen zu tun. Der tiefere Sinn dieser Versammlung war aber "vor der Kulisse des . 
garenden, zersplitterten Vaterlandes, die Demonstration eines liberal und demokratisch 
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gefarbten Nationalismus, der die Einheit Deutschlands anstrebte" (Seitz 146) zu 

untemehmen. Die Yersammlung war eher ein Forum, urn die Unzufriedenheit der 

Gelehrten mit dem damaligen politischen Zustand zu aussern. Dieses Treffen gab den 

Briidem Grimm auch die Gelegenheit, ihre Arbeit im politischen Kontext vorzustellen. 

Am 26. September legte Wilhelm Grimm den Plan des Worterbuchs erstmals der 

Fachoffentlichkeit vor; er redete iiber das Ziel des DWB und das der Wissenschaft 

allgemein: 

Ein Redner vor mir hat mit Recht behauptet, die Wissenschaft suche nicht sich 
selbst allein, sie sei vorhanden, urn den Geist des ganzen Yolks (ich begreife aile 
Stande darunter) zu erheben und aufseinem Wege zu fordem. Moge daher das 
Worterbuch nicht bloB die Forschung begiinstigen, sondem auch im Stande sein, 
das Gefuhl fur das Leben der Sprache zu erfrischen (W. Grimm 218). 

In der Rede sprach er auch von der Hoffnung "daB das Worterbuch den Sinn fur 

Reinheit der Sprache wieder erwecke, der in unserer Zeit vollig abgestorben scheint. 

Keine andere Sprache befindet sich, von dieser Seite betrachtet, in einem so 

erbarmungswiirdigen Zustand" (ebd. 219). Offensichtlich hoffien die Bruder Grimm, das 

DWB dem deutschen Yolk als Mittel anzubieten, urn "dep. hohen Wert der deutschen 

Sprache, die ein Yolk noch zusammen halt, wenn andere Stiitzen brechen" ( ebd. 221 ), 

hervorzuheben. Die Enttauschung der Grimms tiber den damaligen 

"erbarmungswiirdigen" Zustand der deutschen Sprache diente als grundsatzliche 

Motivation, das D WB zu schaffen. 

184 7 in Lubeck wurde Jacob Grimm nochmal zum Yorsitzenden der 

Yersammlung der Germanisten gewahlt. Die Yersammlung hestand aus Gelehrten, die 

sich mit der deutschen und germanischen Geschichte, sowie der Rechts-, Sprach- und 
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. . 
Literaturgeschichte beschaftigten. Diese Versammlung, wie die im vorigen Jahr in 

Frankfurt, war auch eine Demonstration fiir ein einheitliches deutsches Vaterland. In 

einer beriihmten Rede wurde Jacob Grimms politische Einstellung und starke Liebe zum 

Vaterland deutlich. "Uber mich wird bald Gras wachsen. Wird dann meiner noch 

gedacht, so wiinsche ich, daB man von mir sage, was ich selbst von mir sagen darf, daB 

ich niemals im Leben etwas mehr geliebt habe als das Vaterland" (J. Grimm, Anlasslich 

der Germanistenversammlung zu Lubeck, 184 7. Zitiert nach: Gerstner, Die Briider 

Grimm, 308). Grimms Patriotismus lag im Zentrum seiner wissenschaftlichen 

Untemehmungen; er machte es ganz klar, dass sein Leben und Werk dem deutschen 

Vaterland gewidmet waren. 

In den 1840er Jahren gab es einen schlecht~n okonomischen Zustand in ganz 

Europa. Die Arbeitslosigkeit, sowie die Lebenskoste.n allgemein, steigerten sich stark und 

die europaischen Burger waren mit den jeweiligen Regierungen unzufrieden. Die 

politischen Standpunkte der europaischen Burger wurden schnell radikaler. 1848 war die 

Geduld der Volker amEnde und als Folge brachen fast uberall in Europa Revolutionen 

aus. Ziele dieser Revolutionen waren die Einheit und Freiheit, sowie die Rechte des 

Volkes; sie waren gegen Willkiir, Uberwachung und Adelsprivilegien gerichtet. 

In Frankreich kam es zu einer Revolution, in der .Studenten und Arbeiter die 

Abdankung des Burgerkonigs Louis Philippe und die Einfiihrung der Republik 

erzwangen. Die Burger demonstrierten gegen die dynastische Regierung, die durch die 
. 

Unterdriickung der Liberalisierung, der Verfassungsmassigkeit, und des Nationalismus 

ihre politische Autoritat zu sichern hoffi:e. In der Doilaumonarchie traten die 
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verschiedenen nationalen Bestrebungen der einzelnen Volker hinzu, die sich auch 

teilweise untereinander bekampften. Vor allem Bohmen; Slowaken und Ungarn meldeten 

ihre Freiheitsrechte an. In Wien, der Hauptstadt der Monarchie, kamen Probleme des 

Kleinbiirgertums und Folgen der voranschrettenden Industrialisierung starker zur 

Wirkung. Wie in Deutschland wurden auch hier das liberate Biirgertum und die 

akademische Jugend zu Verbundeten der Aufstandischen. 

Die Erhebung, die als Marzrevolution bekannt wurde, fand auch in den deutschen 

Staaten statt. Der Konig erliess am 3. F ebruar 184 7 ein Patent zur Einberufung eines 

Vereinigten Landtages, doch in der alles beherrschenden Verfassungsfrage gelangte er 

genausowenig wie die anderen deutschen Fursten zu einer Losung. Der darauffolgende 

strenge Winter hatte Hungersnote zur Folge. Durch die Nachrichten von der 

Februarrevolution in Frankreich, Italien und vielen anderen europaischen Landem, 

verstarkten sich die Aktivitaten in Deutschland. In Berlin stiirmten die hungernden 

Menschen die Marktstande; es kam zu Barrikadenkampfen, und es wurde eine 

Burgerwehr gebildet. Die Revolutonare verlangten d_eutsche Einheit und GroBe, die 

Freiheit aller Klassen der Gesellschaft und die Rechte des deutschen Volk:es. Zu den 

Forderungen der Revolution zahlten auch Pressefreiheit, Wohlstand, Bildung und der Ruf 

nach einem allgemeinen deutschen Parlament. Die Revolution scheiterte. 

Nach diesem gescheiterten Versuch, durch politischen und revolutionaren Kampf 

in Deutschland zur Einheit der Nation zu kommen, warder kulturelle Weg, das heisst 

hier der Weg durch literarische Werke, wie die von den Briidern Grimm, insbesondere 

das DWB, urn so wichtiger. Diese Gedanken stellte Jacob im DWB dar: 
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Seit den befreiungskriegen ist in allen edlen schichten der nation anhaltende und 
unvergehende sehnsucht entsprungen nach den giitem, die Deutschland einigen 
und nicht trennen, die uns allein den stempel voller eigenheit aufzudriicken und 
zu wahren im stande sind. der groszen zahl von zeitgenossen, vor deren wachem 
auge die nachsten dreiszig jahre darauf sich· entrollten, bleibt unvergessen, wie 
hoch in ihnen die hoffnungen giengen, wie stolz und rein die gedanken waren; 
wenn nach dem gewitter von 1848 riickschlage lang und schwerfallig die luft 
durchziehen, konnen sprache und geschichte am herlichsten ihre unerschopfliche 
macht der beruhigung gewahren (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. Vll). 

Die Marzrevolution fuhrte zum Zusammentritt der ersten deutschen 

Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche (1848) und zur Erarbeitung der 

Paulskirchenverfassung. Jacob Grimm wurde als Abgeordneter zu der Versammlung 

gerufen und, auf Vorschlag Ludwig Uhlands, wurde er zum Vorsitzenden gewahlt. Die 

Mehrzahl der Teilnehmer waren biirgerliche Akademiker und Intellektuelle. Sie 

bemiihten sich urn zwei Aufgaben: erstens, eine Verfassung auszuarbeiten, und zweitens, 

die nationale Einheit des deutschen Reiches wiederherzustellen. Sie standen auf zwei 

Seiten: die konigstreuen Konservativen, die eine Verfassung innerhalb einer Monarchie 

moglich machen, und die, die sofort eine Republik ausrufen wollten. 

An der Versammlung trat Grimms personliches Streben nach einer Verfassung 

wieder hervor. Seit der Gottinger Amtsenthebung wuchs Grimms politisches Gefuhl 

immer starker und, wegen seiner tiefen Sorge urn Deutschlands unvorhersehbarem 

Schicksal wurde er zum politischen Sprecher. Durch seine mehrfachen Reden offenbarte 

er seine patriotischen Wiinsche: 

Im Par lament der Frankfurter Paulskirche sodann trat Grimm viermal als Redner 
auf. Besonders interessant aber war sein Vorschlag fur den ersten Artikel einer 
deutschen Verfassung. Er lautete bekanntlich: 'Aile Deutschen sind frei, und 
deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm 
verweilen, macht er frei' (Wyss, "Die Grhwnsche Philologie ... ," 271). 
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Freiheit und Einheit, die Forderungen der spateren Bewegung von 1848, standen 

fur Grimm und seine Zeitgenossen in engem Zusammenhang; sie bedingten einander. 

Wie die deutschen Burger selbst, hatte Grimm die grosste Hoffnung auf die 

Versammlung gesetzt, aber diese fur das gesamte Vaterland bedeutsame Aufgabe 

scheiterte. 

Jacob Grimm war von den Ergebnissen derNationalversammlung- wie im Fall 

des Wiener Kongresses - hochst enttauscht und im Oktober 1848 verliess er sie. 1m 

selben Jahr erschien Geschichte der deutschen Sprache, ein Werk, das Grimms Kollegen 

Gervinus gewidmet war. Grimms Neigung zur Etymologie zeigte sich wieder in diesem 

bedeutenden Werk, in dem er seine Forschungsinethode folgenderweise formulierte: 

Sprachforschung der ich anhange und ·von der ich ausgehe, hat mich doch nie in 
der weise befriedigen konnen, dasz ich nicht .immer gem von den wortem zu den 
sachen gelangt ware; ich wollte nicht blosz hauser bauen sondem auch darin 
wohnen. mir kam es versuchenswerth vor, ob nicht der geschichte unsers volks 
das bett von der sprache her starker aufgeschiittelt werden konnte, und wie bei 
etymologien manchmal laienkenntnis fruchtet, umgekehrt auch die geschichte aus 
dem unschuldigeren standpunct der sprache gewinn entnehmen sollte (J. Grimm, 
Geschichte der Deutschen Sprache, Vorrede XI). 

Mit diesem Zitat gewahrte Grimm einen Einblick in den historischen Prozess, der 

dem ganzen Deutschen Worterbuch zugrunde lag. Es zeigte auch wie sehr Grimm 

bemiiht war, die Beziehungen zwischen Sprachgeschicht.e und Volksgeschichte 

darzustellen. In der Geschichte der Deutschen Sprache strebte Jacob Grimm aus der 

Sprache Schliisse auf das Leben und Denken der Trager der deutschen Sprachgeschichte, 
. 

das hiess der friihzeitlichen germanischen Volker, zu ziehen: "Es gibt ein lebendigeres 

zeugnis tiber die volker als knochen, waffen und graber, und das sind ihre sprachen. 

Sprache ist der voile athem menschlicher seele, wo sie erschallt oder in denkmalern 
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geborgen ist, schwindet aile unsicherheit iiber die verhaltnisse des volks, das sie redete, 

zu seinen nachbarn" (J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, 4). Der politische 

Ton des Werkes liess sich klar verstehen: 

Jetzt haben wit das politische im iiberschwank (sic), und wahrend von des volks 
freiheit, die nichts mehr hindern kann, die vogel auf dem dach zwitschern, seiner 
heiszersehnten uns allein macht verleihenden einheit kaum den schatten. o dasz 
sie bald nahe und nimmer von uns weiche. In wie ungelegner zeit nun mein buch 
erscheine, das vom vorgesteckten ziel sich nicht abwandte, ist es doch, wer aus 
seinem inhalt aufgabe und gefahr des vaterlandes ermessen will, durch und durch 
politisch ( ebd. An Gervinus, IV). 

Fur Jacob Grimm schloss die Sprachgeschichte die deutschen Sprachen sowie die 

germanischen Sprachen ein. Als Zeugnis schrieb er: "Lothringen, Elsasz, die Schweiz, 

Belgien und Holland sind unserm reich, wir sagen noch nicht unwiderbringlich 

entfremdet" ( ebd. V). Wie in anderen Grimmschen Werken bezog dabei das Wort 

deutsch die Vorgeschichte der deutschen Sprache im weitesten Sinne ein; Grimm holte 

sich ja Belege aus altnordischen Gesetzbiicher~ Liedem und Sagen, und aus 

angelsachsischen Epen und entnahm auch Hinweise aus dem Griechischen und 

Lateinischen. Diese Tendenz, deutsch eher als germanisch zu verstehen erschien in fast 

allen Grimmschen grammatischen Werken, besonders demDeutschen Worterbuch. 

Am 9. Januar 1851 hielt Jacob Grimm den Vortrag "Uber den Ursprung der 

Sprache" in der Berliner Akademie, worin er aussprach, wie der Mensch durch sein 

natiirliches Wesen dazu gezwungen wurde, sich eine Sprache zu erfinden. Dass Grimm 

tatsachlich iiber den Ursprung der Sprache nachdachte war bemerkenswert, weil es fur 

seine Zeitgenossen langst obsolet war. Der Genius Herder wurde am Anfang wie am 

Schluss der Abhandlung beschworen. Aber anders als bei Herder, diente die Reflexion 
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auf den Ursprung der Sprache bei Grimm nicht "als Ausgangspunkt einer 

geschichtsphilosophischen Konstruktion. Es geht nicht urn die Genese und Evolution der 

Kultur schlechthin. Zwar kommt auch Grimm zum SchluB, die Sprache sei den Menschen 

weder von Gott offenbart noch ihnen angeboren, sondem ihr eignes Werk" (Wyss, Jacob 

Grimm: Selbstbiographie, Einleitung 18). In diesem Werk wurde die Sprache als 

organisches Wesen betrachtet, dessen Naturges~hichte vom Yolk selbst entwickelt 

wurde. 

Betrachtet man die obenbesprochenen Grimmschen Werke und die politischen 

Erlebnisse der Bruder Grimm, wird es deutlich wie eng sie mit dem D WB 

zusammenhingen. Lexikographische und wissenschaftliche Methoden, die in den 

fiiiheren Werken erschienen und von den Ereignissen des Zeitalters beeinflusst waren, 

galten als Basis des Werkes, das das Deutsche Worterbuch hiess. 

2.2 Jacob Grimms politische Einstellung. 

Das Fehlen einer Yerfassung und daher einer geeinigten Nation war fiir Grimm 

ein grosses Leiden: 

Jacob Grimm sieht in der Uneinigkeit des Yaterlandes die eigentliche Ursache fiir 
aile politischen MillsUinde seiner Zeit. Diese .Uneinigkeit bezieht er nicht nur auf 
die staatliche Zersplitterung. Yaterland bedeutet ibm[ ... ] mehr als ein politisch
geographisches Gebilde. Auch die Einheit von Yolk und seiner Geschichte, von 
Yergangenheit und Gegenwart soli im Yaterland sichtbaren Ausdruck finden 
(Feldmann 64). 

Wegen seiner Hochschatzung der deutschen Yergangenheit interessierte Grimm 

vor all em, inwieweit eine Yerfassung Deutschlands sich an die Idee des alten Reiches 

anschliessen konnte. Die Wiederherstellung des heiligen romischen Reiches deutscher 
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Nation ware Grimm die beste Losung des Einheitsproblems gewesen. Aber fur Grimm 

war das Streben nach einer Verfassung eher ein Mittel urn das Nationalgefiihl, den 

Volksgeist, im Volke zu fordern; eine Verfassung konnte nur durch das nationale 

Bewusstsein der deutschen Burger entstehen. 

Im Zentrum der Verfassungsfrage stand dann Jacob Grimms tiefe Liebe zum 

Vaterland. Diese Liebe war aber weder ein direktes Resultat von Grimms vielseitigen 

Erfahrungen noch ein Produkt seiner politischen Tatigkeit; sie entwickelte sich sehr friih 

im Leben. Grimm schrieb tiber die Quelle seiner vaterlandischen Gefiihle in seiner 

Selbstbiographie: "Liebe zum Vaterland war uns, ich weiB nicht wie, tief eingepragt, 

denn gesprochen wurde eben auch nicht davon, aber es war bei den Aeltern nie etwas 

vor, aus dem eine andere Gesinnung hervorgeleucht~t hatte" (J. Grimm, 

"Selbstbiographie," 23). Der Anfang dieses Gefiihls war wohl bei der Familie Grimm zu 

Hause zu finden. Selbst seine friihen Studien sah Grimm als eine Aufgabe im Namen des 

Vaterlands: "[ ... ] mir sind die jederzeit vorgekommen als eine wiirdige, ernste Aufgabe, 

die sich bestimmt und fest auf unser gemeinsames Vaterland bezieht und die Liebe zu 

ihm nahrt" (ebd. 37). Nicht nur Grimms friihere Studien, sondern auch seine spateren 

Werke wurden dem Vaterland gewidmet: 

Meine Gedanken, sobald ich sie sammeln, meine Arbeiten, so lange ich sie 
richten konnte, kehrten sich auf die Erforschung unscheinbarer, ja verschmahter 
Zustande und Eigenthiimlichkeiten Deutschlands, aus welchen ich Haltpuncte zu 
gewinnen tracl).tete, starkere, als uns oft die Beschaftigung mit dem Fremden zu 
Wege bringt. Schon der Beginn dieser Studien war hart aber trostreich. Mit 
herb stem Schmerz sah ich Deutschland in unwiirdige F esseln geschlagen, mein 
Geburtsland his zur Vernichtung seines Namens aufgelost (ebd. 41f). 

33 



Hier sprach Grimm von dem Zustand seines geliebten Vaterlands wahrend der 

franzosischen Besatzung; sein tiefer Patriotismus scheint aus den Wortern dieses Zitats, 

in dem er sein Vaterland und die Vemichtung seines Namens in der Napoleonzeit 

besprach. So kann man Grimms politische Tendenzen his in seine Jugend zuriick 

verfolgen. 

Die Bruder Grimm betrachteten Hessen, ihre Heimatsregion, als einen 

wesentlichen Bestandteil des deutschen Vaterlandes. Ihre Einstellung zu dem Begriff 

Vater land hatte eine umfassende Bedeutung, die mit der deutschen Sprache verbunden 

war: 

In Bezug auf ihre wissenschaftliche Tatigkeit bedeutet Vaterland jedenfalls nicht 
nur Hessen, sondern der deutsche Sprachraum, beziehungsweise die Menschen, 
die diese Sprache sprechen und dadurch dem deutschen Volke angehoren. Jede 
historisch gewordene Eigentiimlichkeit innerhalb Deutschlands war ihnen lieb 
und teuer, weil sie darin das Vaterland erleben konnten (Feldmann 44). _ 

Das Vaterland .war viel mehr als eine staatliche Organisation; die Grimmsche 

Vorstellung war naher an Herders Idee von einer Ku/tumation. Aber "der BegriffNation 

kommt bei Grimm selten vor. Er deckt sich meist mit dem des Vaterlandes" (Feldmann 

42). Wie erwahnt warder Begriff Vater/andbei Jacob Grimm viel umfassender; er 

rechnete Yolk und Sprache, Geschichte, Kultur, Landschaft und den deutschen Staat 

selbst dazu. Es Hesse sich sagen, dass aile politischen Ansichten Grimms auf seiner 

Vorstellung von Vater/and griindeten. 

Wegen seines Ruhms als Gelehrter und Germanist stand Jacob Grimm im 

Zentrum der politischen Bewegung, und war "ohne Zweifel mit der politisch-sozialen 

Kommunikation aufs beste und aus erster Quelle vertraut. Welcher Sprachwissenschaftler 
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von Rang hatte damals 'naher am Puis der Zeit' sein konnen?" (Holly 352). Aber als 

Germanist war Grimm ein Vertreter der deutschen Sprachwissenschaft und des deutschen 

Volkes: "Die Bezeichnung Germanist ist - wie ersichtlich - ideologisch motiviert, denn 

sie bezieht sich auf diejenigen Gelehrten, die sich der Erforschung deutscher Geschichte, 

deutschen Rechts und deutscher Sprache verschrieben haben" (Baum 234). Trotz seines 

politischen Engagements und seines Ruhms als. Germanist, betrachtete Grimm sich selbst 

nicht als politische Figur. In seiner Schrift, "Ober meine Entlassung," stand das folgende 

Zitat, das als Zeugnis dafiir diente: "Wer verabscheut mehr als ich alles was man 

politisches Treiben nennt?" (55). Aber was war denn fiir Jacob Grimm politisches 

Treiben? Pfiitze schreibt: "Jacob Grimm verstand unter Politik die offentlichen Staats-

und Rechtsangelegenheiten der einzelnen deutschen Staaten wie ganz Deutschlands, die 

in jedem Faile das Leben der Menschen beriihren" (269). In die Angelegenheiten des 

individuellen Burgers wollte Grimm nicht eintreten, aber, da er sich als patriotischer 
. 

Germanist fiihlte, widmete er seine Arbeit dem deutschen Vaterland. Und zwar 

unterstiitzte Jacob Grimm keine politische Partei und folgte auch keiner bestimmten 

Ideologie: "Grimm wird kein Demokrat, da er die Grundlagen der Demokratie nicht 

akzeptierte, aber er hat allmahlich eingesehen, daB d~s Ziel der Demokraten, die Einheit 

Deutschlands vom Volke her zu schaffen, als einzige mogliche Losung iibrig blieb" 

(Feldmann 54). In diesem Sinne betrieb Grimm eine Art Politik nur urn bestimmte 

politische Ziele, das heisst die Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, zu 

verwirklichen. Jacob Grimms Absicht, dem Volke,.der Nation, zu dienen, durchzog sein 

gesamtes Schaffen. 
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Jacob Grimm erkannte, dass die historische Entwicklung eines Volkes sehr 

bedeutsam fur die Sprachgeschichte war, und dass diese Entwicklung von den 

spezifischen Eigenschaften des Volkes abhangig war. Jedoch glaubte er nicht an die 

revolutionare Methode, die sich auf Gewalt verliess: "Zu Grimms Auffassung vom 

organischen Verlauf der Geschichte eines Yolks sti'mmen keine revolutionaren Kampfe, 

sondem vor all em eine Riickbesinnung auf die Geschichte und das Streben, den 

Nationalcharakter, die Wesensziige des Volkes zu begre~fen" (Lother 468). Diese 

Eigenschaften, oder Wesensziige, die Grimm als Volksgeist betrachtete, bestimmten das 

Konzept eines deutschen Vaterlandes und dessen Sprache: 

Die Begriffe Volk und Vaterland gehoren natiirlich auch bei Grimm eng 
zusammen und iiberschneiden sich teilweise [ .. . ] Fiir Jacob Grimm lebt der 
Volksgeist nicht nur in den Denkmalem des Altertums, sondem auch in der 
Gesinnung des gegenwartigen Volkes. [ ... ] Volksgeist kann bei ibm auch 
nationale Begeisterung oder offentliche Meinung bedeuten (Feldmann 51). 

Feldmann meint auch, dass Grimm seine Vorstellung vom Volk nie mit einem 

bestimmten politischen System in Zusammenhang brachte: 

Er hat weder den Volkssouveranitats-Gedanken oder den Volksgeist-Gedanken 
der Reaktion noch sozial-revolutionare Ideen durch seinen Volksbegriff gestiitzt. 
Seiner Ansicht nach sollen im Volk ethische Ideate verwirklicht werden und 
daraus eine entsprechende Politik hervorgehen und nicht umgekehrt politische 
Ziele durch den Volksbegriff eine sittliche Rechtfertigung erhalten. 1m Volk soli 
sich durch den Geist des Wahren und Guten in einer durch Sprache und 
Geschichte gepragten Form ein natiirliches und damit auch freies Leben entfalten. 
So bedeutet volksmaBig handeln fur die·Gelehrten, fur die einfachen Bauern und 
Handwerker, ja fur aile Stande, daB jeder in seinem Bereich das Rechte erstrebt. 
Durch die personlich und geschichtlich bedingte Eigenstandigkeit im Denken und 
Tun verwirklicht jeder seine Freiheit und damit die Freiheit des Volkes 
(Feldmann 58). · 

Nach Grimm war Politik ein Produkt des Bewusstseins des Volkes und nicht 

umgekehrt. Grimms Vorstellung des Begriffs Volk war auch anders als die der meisten 
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wissenschaftlichen Zeitgenossen; er stellte seine Ansicht in der Frankfurter 

Germanistenversammlung dar: 

ein volk ist der inbegriff von mensch en, welche dieselbe sprache red en. das ist fur 
uns Deutsche die unschuldigste und zugleich stolzeste erklarung [ ... ] dasz nicht 
fliisse, nicht berge volkerscheide bilden, sondem dasz einem volk, das tiber berge 
und strome gedrungen ist, seine eigne sprache allein die grenze setzen kann. dies 
machtige sprachgefuhl hat den menschen von jeher ihre erste weihe gegeben und 
sie zu jeder eigenthiimlichkeit ausgerustet (J. Grimm, Kleinere Schriften Band 7, 
557). 

Die Bruder Grimm, besonders Jacob, waren in der politischen Bewegung ihrer 

Zeit zwar engagiert, aber nicht im gangigen revolutionaren Sinne. 

Das DWB war nur eins von den Grimmschen Projekten, die als Folgen der 

politischen Erlebnisse der Bruder Grimm erschienen und weit in die deutsche 

Vergangenheit zuruckgriffen, urn Anlass fur die Bildung einer deutschen Nation zu 

finden. Bedeutende Werke wie Kinder- und Hausmtirchen, Deutsche Grammatik, und 

Geschichte der deutschen Sprache, stellten die Neigung der Bruder Grimm zur alten 

deutschen Geschichte, Mythologie und den Sagen dar. Diese Werke, mit ihrer 

Kombination von Sprach- und Volksgeschichte, dienten als nationales Mittel. Obwohl sie 

an allen wichtigen Versuchen auf dem Wege zum souveranen Staat und zur Schaffimg 

der ersten deutschen Verfassung teilnahmen, wurde nur durch die Arbeiten der Bruder 

Grimm, und nicht durch militarische Revolution, ein Nationalcharakter gepragt; insofern 

war ihr ganzes Werk, insbesondere das DWB, politische Arbeit von hochster Bedeutung. 
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Kapitel 3: Das D WB von A his Frucht \ 

3.1 Der Anfang 

Man fragt sich, wie die Bruder Grimm eigentlich·auf die Idee kamen, so eine 

Riesenarbeit wie das DWB zu untemehmen. Es wurde oft· falschlich angenommen, dass 

das DWB ein Werk war, das die Bruder Grimm.lebenslang geplant batten. Obwohl Jacob 

und Wilhelm Grimm die Idee, ein deutsches Worterbuch zu schaffen schon fiiiher hegten, 

wurde das Projekt nie verwirklicht. Wie oben diskutiert war das DWB hauptsachlich ein 

Resultat ihrer Erlebnisse und ihres politischen Engagements. 

Bis 1838 waren mehrere Versuche, das Interesse der Bruder Grimm fur das 

Projekt zu wecken, gescheitert. Der Leipziger Verleger Karl Reimer und sein Schwager 

Salomon Hirzel, Eigentiimer der Weidmannschen Buchhandlung waren aber in diesem 

Jahr erfolgreich. Kurz nach der Gottinger Amtsenthebung, und als eigentliches Resultat 
. 

von diesem Ergebnis, waren die Bruder Grimm arbeitslos und batten keine festen 

Angebote bekommen. Sie lebten hauptsachlich von Biicherhonoraren und Spenden der 

Hilfskomitees fur die Gottinger Sieben. Es Hesse sich also sagen, dass es bei den Brudern 

Grimm zu dieser Zeit finanzielle Not gab und, dass ~eser Mangel an Geld eine 

bestimmte Rolle bei der Entscheidung, das Weidmannsche Angebot zu akzeptieren, 

spielte. Das DWB Projekt bot den Brudem Grimm die Gelegenheit, ihre Zukunft zu 

sichem. Bisher batten sie hauptsachlich selbststandig gearbeitet. Das DWB war das erste 

Projekt, das sie von aussen annahmen. Die Arbeit, die nach Anzahl der Bogen honoriert 

wurde, sicherte den Brudern Grimm ein relativ gutes Auskommen. Aber wegen der 

Honorare gab es auch eine zeitliche Pflicht: "Der Verleger drangt auf schnellen Druck, 
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feucht, wie die Manuskriptblatter aus Jacobs Feder kommen, werden sie in die Druckerei 

gebracht. Lieferung urn Lieferung erscheint. Jacob steckt his an den Hals in einem Meer 

von Arbeit" (Brackert 69). Die Bruder Grimm hatten diese strenge Verpflichtung sicher 

nicht im voraus gesehen, aber der alte Vertrag mit dem Weidmannschen Verlag wurde 

spater aus juristischen Grunden durchgefuhrt. 

Trotz der damaligen finanziellen Situation zogerte Jacob Grimm am Anfang das 

DWB Projekt zu beginnen. Zu dieser Zeit arbeitete er auch fleissig an der dritten Fassung 

der Deutschen Grammatik, vielleicht das bedeutendste Werk seines Lebens, und 

auBerdem glaubte Jacob Grimm zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch durch eine 
Berufung an die Berliner Universitat und als ordentliches Mitglied an die 
Akademie der Wissenschaften der Biirde einer Worterbucharbeit entgehen zu 
konnen. Die reaktionaren, feudal en Kreise in PreuBen waren jedoch im Jahre des 
Gottinger Protestes und in den folgenden drei Jahren noch so stark, daB an eine 
Verwirklichung dieser Plane nicht zu denken war. Durch die Verzogerung der 
Berufung hat J. Grimm den politischen Hintergrund erst vollig durchschaut 
(Pfutze 272). 

In diesem Sinn war die Annahme der D WB Arbeit nichts weniger als ein 

politisches Unterfangen. Jacob Grimm selbst erkannte die Wirkung der Gottinger 

Amtsenthebung als wichtigsten Grund fur das Beginnen des DWB. Am Anfang der 

Vorrede des ersten Bandes stellte er seine unmittelbare p'olitische Motivation als Folge 

der Entlassung in Gottingen dar: 
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Auch wissenschaftliche untemehmungen, denen es noth thut tiefe wurzel zu 
schlagen und weit zu greifen, hange~ vqn auszeren anlassen ab. allgemein 
bekannt ist, dasz im jahr 1837 konig Ernst August von Hannover die durch seinen 
vorganger gegebne, im Iande zu recht bestandige und beschwome verfassung 
eigenmachtig umstiirzte, und dasz mit wenigen andern, die ihren eid nicht wollten 
fahren lassen ( denn wozu sind eide, wenn sie unwahr sein und nicht gehalten 
werden sollen?), ich und mein bruder unserer amter entsetzt wurden. in dieser 
zugleich druckenden und erhebenden lage, da den geachteten die offentliche 
meinung schiitzend zur seite trat, geschah uns von der weidmannschen 
buchhandlung der antrag, unsere unfreiwillige musze auszufiillen und ein neues, 
groszes worterbuch der deutschen sprache abzufassen (J. Grimm, DWB Band 1, 
Vorrede Sp. 1). 

Wenn man Jacob Grimm beim Wort nehmen wiirde, hatte es vielleicht ohne die 

Amtsenthebung der Gottinger Sieben und ihrer Ergebnisse kein Deutsches Worterbuch 

gegeben. Aber Roland Feldmann versteht Grimms Reaktion auf die Amtsenthebung und 

seine nachtragliche Arbeit an dem DWB anders: 

Jacob Grimm sieht seine Entlassung in Gottingen denn auch nicht als ein groBes 
Ubel an, was seinen weiteren Weg als Gelehrter betriffi. Mit der Herausgabe des 
'Deutschen Worterbuches' hatten die Bruder eine Aufgabe, die ihrer Neigung und 
ihren Fahigkeiten entsprach. Sie waren unabl?.angig von staatlicher Besoldung und 
vom Staatsdienst iiberhaupt, den sie immer als druckend empfunden hatten 
(Feldmann, Jacob Grimm und die Politik, 214). 

In diesem Sinne hatte die Amtsenthebung auch eine positive Seite. Wenigstens 

waren die Bruder Grimm von ihrer Pflicht als staatliche Diener frei und sie konnten nun 

die Richtung ihrer eigenen Arbeit bestimmen. 

Nachdem die Bruder Grimm im August 1838 ihren Plan, das DWB zu beginnen, 

schliesslich veroffentlichten, waren die deutschen Burge~, sowie die Zeitgenossen der 

Grimms, von dieser Untemehmung beeindruckt. Insbesondere erkannte das deutsche 

Volk, dass dieses Werk nicht von der Initiative reicher Fiirstenhofe ausging. Jacob und 

Wilhelm Grimm waren ja keine priviligierten Adelsmenschen, sondern patriotische 
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Burger, die die deutsche Sprache und Kultur zu pflegen hoffien. Das DWB war also eine 

politische Antwort von zwei stolzen Biirgem und zugleich eine Antwort des ganzen 

Biirgertums. 

Das DWB betrachtete Jacob Grimm selbst als ein Symbol der gesamten deutschen 

Nation. Diese Einstellung teilte Grimm in der Vorrede zum ersten Band mit: 

Uber eines solchen werkes antritt musz, wenn es gedeihen soli, in der hohe ein 
heilbringendes gestirn schweben. ich erkannte es im einklang zweier zeichen, die 
sonst einander abstehen, hier aber von demselben inneren grunde getrieben sich 
genahert hatten, in dem aufschwung einer deutschen philologie und in der 
empfanglichkeit des volks fur seine muttersprache, wie sie beide bewegt wurden 
durch erstarkte Iiebe zum vaterland und untilgbare begierde nach seiner festeren 
einigung. was haben wir denn gemeinsames als unsere sprache und literatur? (J. 
Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. ill). 

Besonders bemerkenswert war der letzte Satz, der von einer gemeinsamen 

Sprache und Literatur sprach. Die Einigung des Vaterlands wurde ein Grimmsches Ziel, 

das nur durch eine neue Besinnung auf die Sprache, in V.erbindung mit dem deutschen 

Yolk, hatte verwirklicht werden konnen. So diente volkische Spracheinheit als Kernpunkt 

von Grimms politischen Interessen. Diese Beschaftigung mit der deutschen Sprache und 

der alten Nationalliteratur, die friiher wahrend der Marburger Jahre nur eine 

wissenschaftliche Untemehmung war, wurde nun den Briidem Grimm zum politischen 

Programm. 

Nach Holly war das DWB Projekt zweifach politisch motiviert: "[ ... ] erstens ist es 

durch das politische Schliisselerlebnis der Grimms, die Vertreibung aus Gottingen, 

veranlaBt; erst danach, im Jahre 183 8, nahmen sie das Angebot der Weidmannschen 

Buchhandlung an[ ... ] Zweitens ist die Zielsetzung, die Jacob Grimm dem Worterbuch 

gibt, eminent politisch und dazu nicht gering" (Holly 352). In Bezug auf den ersten 
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Punkt, batten die Bruder Grimm fast aile reaktionaren und revolutionaren Bewegungen 

ihrer Zeit miterlebt und daran teilgenommen. Und wie wir schon sahen, betrachtete Jacob 

Grimm die Gottinger Amtsenthebung als wichtigsten Beweggrund, das DWB Projekt zu 

akzeptieren. Beziiglich des zweiten Punktes, diente das DWB selbst als politisches Mittel. 

Jacob Grimm beschrieb die deutsche Sprache und damit das DWB als einzigen Weg zur 

Volk:seinheit: "Deutsche geliebte landsleute, welches reiE;hs, welches glaubens ihr seiet, 

tretet ein in die euch allen aufgethane halle eurer angestammten, uralten sprache, lernet 

und heiliget sie und haltet an ihr, eure volkskfaft und dauer hangt in ihr" (J. Grimm, DWB 

Band 1, Vorrede Sp. LXVITI). Die "volkskraft," die eine Nation bestimmte, war fur 

Grimm in der gemeinsamen alten Sprache verankert. 

Das DWB wurde wohl durch die politische und okonomische Situation des 

deutschen Volkes bestimmt: "In politischer Hinsicht soli das DWB das Verstandnis der 

Sprache aus ihrer Geschichte vermitteln und damit das Selbstverstandnis der Deutschen 

als Angehorigen eines Volkes und ihr Streben nach politischer Einheit fordern" (Bahr, 

"Periodik ... ," 6). Das DWB sollte die eigene Sprach- und Kulturgeschichte vorfiihren und 

eine nationale Identitat entwickeln helfen. Fur Jacob Gri~m war das DWB Projekt eine 

Gelegenheit, das zersplittemde Vaterland durch seine Sprache zu einigen. In einem 

zerrissenen Land, ohne politische Einheit, musste Spracheinheit, die im DWB gefordert 

wurde, als Ersatzmittel dienen. 
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3.2 Der Stil des D WB 

3.2.1 Etymologie 

Jacob Grimm wollte seine ganze Betrachtung der Sprache auf die Etymologie 

griinden. Die Etymologie der deutschen Sprache war der Grundstein seiner ganzen 

Arbeit. Diese Einstellung, die bestimmte politische Tendenzen zeigte, driickte Jacob 

Grimm folgenderweise aus: "kein volk auf erden hat eine solche geschichte fiir seine 

sprache, wie das deutsche. zweitausend jahre reichen die quell en zuriick in seine 

vergangenheit, in diesen zweitausend ist kein jahrhundert ohne zeugnis und denkmal" (J. 

Grimm, Deutsche Grammatik, Vorrede Sp. XVll). Insbesondere war Grimm der Sprache 

des Urvo/ks zugewandt: "die alte sprache ist leiblich, siruilich, voll unschuld; die neue 

arbeitet daraufhin, ge!stiger, abgezogner zu werden" (ebd. Sp. XXVIT). Jacob, wie auch 

sein Bruder Wilhelm, wollte die deutsche Sprache zu urspriinglicher Einfachheit 

zuriickfiihren: "Ihr Blick suchte vielmehr die Vergangenheit, eine Vergangenheit, in der 

das Leben noch nach einfacheren Ablaufen geordnet war. Jager und Bauem, Fischer und 

Hirten- in dieser Welt fiihlten sie sich offenbar wohl" (Brackert 73). Die Eigenschaften 

der gegenwartigen deutschen Sprache schienen de~ Briidem Grimm eher fiir Gelehrte 

und den Adel als fur die Bauern, Fischer und Hirten gedacht zu sein. 1m Vordergrund 

standen fur sie einerseits die literarischen Denkmaler der fiiiheren Zeit, das 

Hildebrandslied und die Edda; anderseits richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf die 

spatmittelalterliche Uberlieferung und die Tierepen, besonders den Reinhart Fuchs. 

Dieses Sehnen nach der Vergangenheit und deren Sprache war aber nicht nur ein 

Grimmsches Phanomen, sondern auch ein Symbol der ganzen romantischen Epoche, die 
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durch Revolution, der Betonung des Volkischen und dem Erwecken des Nationalstolzes 

gepragt wurde. 

Die Etymologie diente also als Fundament des DWB und bestimmte den Stil des 

Projekts. Die etymologische Erorterung eine_s Vfortes stand fiir Grimm in erster Linie oft 

zugunsten anderer wis-senschaftlicher Zwecke. In d.er Vorrede zum ersten Band schrieb 

Grimm: "Etymologie ist das salz oder die wiirze des .worterbuchs, ohne deren zuthat seine 

speise noch ungeschmack bliebe" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XLVIT). 

Grimms Meinung nach konnte es kein Worterbuch geben, das nicht in der Etymologie 

der Worter gegriindet war. Alan Kirkness fasst Grimms Vorstellung eines deutschen 

Worterbuches und die Wichtigkeit der Etymologie zusammen: 

Den wissenschaftlichen Reiz der Worterbucharbeit und seinen eigentiimlichsten 
innovativen Beitrag zur wissenschaftlichen Sprachforschung im und durch das 
Worterbuch sah Jacob in der Etymologie: Er ver&uchte, innerhalb der 
einheimischen germanisch-deutschen Tradition das Wort tiber die Formseite 
durch altere Sprachstufen und unter Einbeziehung anderer (indo-)germanischer 
Sprachen zuriick auf seine Wurzel zu verfolgen, von der Form auf den Inhalt zu 
schliel3en, urn die urspriingliche Benennungsmotivik und damit die Wurzel- oder 
Grundbedeutung zu ermitteln, und dann auf der lnhaltsseite die historisch 
ausgepragten, u.a. auch abstrakten Bedeutungen des Wortes aus dieser 
sinnlichkonkreten Grundbedeutung herzuleiten (Kirkness, "Die 
Lexikographen ... ," 164). · 

Fiir Jacob Grimm hing Etymologie mit der Volkssprache und der Vergangenheit 

eng zusammen. In der Vorrede zum ersten Band sprach Grimm vom etymologischen 

Zweck des DWB und dessen Verbindung mit der Volkssprache und der Vergangenheit: 

Was ist eines worterbuchs zweck? nach seiner umfassenden allgemeinheit kann 
ihm nur ein groszes, weites ziel gesteckt sein. Es soli ein heiligthum der sprache 
griinden, ihren ganzen schatz bewahren, allen zu ihm den eingang ofTen halten. 
das niedergelegte gut wachst wie die wabe und wird ein hehres denkmal des 
volks, dessen vergangenheit und gegenwart in ihin sich verkniipfen (J. Grimm, 
DWB Band 1, Vorrede Sp. XII}. 
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Da das DWB ein heiligtum der sprache sein und allen zu ihm den eingang o.ffen 

halten sollte, wurde das DWB als Schatzkammer der deutschen Sprache konzipiert. Aber 

zugleich sollte es jedem deutschen Burger zuganglich sein. 

Grimm nannte sein Werk auch ein hehres denkma/ des volks, dessen 

vergangenheit und gegenwart in ihm sich verkniipfen; das DWB sollte dann auch die 

grosse deutsche Vergangenheit mit der Gegenwart, die fiir Grimm mangelhaft war, 

verbinden. Jacob Grimm sah nicht die jeweilige Sprachart, sondern die des Altertums als 

wichtigste und reinste·Quelle einer neuhochdeutsc4en Schriftsprache und, als Folge, 

Hauptquelle des DWB. Er schrieb: "das allerverkehrteste ware, den blick vom alterthum 

abzuwenden und das deutsche worterbuch selbstgeniigsam auf die kurze spanne der 

gegenwart anzuweisen, als konnte irgend eine zeit aus sich allein begriffen werden und 

des veralteten, auszer brauch gesetzten entraten" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. 

XVIIII-XIX). Also wurden die etymologischen Zusammenhange der Worter, die im 

DWB belegt wurden, bis zu deren indogermanischen Wurzeln zuriickverfolgt. Diese 

Tendenz, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbip.den, reichte bis in Jacob 

Grimms Marburger Jahre und zu den philologischen Methoden der Historischen Schute, 

die er von Savigny erlernte, zuriick. Daraus wuchsen Jacob Grimms etymologische 

Tendenzen, die im D WB ihren Hohepunkt erreichten. 

Auf dem Titelblatt des DWB stand der Bibelspruch: Im Anfang war das Wort3
. 

Dieser Spruch gab dem Leser einen klaren Blick in Grimms Gedanken, worin er das 

3 Die politische und wissenschaftliche Arbeit erhielt somit einen hochst religios
ideologischen Anstrich, womit das Deutsche Worterbuch im gewissen Sinn mit der Bibel 
rivalisierte. 
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individuelle Wort selbst als Kernpunkt der Sprache betrachtete: "Dergestalt steht wirklich 

das Wort im Zentrum der Grimmschen Grammatik: direkt oder indirekt lassen sich aile 

diese Gesetze mit dem des Wortes verbinden" (Sonderegger, "Die historische 

Wortforschung ... ," 11). Die Entwicklung der deutschen Sprache war fiir Grimm ein 

organischer Prozess, der "das neuhochdeutsche Wort von seiner auBeren Gestalt her 

genetisch erklart" (Bahr, "Periodik ... ," 13). Jedes Wort harte eine eigene Geschichte und 

als Folge sein eigenes Leben. Die Sprache sollte lebendig wachsen und, im Sinne von 

Herder, als ein Organismus betrachtet werden. Diese Naturgeschichte der Worter hiess, 

dass die Buchstaben eines Wortes mit dem Sprachgeist des Wortes zusammenhingen. 

Die Bruder Grimm waren die ersten, die eine eigentliche Wortgeschichte 

innerhalb eines Worterbuchs fordem wollten. Bis dahin gab es nur die Worterbiicher von 

Adelung und Campe aus der zweiten Halfte des 18. ~ahrhunderts, die aber nur den 

damaligen Wortbestand auffiihrten. 1m Gegensatz war das DWB tatsachlich ein 

Belegworterbuch, anders gesagt, ein historisches Bedeutungsworterbuch. Die 

lexikographische Beschreibung eines Wortes interessierte Grimm wenig und im DWB 

verzichtete Grimm auf aktuelle Bedeutungen; stattdessen konzentrierte er sich auf die 

Bedeutungsgeschichte und den Urbegriff der einzelnen Worter. Haufig erfahrt der Leser 

nichts iiber den gewohnlichen Gebrauch der Worter. Gri!llms Hauptziel hestand eher in 

der Analyse und Beschreibung der Bedeutungen und verschiedenen Gebrauchsweisen der 

Worter, wie sie in historischen Quellentexten iiberliefert waren: "Die Worter sollten mit 
. . 

ihren Bedeutungen, im Gebrauch von Redensarten und Sprichwortem quellenmaBig 

belegt werden. Dazu sollte die ganze lebendige deutsche Sprache einbezogen und in all 
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ihren Formen festgehalten werden" (Gerstner 249). Daliiber schrieb Grimm in der 

Vorrede zum ersten Band: "injeder sprache miissen dann einzelne wurzeln an umfang 

und reichthum auszerordentlich gewinnen" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XLIX). 

Dass keine Anweisungen zum Gebrauch der. Wbrter im DWB gegeben wurden, ist dem 

Leser klar, auch dass die Wurzelbedeutung eines Wortes der wichtigste Aspekt von 

Grimms Wortgeschichte war: "wer den ursprung des worts findet, dem flieszen daraus 

auch die bedeutungen, und wessen untersuchung warm in den bedeutungen geworden ist, 

der musz sich auch eine vorstellung von dem ursprung und der wurzel des worts gebildet 

haben" (ebd. Sp. LXIll). Also erhieltjedes Wort, das imDWB erschien, einen eigenen 

Worterbuchartikel und, statt die verschiedenen Definitionen des Wortes zu geben, 

versuchte Jacob Grimm die Bedeutungsgeschichte in seine Etymologie einzubetten. 

3.2.2 Grimms Vorstellung des DWB als Hausbuch 

Im Gegensatz zu anderen Sprachforschern, die hauptsachlich die Sprache der 

Gebildeten fordem wollten, versuchten die Bruder Grimm das DWB an das deutsche 

Volk zu richten. Es wurde weniger fur Wissenschaftler oder Gelehrte als fur den 

einfachen deutschen Burger geschrieben und richtete sich auf den Schutz und die 

Verbreitung der deutschen Sprache. Diese Tendenz hatte starken Einfluss auf den Stil des 

DWB: "Deshalb taugen auch keine 'sprachmeisterregeln,' und so bleibt eben doch nur der 

ruckwarts gewandte Anschlul3 an Zeiten, in denen die Sprache angeblich noch ein 

lebenskraftiger Besitz des ganzen Volkes war" (von See, "Politisch-soziale Interessen ... ," 

245). Die Bruder Grimm wolltenja das Werk dem ganzen Volk zuganglich machen und, 
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urn einem breiteren Publikum den Umgang mit dem Worterbuch zu erleichtern, wurde 

die alphabetische Anordnung gewahlt. 

Ausserdem batten Jacob und Wilhelm Grimm eine Vorstellung eines 

deutschsprachigen Hausbuches. Ihr Worterbuch sollte nicht nur als Nachschlagewerk, 

sondem auch als Lesebuch gebraucht werden. Jacob Grimm schlug vor, wie das DWB 

auch als Lehrbuch verwendet werden konnte: "[ . .. ]so konnte das worterbuch zum 

hausbedarf, und mit verlangen, oft mit andacht gelesen werden. warum sollte sich nicht 

der vater ein paar worter ausheben und sie abends mit den knaben durchgehend zugleich 

ihre sprachgabe prufen und die eigne anfrischen? die mutter wiirde gem zuhoren" (J. 

Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. Xlll). Der Gebrauch des DWB als Hausbuch war 

selbst ein politisches Betreiben. Schirokauer schreibt: "Als politisches Buch hoffie es, ein 

Hausbuch aller Deutschen zu werden" (317). Das DWB sollte die deutsche Sprache ins 

Bewusstsein des Volkes einfuhren. Jacob Grimms Vorstellung fasst Schirokauer wie 

folgt zusammen: "Dem Volk von seiner Sprache erzahlen, die Geschichte der Worter als 

. 
eine Summe nationaler Legende schreiben, das sollte eigentlich ein Volksbuch aus Iauter 

Volksbiichem werden" (ebd. 318). Das DWB, als Hausbuch al/er Deutschen und 

Volksbuch aus Iauter Volksbiichern, war ohne Zweifel ein politisches Werk, das vor 

allem hoffie zur nationalen Identitat zu fuhren. Als Vertreter des biirgerlichen 

Bewusstseins richtete Jacob Grimm seine Aufmerksamkeit auf das deutsche Volk. 

Was bedeutete aber ein Volksbuch, wenn nicht ein Text, der von einem 

bestimmten Volk geschaffen wurde? Fur Jacob Grimm war das DWB genau das, ein 

Buch des deutschen Volkes. Grimm erkannte die 13~deutung dieses Begriffs fur sein 
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Werk: "Durch warme iheilnahme des volks allein ist die erscheinung dieses deutschen 

worterbuchs moglich und sicher geworden, das also im auffallenden gegensatz steht zu 

den worterbiichem anderer landessprachen" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. VITI). 

Er sah das DWB auch als eine Arbeit, die sich von den Worterbiichem anderer Lander 

unterscheidet, in denen das Volk, seiner Meinung nach, nicht vertreten war. 

War Grimms Vorstellung vom DWB als Hausbuch eigentlich realistisch? Horlitz 

meint, dass das DWB "Utopie geblieben ist" und, dass es "nicht das Lesebuch der 

deutschen Familie" wurde (410). Es gab sicher wenige deutsche Burger des 19. 

Jahrhunderts, die die Worterklarungen des DWB verstehen konnten, besonders wegen der 

Grimmschen Tendenz, das Latein zu verwerideil. Also beschrankte sich der Benutzerkreis 

des DWB tatsachlich auf Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und Historiker, 

die mit dem Text der Literatursprache und mit dem Lateinischen schon bekannt waren. 

Trotz der Absicht, das Worterbuch dem Volk zuganglich zu machen, war Grimms 

Vorstellung naiv. 

3 .2.3 Personliche Aspekte des D WB 

Beim Lesen konnte man die personlichen Aspekte des DWB Ieicht erkennen. 

Jacob Grimm versuchte, das Interesse des Lesers zu wecken; er tat sehr viel, urn das 

Belegmaterial dem Leser spannend zu machen: 
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Besonders auffallig ist die ANSPRACHE und EINBEZIEHUNG des Lesers, 
womit eine ausgepragte IMAGEARBEIT des Autors einhergeht. Nicht ein 
abstrakter, unsichtbarer Lexikograph hat die Wortartikel geschrieben, sondem die 
Person Jacob Grimm (die auch haufig mit ich aufsich bezug nimmt), und diese 
Person wendet sich direkt an zwar unbekannte, aber doch konkrete Benutzer. Dies 
zeigt sich vor allem in den etymologischen Artikelteilen, in denen ein 
differenziertes·Bild von dem gegeben wird, was gesichert, was fraglich und was 
bloB vermutet ist. Damit verbunden ist eine spezielle Selbstdarstellung Jacob 
Grimms, der sich auf diese Weise zuerst einrnal absichert. Dann STELLT er sich 
aber auch als Wissenschaftler DAR, der ein ausgepragtes ProblembewuBtsein 
besitzt und der mit den Problemen ringt. Das muB einfach beim Leser 
VERTRAUEN ERWECKEN: Wer so entwaffend seine Starken und Schwachen 
offenlegt, dem kann man trauen. AuBerdem zeigt ein starkes SelbstbewuBtsein, 
wer sich nicht zu bekennen scheut, was er weill und was nicht {Piischel, 
"Zwischen Erorterung ... ," 81). 

Als Beispiel schlug Piischel den Artikel Anheimeln vor. 1m Text konnte man 

merken, wie Grimm seine eigenen Gefiihle integrierte: "heimlich, trau/ich diinken: hier 

heimelt mich alles an, hier foh/e ich mich heimisch, wie zu hause. eine liebliche 

wortbildung, s. heimeln" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 372). Durch die Verwendung von 

Ausdriicken wie "fiihle ich mich heimisch" und "liebliche wortbildung" wollte Grimm 

sich mit dem Leser verkniipfen. Grimm spricht uns· als Benutzer des Worterbuchs an; wir 

finden uns im Text wieder. Jacob Grimm sah sich als Mitglied der Volksgemeinschaft 

und wollte sich auch als einen Leser des Werkes darstellen. Dem Stil des DWB entsprach 

es, dass sich Jacob und Wilhelm Grimm nicht nur als Sprachwissenschaftler, sondem 

auch als Personen zeigten: "Im Grunde schrieben sie das Worterbuch, als schrieben sie es 

fiir sich selbst. Es gibt kein Worterbuch auf der ganzen Welt, das so viel Personliches 

enthalt" (Brackert 73). Urn ein Beispiel fiir Jacob Grimms personlichen Stil zu geben, 

spricht Brackert iiber den Artikel Aintmiinnin. 1m DWB erschien der folgende Text: ''f. 

uxor praefecti. unsere se/. mutter ( der se/. vater war hessischer amtmann zu Steinau an 
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der strasze, t 10 jan. 1 796) hiesz beim volk nur die framtmannin d i. fer oder frau 

amtmannin" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp.282). Es ist klar, dass Jacob Grimm diesen 

Artikel seiner verehrten Mutter, die friih in seinem Leben starb, widmete. Ihren Tod 

beschrieb Jacob Grimm als: 

den tiefsten Schmerz [ ... ], der mich in meinem ganzen Leben betroffen hat. Den 
27ten Mai 1808 starb, erst 52Jahr alt, die beste Mutter, an der wir aile mit warmer 
Liebe hiengen, und nicht einmal mit dem Trost, eins ihrer sechs Kinder, die 
traurig ihr Sterbebett umstanden, versor&t zu wissen. Hatte sie nur noch wenige 
Monate gelebt; wie innig wiirde sie sich mejner verbesserten Lage erfreut haben 
(J. Grimm, "Selbstbiographie," 30). 

Der Effekt des Todes seiner Mutter laBt sich nicht unterschatzen; Grimms Liebe 

zur Familie und zum vertrauten Freundeskreis reflektierte sein Streben nach 
/ 

Geborgenheit. Dieses Streben hatte Grimms politische Vorstellungen und sein 

Verstandnis von Staat und Vaterland stark gepragt. 

Auch der Artikel Adelung ist in diesem Sinne bemerkenswert. Das Wort wurde im 

DWB so belegt: "m. vir nobilis, ahd adalunc, und gangbarer mannsname, der 
. 

wolklingende eigenname eines mannes, der voraus durch sein worterbuch ein hohes 

verdienst um unsere sprache sich errungen haf' (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 178). Das 

Belegmaterial stand im Gegensatz zur normalen Bedeutung des Wortes: Edelmann. Hier 

widmete Jacob Grimm den Artikel dem Philologen ~ohann Christoph Adelung, einem 

Vorganger der Bruder Grimm, der die deutsche Sprache mit besonderem Fleiss studierte 

und als Grimmsches Vorbild diente. In seinem Grammatisch-kritischen Worterbuch der 

hochdeutschen Mundart erklarte Adelung die Worter, wie die Bruder Grimm, nach ihrer 

Etymologie. Adelungs Worterbuch beschrieb die Herkunft, die Bedeutung und die 

Verwendung des deutschen Wort- und Sprachschatzes in der Mitte und amEnde des 18. 
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Jahrhunderts. Aber, anders als das Grimmsche Worterbuch, beriicksichtigte Adelungs 

Worterbuch dabei haufig Fremdworter. Adelung wurde im DWB ofter zitiert. 

3.2.4 Spezifische Eigenheiten des DWB 

Etwa seit Mitte der 1830er Jahre machte Ja9ob Grimm es zum Prinzip, aile 

Worter klein zu schreiben. 1849 schrieb er an die Weidmannsche Verlagsbuchhandlung: 

ich kann, nachdem ich in der grammatik dargestellt habe, wie unrichtig, 
barbarisch und schimpflich die heutige schreibung ist, es nicht iiber mich bringen, 
sie in einer das ganze der sprache umfassenden arbeit dennoch beizubehalten und 
fortzupflanzen. Es ware fast allen iibelstanden abgeholfen, wenn sich, in der 
hauptsache, zu dem mhd. brauch zutiick.kehren liesze, wodurch auch die 
scheidewand zwischen gegenwart und vorzeit weggerissen und das Iebendige 
studium unsers alterthums unsaglich gefordert wiirde (J. Grimm, Kleinere 
Schriften Band 7, 218). 

Dass er die gegenwartige Schrift in aller Offentlichkeit barbarisch und 

schimpjlich nannte, zeigte wie sehr Grimm der Vergangenheit und der alten 

Schriftsprache zugewandt war. Als Vertreter der biirgerlichen Schicht, hoffien die Bruder 

Grimm auch mit der Kleinschreibung sich naher mit dem Volk zu verbinden: "Nicht von 

den pragmatischen Interessen der gebildeten Stande, sondem von der Riickbesinnung auf 

solche 'VolksgemaBheit' erwartet Grimm eine Emeuerung der nationalen Kultur. Selbst 

die Rechtschreibung soli diesem Zweck dienen. Hatte his dahin der Grundsatz gegolten: 

'Schreib, wie du sprichst!,' so will Grimm durch Kleinschreibung und etymologisch 

orientierte Schreibformen die Schriftsprache wieder an das Mhd. (Mittelhochdeutsch) 

binden" (von See, "Politisch-soziale ... ," 245). Die IQeinschreibung war eine Schreibart, 

die im Mittelalter entstand und die eigentliche Schrift des Volkes war. Besonders passend 

in diesem Zitat warder Grimmsche Spruch 'Schreib wie du sprichst!': ein Ausdruck, der 
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die romantische Neigung zur Mundart spiegelte. Die Bruder Grimm basierten ihr Werk 

auf der miindlichen Oberlieferung der alten Sprache, und ·sie betrachteten die volkischen 

Mundarten als Schliisselquelle des D WB. 

3.2.5 Zum Stil Jacobs und Wilhelms 

Das DWB, an dem die Bruder Grimm bis zu ihrem Tod gemeinsam arbeiteten, 

vermerkte: "Von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm;" damit war gemeint, dass das Werk 

von zwei selbstandigen Wissenschaftlem geschaff~n wurde. Fruhere Werke wie Deutsche 

Sagen und Kinder- und Hausmarchen nannten entweder "Bruder Grimm" oder "Jacob 

und Wilhelm Grimm" als Verfasser des Werkes: als ob die zwei Bruder ein einziges 

Wesen reprasentierten. Diese Tendenz war ein Symbol der engen Beziehung zwischen 

Jacob und Wilhelm. Trotz dieser lebenslang~ic~en Gemeinschaft warder Stil Jacobs und 

Wilhelms, der im D WB erschien, teilweise ahnlich aber im Prinzip verschieden. 

Es gab eine beruhmte Stelle in der Vorrede zum zweiten Band des DWB, worin 

Jacob Grimm seinen Bruder Wilhelm und dessen Stil beschrieb: 

Er arbeitete Iangsam und Ieise, aber rein und sauber; wenn sein verspaten 
einigemal gefahr brachte und die geduld der Ieser auf die probe stellte, so werden 
sie sich nachher an der feinen abgrenzung und ausfiihrung alles dessen, was er 
lieferte, erfreut haben. in milder, gefallender darstellung war er mir, wo wir etwas 
zusammen thaten, stets iiberlegen (J. Grimm, DWB Band 2, Vorrede Sp. I). 

Jacob Grimm erkannte mehrere Unterschiede zwischen ihm und seinem Bruder, 

aber nahm jede Gelegenheit wahr, Wilhelm zu verteidigen. 

Fiir Jacob Grimms Stil war das Erortem kennzeichend under verstand das 

Worterbuch als Ort der Sprachforschung. Jacob Grimm sah sich in erster Linie als 
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Lexikograph, der mit dem Benutzer des Worterbuches in einen gelehrten Diskurs eintrat. 

Wilhelm Grimm besass ein stiirkeres Gefuhl fur das Poetische, aber Jacob ging es 

weniger urn die individuelle kiinstlerische Leistung. Jacob fragte vor allem nach dem, 

was in der literarischen Vergangenheit zu finden war. Aber wie sein Bruder Jacob war 

Wilhelm Grimm auch der uralten germanischen Geschichte zugewandt: "Die altnordische 

Literatur blieb his in die Gottinger Jahre hindn ·ein bevorzugtes Forschungsfeld fur 

Wilhelm" (Seitz 93). Wilhelm strebte eine Naturgeschichte der einzelnen Worter an, und 

ihm war die Bedeutungsgeschichte im neuhochdeutschen Zeitraum sehr wichtig. Sein Stil 

unterschied sich von dem Jacobs besonders in der Behandlung der Etymologie. Wilhelm 

fiihlte sich eigentlich nicht als Etymologe. Fiir ihn war die Darstellung der Ergebnisse 

wichtiger als das forschende Suchen nach Ergebnissen; das heifit, dass Wilhelms Stil eher 

aufFakten beschrankt war. Wichtig fur Wilhelm war auch eine 

entwicklungsgeschichtliche Anordnung der Erklarungen zu Bedeutung und Gebrauch 
. 

eines Wortes. Als Beispiel gab es den ArtikelDiinn: "es gehort mit unorganischer 

gemination zu dehnen (Gramm. 2, 56) undist mit sanskr. tanu, pers. tend,[ .. . ] lat. tenuis, 

celt. tanas, tana, tene zusammen zu ste//en" (W. Grimm, DWB Band 2, Sp. 1552). Hier 

zeigte Wilhelm Grimm die tatsachliche Entwicklung. des Wortes von dessen friihsten 

Wurzeln im Sanskrit his zu Luthers Verwendung , und zwar ohne Vermutungen, wie sie 

ofter in den Artikeln Jacobs erschienen. 

Selbst das Schreiben der Artikel unterschied sich bei den Briidem: "Obwohl 

Jacob das Worterbuch wie alle seine Bucher ohne Entwurf schrieb, weist sein Manuskript 

erstaunlich wenig Korrekturen auf, wohingegen Wilhelms Manuskript Konzept und 
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Druckmanuskript zugleich ist und von Nachtragen und Berichtigungen nur so wimmelt" 

(Kirkness, "Die Lexikographen ... ," 164). Es Hesse sich sagen, dass Jacob Grimm, der urn 

die 80% des Grimmschen Anteils an dem DWB geleistet hatte, mit gro.Berer Dberzeugung 

schrieb. 

3.3 Der Inhalt: "Nach dem Zeugnis der Mundart." 

3.3 .1 Hintergrund 

Als Jacob Grimm und Wilhelm Grimm die Ausarbeitung des DWB aufnahmen, 

batten sie sich einen Umfang von sechs bis sieben Banden und eine Bearbeitungsdauer 

von sechs bis zehn Jahren vorgestellt. Aber die Vorb.ereitungsphase (1838-1848) dauerte 

Ianger als die ganze urspriinglich vorgesehene Bearbeitungszeit. Tatsachlich erschienen 

in mehr als hundert Jahren sechzehn Bande (in 32 Teilbanden), mit insgesamt 67.744 

Druckspalten und ungefahr 350.000 Stichwortem. Dazu kam ein zusatzliches, etwa 4.000 

Eintrage umfassendes Quellenverzeichnis. 

Diese Riesenarbeit schufen sie aber nicht ohne reichliche Hilfe. Ende November 

183 8 batten die Bruder Grimm schon etwa dreissig Mitarbeiter im Dienst. In der Vorrede . 
zum ersten Band des DWB sprach Jacob von den ungefahr 80 Helfem, die wahrend der 

Vorbereitungsphase etwa 600.000 Belege geliefert batten. Grimm selbst erkannte die 

Menge Arbeit, die er vor sich hatte: "wie wenn tagelang feine, dichte flocken vom 

himmel nieder fallen, bald die ganze gegend in unerineszlichem schnee zugedeckt liegt, 

werde ich von der masse aus allen ecken und ritzen auf mich andringender worter 

gleichsam eingeschneit" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. IT-ill). Trotz dieser klaren 
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Ausserung hatte Jacob Grimm sich kaum vorstellen konnen, dass das DWB ein 

Jahrhundertwerk werden wiirde. Sein Anteilan.diesem riesigen Untemehmen, das er erst 

in einem Alter von dreiundfiinfzig Jahren begann, wurde nur wegen seines Todes im Jahr 

1863 beendet. Tatsachlich fiihrten Jacob Grimm und-Wilhelm Grimm ihr Worterbuch nur 

his zum Beginn des Stichwortes Frucht und bearbeiteten damit etwa 27% des 

neuhochdeutschen Wortschatzes. Jacob Grimm verfasste die Buchstaben A, B, C und E, 

plus den Buchstaben F bis zum Wort Frucht. Wilhelm war fiir den Buchstaben D 

verantwortlich. 

Der Inhalt des D WB sollte den neuhochdeutschen Wortschatz von der Mitte des 

15. Jahrhunderts bis zur jeweiligen Gegenwart, "von Luther his Gothe," einschliessen. 

Aber Jacob und Wilhelm Grimm griffen tief in die deutsche Vergangenheit zuriick, urn 

die ganze Geschichte jedes belegten Wortes ·zu geben. Die Geschichte der 

aufgenommenen Worter wurde von den friihesten Formen und Belegen, der Urwurzel, an 

in ihren ganzen historischen Entwicklungen dargestellt. Obwohl das Zuriickgreifen eine 

bestimmte romantische Neigung zum Alterthum reflektierte, iiberschritt Jacob Grimm 

diese Epoche: "Aus Liebe zur Wortergeschichte iiberschreiten sie die Grenzen, die die 

Geschichte gezogen. Weil die Worter aus dem Altertum iiberkommen sind, beziehen sie 

das Mittelalter mit ein,- das ahnliche Worte sprach, aber eine andere Sprache" 

(Schirokauer 320). Fiir die Dichter und Schriftsteller der romantischen Periode, inklusiv 

der Bruder Grimm, diente das Mittelalter als ideale Zeit. 'Aber Jacob Grimm ging viel 

weiter zuriick und schloss Quell en ein, die vor dem ideal en Mittelalter existierten. 

Man fragt sic~ warum Jacob Grimm den Wortschatz, der imDWB belegt wurde, 
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auf die Periode von Luther his Goethe begrenzte. Grtinde dieser Entscheidung findet man 

in der Vorrede zum ersten Band: 

Dasz bald nach 1450 mit erfindung der druckerei eine neue welt in den 
wissenschaften anhebt, bedarfkeiner ausfuhrung. erst mit demjahr 1500, oder 
noch etwas spater mit LUTHERs auftiiti den nhd. zeitraum anzuheben ist 
unzulassig [ .. . J seit LUTHER steigt nur die fulle und freiere behandlung der 
literatur (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XVIII). 

Grimm betrachtete die Erfindung des Buchdrucks als bahnbrechende Leistung fur 

die Entwicklung und Verbreitung der neuhochdeutschen Sprache. Im letzten Satz des 

oberen Zitats lobte Grimm besonders die Figur Martin Luther. Luthers Einfluss auf die 

deutsche Sprache wurde von Grimm hoch geschatzt; nach Grimm erreichte die deutsche 

Sprache in Luther ihren bisherigen Hohepunkt. Luther wurden im DWB, besonders in der 

Vorrede, sehr haufig Zitate gewidmet: "J. GRIMM aber verteidigte die zahlreichen Zitate 

mit dem Hinweise aufLUTHERs groBe Bedeutung fur die Entwicklung des 

Neuhochdeutschen und mit der Notwendigkeit, die Gebrauchlichkeit eines Wortes vor 

Augen zu fuhren" (Diickert, "Das Grimmsche Worterbuch und Luther," 153). Grimm 

betrachtete Luther, "dessen geistige handhabung der. deutschen sprache so machtigen 

einflusz gewann" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XVI) als wichtigsten Forscher 

der neuhochdeutschen Sprache, insbesondere wegen Luthers Bibeliibersetzung und deren 

Einfluss auf die Verbreitung der Sprache; Luthers Bibel war ja die zuganglichste QueUe 

der deutschen Sprache fur das deutsche Yolk. Auss.erdem war die Lutherbibel wichtig 

wegen der Sicherheit der Zitate. 

Aber Jacob Grimm verwendete Lutherzitate nur in Verbindung mit dem Ziel des . 
Worterbuchs selbst. Das heisst, dass die Belege, die sich auf Luther richteten, Grimms 
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spezifischen Zwecken dienen mussten. Die Zitate mussten im Kontext der 

geschichtlichen bzw. etymologischen Darstellung eines Wortes wirken: "Lutherbelege 

werden im DWB zitiert, wo sie im Rahmen seiner wortgeschichtlichen Zielsetzung fiir 

die Darstellung der Worter erforderlich sind, zumal wenn es sich urn Erstbelege fiir ein 

Wort, eine Bedeutung oder einen Gebrauch handelt oder wenn sich LUTHERs besondere 

Bedeutung fiir die Geschichte eines Wortes dokumentieren laBt" (Diickert, "Das 

Grimmsche Worterbuch und Luther," 155). Obwohl das Luthersche Belegmaterial 

(ungefahr 180.000 Belege insgesamt), grundsachlich da war, urn Jacob Grimms eigene 

Gedanken und Intentionen zu unterstiitzen, formte es eine soli de Basis fiir das DWB. 

Johann Wolfgang Goethe war, unter Grimms.literarischen Zeitgenossen, die 

einflussreichste Figur. Grimm glaubte, dass in der Arbeit Goethes die deutsche Sprache 

ihren Zenith erreicht hatte. So setzte Grimm Goethes Werke als jeweilige Grenze des 

Belegmaterials im DWB. Aber Grimm setzte auch dazu: "doch jenes einflusz auf die 

sprache, GOTHES macht tiber sie miissen reich und anschaulich vorgefiihrt werden und 

selbst in wiederkehrenden redensarten entfaltet jede wendung des ausdrucks eignen reiz" 

(J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XXXVII). Den eignen reiz des individuellen 

Ausdrucks hielt Grimm fiir sehr wichtig in der Entwicklung der Redensarten; so sollte 

Goethes Einfluss geschatzt werden, aber nicht zugunsten der Sprache und von Grimms 

Zieten fiir das DWB. 
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3 .3 .2 Quellenbasis 

In Dbereinstimmung mit Jacob Grimms Neigung zum Altertum und seiner 

Betonung der etymologischen Erklarung eines Wortes, entschied sich die Auswahl der 

Artikel im DWB meistens am Alter des Ausdrucks. Grimm sammelte Material von 

alteren eher als jiingeren Quell en, hauptsachlich wegen seiner Meinung, dass die fiiihere 

Sprache eine bessere Sprache war: "sogar wenn ich biicher des sechzehnten ja 

siebzehnten jahrhunderts durchlas, kam mir die sprache, aller damaligen verwilderung 

und roheit unerachtet, in manchen ihrer ziige noch beneidenswerth und vermogender vor 

als unsere heutige" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. III). Die fiiihere Sprache, die 

noch durch verwilderung und roheit gekennzeichnet wurde, und nicht die gegenwartige 

Sprache, war fur Grimm die reine Sprache des Yolkes. Die Quellen reichten bis zum 

Altgothischen zuriick,"denn die "althochdeutschen und gothischen quellen, die uns 

unserer zunge alteste und gefugeste regel kund thaten" ( ebd. Sp. IV) sah Grimm als echt 

deutsch und meinte, dass sie fur die Sprache des Volkes reprasentativ waren. 

Die Belegsammlung bewahrte auch eine Tendenz zu Quellen der gehobenen 

deutschen Literatur; das entscheidende Kriterium fur die Quellenwahl war die 

Sprachgewalt eines Dichters oder Schriftstellers. Also konzentrierte sich die 

Quellenauswahl fur das DWB auf die scbriftliche Sprache grosser deutscher literarischer 

Figuren wie Goethe und Schiller, die haufig im D WB zitiert wurden: 

[ .. . ] ein weit tieferer [einflusz] und zu groszerem heil ist hernach, mit volliger 
wiederaufhebung des obersachsischen tons, von LESSING und KLOPSTOCK, 
dann aber von WIELAND, SCHILLER ·und GOTHE ausgegangen. kein einziger 
schriftsteller in Ostreich und Baiem hat in diesen beiden jahrhunderten 
bedeutung, denn wer wollte BALDE ( dazu einen gebomen Elsaszer) oder 
MEGERLE anschlagen? (J. Grimm, DWB B_and 1, Vorrede Sp. XVII). 
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Dieses Zitat strahlte auch einen patriotischefl, wenn nicht nationalistischen, Ton 

aus. Da nicht jeder deutsche Burger die verschiedenen Dialekte der Sprache verstehen 

konnte, beschrankte Grimm die Quellenauswahl auf die deutschen Dichter und 

Schriftsteller, die die neuhochdeutsche Sprache verwendeten, urn die Idee einer einzigen 

Schriftspache weiter zu fiihren. 

Nicht nur die Sprachgewalt, sondern auch die personlichen Meinungen und 

Ausserungen eines Dichters waren Jacob Grimm wichtig: "Alle belege aber, wie es 

beinahe unnothig zu sagen ist, driicken durch ihren inhalt lediglich die ansicht des 

schriftstellers aus, von dem sie stammen" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. 

XXXVIII). Solang die Meinung der hochgeschatzten literarischen Figuren, wie Goethe 

und Schiller, zu den Gedanken Jacob Grimms stimmten und etwas bestimmtes zumDWB 

beizutragen batten, wurden sie zitiert. Sonst wurden sie meistens ausgeschlossen. 

3.3.3 Mundarten 

Ein wichtiger -Aspekt der Romantik, (lie in den Grimmschen Werken zu sehen ist, 

war die Abneigung gegen das Geschriebene. Grimm.erkannte, dass die Dichter und 

Dichtung seiner Epoche die Kluft zwischen der Schriftsprache und den verschiedenen 

Mundarten iiberspringen konnten. Also, obwohl die Schriftsprache deutscher Dichter und 

Schriftsteller als Vorbild diente, wurden deutsche Mundarten im D WB eingeschlossen. 

Die Wichtigkeit der miindlichen Oberlieferung driickte Grimm in der Geschichte der 

deutschen Sprache aus: 
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Unsere heutigen volksmundarten enthalten gewissermaszen mehr als die 
schriftsprache~ d. h. in ihnen stecken auch noch genug uberreste alter dialecte die 
sich nicht zur schriftsprache aufschwangen. aus diesen volksmundarten ware fur 
die geschichte unsrer sprache erkleckliches zu gewinne~ wenn sie planmaszig so 
untersucht und bearbeitet wOrden, dasz sich in ihnen jene spuren einzelner 
bedeutender volkerschaften ergaben und man ermittelte, welcher groszen reihe 
jede angehort babe (J. Grimm, Geschichte der Deutschen Sprache, Sp. 837). 

Mit dem BegriffMundarten verband Jacob Grimm ein universales Verstandnis: 

"Furs deutsche worterbuch behauptet die kenntnis aller hochdeutschen volksmundarten 

hohen werth" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XVII). "Aller hochdeutschen 

volksmundarten" hiess hier die eingeschloss(men Mundarte~ die sich ausserhalb der 

deutschen Nation entwickelten: "Ich bin eifrig allen wortem der altesten stande des volks 

nach gegangen, in der sicher begriindeten meinung, dasz sie fur geschichte der sprache 

und sitte die ergibigste ausbeute gewahren. das meiste aus dem hirtenleben der vorzeit 

musz auf den alpen der Schweiz und Tirols so wie auf den steirischen zu suchen sein" 

( ebd. Sp. XXX). Man kann also sagen, dass die etymologische Entwicklung einer 

Mundart Jacob Grimm wichtiger als deren Herkommen war. Diese Ansicht stimmte mit 

Grimms Vorstellung einer deutschen Nation, die von einer gemeinsamen Sprache 

definiert wurde, iiberein. 

Der fachsprachliche Wortschatz, besonders der der Sprache alter und 

bodenstandiger Berufe, bekam spezielle Aufmerksamkeit und wurde von Grimm im 

DWB aufgenommen: "auch alle redensarten des weidmanns, falkners und voglers ziehen 

an durch frische und narurlichkeit (vgl. anfallen, anfliegen, antrete~ auftreiben, 

bestatigen), sie reichen gleichfalls in hohes alterthum (vgl. neu fur schnee) und verlangen 

aufmerksamste riicksicht" (ebd.). Grimm erkannte in der Redeweise solcher 
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Bergbewohner das Fundament der hochdeuts~h~n Sprache. 

Besonders wichtig in Grimms Einstellung zu der deutschen Mundart war die 

Sprache der Arzte: 

Lange zeit hindurch hatte kein andrer stand dem anbau der deutschen sprache 
starker angehangen als die arzte, sei es, dasz die heimische benennung der 
krankheiten oder der heilmittel, voraus aller krauter und thiere sie dazu anregte; 
angenehm fallt es auf, wie seit erfindung der druckerei hauptsachlich arzte der 
verdeutschung fremder biicher oblagen (man denke an STEINHOWEL, 
WIRSUNG u. a. m. ), wie CONRAD GESNER auf das deutsche drang und 
P ARACELSUS des deutschen machtig wat; die verfasser unserer altesten 
worterbiicher waren arzte oder naturforscher, DASYPODIUS, HENISCH , 
STEINBACH und FRISCH ( ebd. XXXI). 

Am wichtigsten fur Grimm war, dass "hauptsachlich arzte" fur die 

"verdeutschung fremder biicher'' verantwortlich waren und als Folge wurden sie hoch 

geschatzt. 

Da jedoch Jacob Grimms politisch-patriotisches Interesse sich hauptsachlich auf 

die volkische Spracheinheit richtete, stand Grimm den Mundarten, weil sie diese 

Spracheinheit hinderten, etwas reserviert gegeniiber. Ein Zitat aus der Geschichte der 

Deutschen Sprache dient als Zeugnis dafur: "Aile mundarten und dialecte liefen gefahr 

sich ins unendliche zu splittem und zu verwirren [ .. . ] herschende sprachen verzehren, 

schonungslos aber wohlthatig, eine masse von eigenheiten, giinstigen und nachtheil· gen, 

deren schalten der groszen wirkung des ganzen nicht zu gute kommen wiirde " (J. 

Grimm, Geschichte der Deutschen Sprache, 578). So gab es eine negative Seite der 

Mundarten als Hindernis der Entwicklung einer Spracheiitheit. 
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3.3.4 Schimpfworter 

Da Jacob Grimm die eigentliche Sprache des Vo~kes darstellen wollte, wurden 

auch Schimpfworter im DWB eingeschlossen. Grimms Vorstellung eines Worterbuches 

und des sen Verhaltnis zu solchen W ortern wurde in der Vorrede klar angedeutet: 

Das worterbuch ist kein sittenbuch, sondern ein wissenschaftliches, allen zwecken 
gerechtes unternehmen. selbst in der bibel gebricht es nicht an wortern, die bei der 
feinen gesellschaft verpont sind. wer an nackten bildseulen ein argernis nimmt 
oder an den nichts auslassenden wachspraeparaten der anatomie, gehe auch in 
diesem sal den misfalligen wortern voriiber und betrachte die weit iiberwiegende 
mehrzahl der andern. (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XXXIV). 

Als Reprasentant einer biirgerlichen Sprache musste das DWB gebrauchliche 

Schimpfworter einschliessen. Als Unterstiitzung di~ser Ansicht wurde der Name Goethes 

bier erwahnt: "auch noch GOTHE hat es wol gefiihlt, dasz ein unzarter ausdruck, da wo 

er bin gehort nicht erspart sein konne" (ebd.). 

Es war bestimmt bemerkenswert, dass Grimm in dem oberen Zitat sein 

Worterbuch mit der Bibel verglich. Als "heili~m der sprache" diente das DWB, Grimms 

Meinung nach, vielleicht als Bibel im Bereich der Lexikographie. Ausserdem glaubte 

Grimm, dass an sich "aile worter rein und unschuldig sind" (ebd.). Es war wohl nicht das 

Volk selbst, sondern die "feine gesellschaft," die solche Worter zu verdrangen hoffie. Ein 

Worterbuch sollte alle volkischen Worter und Ausdriicke erlautern: 

Das worterbuch, will es seines namens werth sein, ist nicht da urn worter zu 
verschweigen, sondern urn sie vorzubringen. es unterdriickt kein ungefalliges 
wortchen, keine einzige wirklich in der sprache lebende form, geschweige reihen 
von benennungen, die seit uralter zeit bestanden haben, fortbestehn und dem was 
in der natur vorhanden ist nothwendig beigelegt werden. so wenig man andere 
natiirliche dinge, die uns oft beschwerlich fallen, auszutilgen vermochte, darf man 
solche ausdriicke wegschaffen (J. Grimm, DWB ~and 1, Vorrede Sp. XXXIII). 

63 



Die Bewahrung des alten Wortschatzes wurde, ungeachtet seiner Rohheit, ein 

wichtiges Streben des ganzen DWB. 

3.3.5 Was ausgelassen wurde, und warum 

Wegen der patriotischen Einstellung sowie des ruckgewandten Blicks der Bruder 

Grimm wurde viel Wichtiges im DWB ubersehen. Die Fremdworter, sowie die 

Fachworter seiner Zeit fanden wenig Platz imDWB. 

3.3.5.1 Fremdworter 

Wegen ihres starken Nationalgefiihls waren die Bruder Grimm zuruckhaltend bei 

der Aufnahme von Fremdwortern und verfolgten eine politisch motivierte Praxis. In der 

Vorrede zum ersten Band des D WB wurde die Grimmsche Einstellung zu Fremdwortern 

erortert: 

Es ist pflicht der sprachforschung und zumal eines deutschen worterbuchs dem 
maszlosen und unberechtigten vordrang des fremden widerstand zu leisten und 
einen unterschied fest zu halten zwischen zwei g~nz von einander abstehenden 
gattungen auslandischer worter, wenn auch ihre grenze hin und wieder sich 
verlauft. Unmoglich ware die ausschlieszung aller solcher, die im boden unsrer 
sprache !angst wurzel gefaszt und aus ihr neue sprossen getrieben haben, sie sind 
durch vielfache ableitung und zusammensetzung mit der deutschen rede so 
verwachsen, dasz wir ihrer nicht entbehren konnen (J. Grimm, DWB Band 1, 
Vorrede Sp. XXVII). 

Es ging in diesem Zitat nicht urn einen strengen Sprachpurismus, sondern urn die 

Gefahr, auf fremde Art zu denken, abzuwenden. Jacob Grimm wollte das deutsche 

burgerliche Bewusstsein vor fremden Einflussen schutzen und sein eigenes Werk, das 

DWB, rein erhalten. Ursula Fratzke fasst die Gedanken Jacob Grimms zusammen: 
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"Seiner Konzeption nach soil en die Fremdworter nicht urn jeden Preis aus der Sprache 

entfemt werden [ ... ] Ihr Platz ist aber nicht in einem Worterbuch, das der deutschen 

Sprache dienen soll" (155). Jacob Grimm erkannte wohl, dass viele Fremdworter schon 

in die deutsche Sprache integriert wurden und dass sie auch in die Volkssprache integriert 

wurden. Tatsachlich nahmen die Grimms "nur die Fremdworter in das Worterbuch auf, 

die vor 1700 entlehnt und formal schon ins Deutsche integriert worden waren" (Brackert 

76). Also wurden Fremdworter, die seit langem gebrauchlich waren, in den Artikeln des 

DWB dargestellt: "Jacob Grimm beachtet veraltetes Fremdwortgut, wenn es, wie er bei 

der Einfiihrung zu C sagt [ ... ] fiir das Verstandnis der Schriften des 15. his 17. 

Jahrhunderts notwendig ist" (Fratzke 158). Zwar schrieb Jacob Grimm: "ihre kenntnis 

wird, da sie hiiu.fig auch die urspriingliche form abiindem, for die sprache des 15. 16. 17. 

jh. nothwendig' (J. Grimm, DWB Band 2, Sp. 601). J]nd Grimm erkannte auch, dass man 

bestimmte Fremdworter brauchte urn sich verstandlich zu machen: "das leben verwendet 

fremde worter in wissenschaft und schule, im krieg und frieden, im gemeinen umgang so 

viele, dasz man sich oft nur mit ihnen leicht verstandlich macht und ohne sie befahren 

musz misverstanden zu werden" (J. Grimm, DWB Band I, Vorrede Sp. XXVIII). Aber im 

selben Absatz wurden Grimms eigene Worte starker; sein Verhaltnis von Fremdwortem 

und ihrer Beziehung zu der Volkssprache kam einem Sp~achpurismus tatsachlich naher: 
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Man darf uberhaupt nicht vergessen, dasz es keineswegs die mitte des volks ist, 
die das fremde in unsere sprache heran schwemmte, vielmehr dasz es ihr 
zugefiihrt wurde durch die dem auslandischen brauch huldigenden fiirstenhofe, 
durch den steifen und undeutschen stil der behorden, kanzleien und gerichte, so 
wie durch das bestreben aller wissenschaften ihre kunstausdriicke den fremden zu 
bequemen oder diesen den rang vor jedem eignen wort zu lassen. Dieser 
auslanderei und sprachmengung soU das worterbuch keinen vorschub, sondem 
will ihr allen redlichen abbruch thun, geflissentlich aber auch die abwege meiden, 
auf welche von unberufenen sprachreinigern gelenkt worden ist. ohne an der 
schonheit und fiille unserer sprache selbst wahre freude zu empfinden, strebt 
dieser argerliche purismus das fremde, wo er seiner nur gewahren kann, feindlich 
zu verfolgen und zu tilgen, mit plumpem hammerschlag schmiedet er seine 
untauglichen waffen ( ebd. Sp. XXVITI). 

Hier wurde der Unterschied zwischen der Sprache des Volkes und "dem 

auslandischen brauch huldigenden fiirstenhofen" bezeichnet. Lebenslang kampfte Grimm 

gegen den Absolutismus der deutschen Fiirsten und nutzte hier die Gelegenheit, die 

Sprache des Adels zu kritisieren. Aber was sofort in diesem Zitat auffallt, ist die Sprache, 

die Grimm verwendete, urn den Einschluss von Fremdwortem im D WB zu besprechen. 

Grimm machte es in diesem Zitat ganz klar, dass sein Worterbuch keine "auslanderei" 

dulden wiirde. Das Wort auslanderei selbst fiihrte einen sehr negativen Ton in das Zitat 

ein. 

Urn eine Dberschwemmung durch Fremdworter zu vermeiden, versuchte Grimm 

ofter einen deutschen Begriff zu finden: "In seinen Fremdwortartikeln versucht Jacob 

Grimm auf den Leser EinfluB zu nehmen mit Hinweisen auf ein besseres oder mogliches 

deutsches Wort" (Fratzke 158). Fratzke fiihrt das .Wort Compliment, worin Grimm einen 

anderen deutschen Begriff erwahnte, als Beispiel an: "ich wi.insche dir gliick dazu, lobe 

sie" (J.Grimm, DWB Band 2, Sp. 633}. Wo moglich wurde das bessere, das hiess fiir 

Jacob Grimm das Deutsche, verwendet. 



Grimms politische Einstellung zu dieser Praxis Hesse sich logisch erklaren: "Es 

steht wohl auBer Frage, daB die sprachideologische Abneigung gegen Fremdworter an 

sich schon eine politische Tendenz in ein Worterbuch bringt; Sprachpurismus muB immer 

im Zusammenhang mit der politischen und sozialgeschichtlichen Entwicklung gesehen 

werden" (Holly 361). Wie schon besprochen, erschien dasDWB in einer Zeit, die von 

dem Streben nach einer Nationalkultur und nach einer Erhohung der deutschen Sprache 

gepragt wurde. Wahrend dieser Epoche wurde die deutsche Sprache durch das 

Franzosische bedrangt; die Bruder Grimm versuchten, durch ihre Behandlung des 

Fremden, besonders des Franzosischen, die Bewertung der Muttersprache wieder in das 

biirgerliche Bewusstsein einzufuhren. 

3.3 .5 .2 Fachworter 

Die Aufnahme fachsprachlichen Wortschatzes war im DWB im wesentlichen auf 

die Sprache alter und bodenstandiger Berufe beschrankt. Es fehlte weitgehend der 

Wortschatz der neueren Technik, Medizin, Rechtswissenschaft und Philosophie. Die 

Bevorzugung des Alten und Einheimischen gegeniiber dem fachsprachlichen Wortschatz 

galt fur Jacob Grimm als Grundsatz seines Worterbuchs. 

Wahrend die Bruder Grimm an dem DWB arbeiteten wuchs der Einfluss der 

industriellen Revolution durch ganz Europa. Sie brachte "eine neue Schicht von 

Industriellen, Naturforschern, Geldleuten, lngenieuren hervor, deren Sprachschatz 

reprasentativ fur die Sprache aller Volksschichten wird" (Schirokauer 320). Aber der 

neue, aktuelle Wortschatz, der mit der industriellen Revolution erschien, interessierte die 
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Grimms iiberhaupt nicbt wegen ihrer tiefgepragten historischen Ausrichtung, die mit 

ihrer Schatzung der Yolks- und Mundarten zusammenhangt. 

Gegen die Philosophie ihrer Zeit trugen die Bruder Grimm Vorurteile, spezifisch 

im sprachlichen Bereich. Jacob Grimm stellte seine Vorstellung von der philosophischen 

Sprache in der Vorrede zum ersten Band des DWBs dar: 

Den philosophen, welche sich des innigeti .iusammenhangs der vorstellungen mit 
den worten bewust sind, liegt es nahe in das geheimnis der sprache einzusetiken; 
doch wachst ihnen die gewandtheit mehr von innen und haftet zu sehr in der 
besonderheit ihrer eignen natur, als dasz sie des hergebrachten sprachgebrauchs 
eingedetik blieben, von dem sie unbedetiklich und oft wieder abweichen (J. 
Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XXXI). 

Die besonderheit ihrer eignen natur fiihrte zu einer Sprachart, die das Wesen des 

Volkes nicht spiegelte: Aber der grosste Detiker de~ Aufklarung, Immanuel Kant, wurde 

von Grimm im DWB mit zahlreichen Belegen vertreten: "aufihn [den hergebrachten 

sprachgebrauch] unter allen scheint KANT die meiste riicksicht zu nehmen, dessen 

lebendige ausdrucksweise darum, insofern sie dem gebiet der deutschen sprache anheim 

fallt, das worterbuch aufzufassen nicht unterlassen hat" (ebd. Sp. XXXI-IT}. Nochmals 

wollte Grimm den Einflufi einer bekannten Figur auf die Sprache betonen. Also konnte 

man vermuten, dass Kant, nicht nur wegen seiner lebendigen ausdrucksweise, sondem 

auch weil er die traditionelle Sprache weiterpflegt, Erwapnung im DWB bekam. Jacob 

Grimms antiphilosophische Haltung war kein Geheimnis,. aber sie existierte nur wegen 

seiner Hochschatzung der Sprache und zugleich seines Versuchs, ihre Reinheit zu 

-
schiitzen: "GewiB kann das DWB nicht als ein Worterbuch betrachtet werden, das den zu 

seiner Zeit gangigen fach- und wissenschaftssprachlichen Wortschatz umfassend 

reprasentiert" (Schiewe 260). 
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3 .3. 6 Politischer W ortschatz 

3.3.6.1 Allgemeines 

Es sollte ja Zweck eines Worterbuches sein, objektiv zu sein. Als 

wissenschaftliches Werk sollte ein Worterbuch Bedeutungen und Belege einschliessen, 

die die gegenwartige Sprache definieren. Das DWB war alles andere als dieses. Die 

hochst subjektiven und zugleich politischen Meinungen der Bruder Grimm wurden ofter, 

besonders in Artikeln wie Deutsch und Franzose, stark von Vorurteilen gepragt. Die 

Grimms suchten auch Zitate entsprechend aus, wie sie mit ihren Gedanken 

iibereinstimmten. Und da das DWB von ihrem starken Patriotismus gepragt wurde, waren 

die Zitate meistens von beruhmten deutschen Dichtern und Schriftstellern wie Schiller 

und Goethe. Tatsachlich konnten viele der Zitate nur als patriotisch betrachtet werden, 

wenn sie aus ihrem originalen Kontext gerissen wiirden. Wie wir sehen werden, waren 

die Zitate an sich meistens ziemlich neutral im politischen Sinn. Jedoch verwendete 

Jacob Grimm bestimmte Zitate nur urn seinem eigenen politischen Zweck zu dienen. 

So gab der Inhalt der Artikel im DWB dem Leser einen klaren Blick in die 

politischen Gedanken der Bruder Grimm, besonders Jacob Grimms: der politisch aktivste 

von den zwei. Wie verschiedene W orter belegt und beschrieben waren, spiegelte oft 

Jacob Grimms politische Meinung; er nutzte die B~lege der individuellen Worter als 

literarisches Forum, urn seine personliche Politik auszusprechen. Holly nennt zwei 

wichtige Grunde fiir die politisch-sozialen Aspekte des Wortschatzes: "das politische 

Engagement von Jacob (und Wilhelm) Grimm und die nationalpolitische Bedeutung, die 

sie selbst ihrem Worterbuchprojekt zugeschrie~en haben" (Holly 350). Die politische 
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Lemmatisierung war also relevant fur die politische Kommunikation der Zeit. Wie schon 

erwahnt, nahmen die Bruder Grimm, besonders Jacob, an allen wichtigen Bewegungen 

ihrer Zeit teil: Dienst beim Wiener Kongress, Protest der Gettinger Sieben, Teilnahme an 

den Germanistenversammlungen in Frankfurt (1846) und Lubeck (1847) (wo Jacob zum 

Vorsitzenden gewahlt wurde) und Jacobs Stelle als Abgeordneter bei der Frankfurter 

Nationalversammlung (1848). Zum zweiten Pu~: Grimms personliche Motivationen, 

unter anderem die Gettinger Amtsenthebung, wurden ofter in der Vorrede zum ersten 

Band des DWB deutlich dargestellt und erschienen auch im Text der belegenden Artikel. 

Es miissen also einige spezifische Beispiele der politischen Lemmatisierung naher 

betrachtet und besprochen werden; die unten besprochenen Worter lassen sich in 

verschiedene Aspekte der Grimmschen politischen Motivation kategorisieren. Die unten 

angefiihrten Kategorien wurden wegen ihrer Zusammenhange gewahlt. Altertum, 

Standesverhaltnis, Vaterland, die deutsche Sprache, das Fremde, das Deutschtum, und 

schliesslich das Organische, stellten verschiedene Aspek~e von Grimms Vorstellung von 

der Sprache und von dem was es hiess, Deutscher zu sein, dar. Das Sehnen nach der 

Vergangenheit, das aus der romantischen Epoche mit neuer Kraft wuchs, war in Grimms 

Verstandnis der gemeinsamen Sprache verankert, die als organisches Wesen betrachtet 

wurde. Grimms Patriotismus zeigte sich in seiner starken Liebe zum Vaterland, die mit 

seiner Abneigung gegen das Fremde zusammenhing. 
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3.3.6.2 Das Altertum 

Es ist wohl bekannt, dass Grimm seine ganze Arbeit dem Altertum widmete. Fiir 

Grimm war das Altertum die wichtigste und reinste QueUe der deutschen Sprache und 

also auch fiir sein W orterbuch. Diese Gedanken wurden in mehreren Artikeln dargestellt. 

Fast eine ganze Spalte wurde der Etymolog~e des WortesAlt, die bis zum Sanskrit 

zuriickfiihrte, gewidmet. Es war kein Wunder, weil Grimm im A/ten das Bessere sah. Er, 

wie die anderen Romantiker seiner Epoche, sehnte sich nach der verlorenen Zeit, die als 

Hohepunkt der Germanen empfunden wurde. Grimm schrieb im Artikel: "aufmenschen 

angewandt heiszt der alte nicht sowol der bejahrte, als der langjiihrige, treue, standhafte, 

auch der ehmalige, gewesene" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 264). Hier verwendete 

Grimm den Begriff treue in Verbindung mit dem Alter eines Menschen, urn zu zeigen, 

dass die Vergangenheit die Zeit der deutschen Treue war. Nach Grimm hatten die 

Deutschen, die vor der Zeit des Absolutismus lebten, eine bessere Idee von deutscher 

treue als seine Zeitgenossen. Grimm gebrauchte sogar ein Zitat von Goethe urn diese 

Meinung zu verstarken: "an treue und gehorsam bin ich der alte" (ebd.). 

Grimm verglich auch die alten Berufe mit den neuen, sowie den neuen mit dem 

alteren Adelsstand: "ein altes handwerk oder gewerk, wie becker, fischer, Schmied 

gegeniiber den neuaufgebrachten; die alten fiirsten und edelleute gegenuber den 

neugebackenen; alter adel, altes geschlechf' (ebd.). Die Handwerker der vorigen Zeit 

galten fiir ihn als echtes deutsches Yolk. Auc& der alte Adel und die alten Fiirsten Standen 

ihm naher als die neugebackenen, die aus der Mittelschicht in den Adel erhoben wurden. 

Spater im Artikel erschien ein Zitat von Lessing: "er hat seine alte wiirde wieder 
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erlangt; diese stadt behauptet ihre alte freiheit" ( ebd. Sp. ·265). Besonders bemerkenswert 

warder letzte Teil, der das Konzept vonfreiheit mit der Vergangenheit verbindet. Grimm 

war der Ansicht, dass echte Freiheit nicht in der Gegenwart verwirklicht werden konnte; 

nur die Stadte der fii.iheren Zeit waren wirklich frei. Unter dem gegenwartigen System 

des Absolutismus, und in einem zersplitterten Land, ware es nicht moglich gewesen. 

Diese Gedanken erschienen wieder in ahnlichen Artikeln wie Alter und 

Alterthum. Im Artikel Alter gab es ein Zitat von Schiller: "das goldne alter wieder 

zuriickrufen" ( ebd. Sp. 268). Das Zitat diente als weiteres Beispiel des romantischen 

Sehnens nach dem goldne (n) alter. Unter Alterthum gab es einige Zitate von Goethe; 

"gewis ist bei einem zufallig rauberischen nachwiihlen manches edle alterthum vergeudet 

worden" (ebd. Sp. 270). Grimm besprach auch "die alterthO.mer der sprache" (ebd.). 

Grimm verwendete mehrere Schillerzitate im Artikel Frei um das Wort mit der 

deutschen Vergangenheit zu verbinden: 

o Ierne fuhlen, welches stamms du bist, 
das haupt zu heiszen eines freien volks. 
der mann ist wacker, doch nicht freien stands (J. Grimm, DWB Band 4, Sp. 95). 

Auch passend war: "wir wollen frei sein, wie die vater waren" (ebd.). Hier 

verknupfte Grimm die Idee von Freiheit mit der Vergangenheit. 

Grimm verwendete auch einen Spruch von Goethe, der sich vermutlich auf die 

Zensur in Deutschland bezog: "freie,jreche worte, reden fielen unter dem erhitzten volk; 

nichts gefahrlicher als ein allzufreies gesprach, das einen stratbaren oder halbstrafbaren 

zustand als einen gewohnlichen, gemeinen, ja lob lichen behandelt. GOTHE" ( ebd. 97). 

Es war ja die Zeit der Revolution und von dem erhitzten volk. Grimm wusste, dass in 
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dieser Epoche nichts gefiihr/icher als ein allzufreies gespriich war. Das deutsche Yolk 

hatte keine Gelegenheit, frei zu sprechen. Er selbst "musste seine Schrift "Uber meine 

Entlassung" in der Schweiz veroffentlichen. 

Nicht nur fiir die Einheit der deutschen Nation kampfte Jacob Grimm, sondern die 

Freiheit des deutschen Volkes war fiir ibn auch ein sehr wichtiges Bestreben. Die 

biirgerliche Klasse dieser Zeit kampfte gegen. das feudalistische System. Die Freiheit der 
. . . 

ganzen Nation war genau so wichtig wie das Streben, eine geeinigte Nation zu gewinnen. 

Echte Freiheit sah Jacob nicht in den gegenwartigen Deutschen, sondern in den 

Germanen deutscher Legende. "Freiheit, das war fiir Jacob noch immer die 

altgermanische" (Boehlich 293). 

3.3.6.3 Das Standesverhaltnis 

Da die deutschen Fiirsten weder an der politischen noch der sprachlichen Einheit . 
der deutschen Nation interessiert waren, wurde der Unterschied zwischen dem Adel und 

den deutschen Biirgern im Text gezeigt. Schon in der Vorrede zum ersten Band driickte 

Grimm dieses aus: "Mich hat die unmittelbare anwendung der standesverhaltnisse, wie 

sie im altdeutschen recht wahrgenommen werden, auf die sprache eine einfache trilogie 

gelehrt. der freie mann steht in der mitte, aus welcher auf der einen seite der edle sich 

erhebt, auf der andern der unfreie herab sinkt" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. 

XXXIT). Obwohl der Artikel selbst kaum etwas, das mit der Politik zu tun hatte, 

erwahnte, gebrauchte Grimm ihn, urn seine GedaniCen zu aussern. Grimm bemerkte die 

Verbindung der Sprache mit dem Standesverhaltnis; die deutschen Biirger, Mitglieder des 
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mittleren Ranges, und nicht die obere Klasse, sah Grimm als Trager der freien Sprache. 

Und, wie friiher erwahnt, fiihlte sich Jacob Grimm selbst nicht als Adliger oder 

hochrangiger Gelehrter, sondem als einfacher deutscher Burger. Also wurde das Wort 

Burger im D WB so belegt: "dann einwohner der stiidte, ohne bezug auf die burg, im 

gegensatz sowo/ zu den edeln und rittem a/s den bauem oder landleuten,franz. 

bourgeois. der adel bildet den ersten stand, die burger den andem, die bauem den dritten. 

man sagt: burger und bauer scheidet nichts als die mauer!' (J. Grimm, DWB Band 2, Sp. 

537). Grimm beklagte sich bier tiber das deutsche feudale System. Lebenslang kampfte 

Grimm fiir die Freiheit und Gleichheit aller Deutschen. Aber unter dem damaligen 

System waren die Burger "unterthanen oder genossen des Iandes" (ebd. Sp. 538). 

Grimm verwendete ein Zitat von Schiller im verwandten Artikel Biirgerg/iick, urn 

die Beziehung zwischen den Biirgem und dem Adel zu zeigen: 

biirgergliick 
wird dann versohnt mit fiirstengrosze 
wandeln. Schiller 279a (ebd. Sp. 539). 

Im Artikel Arbeit richten sich die Belege wieder auf die deutschen Burger: 

"allmiih/ich heiszt a/les arbeit, was von den sogenannten handwerkem verrichtet wird, 

wofiir, wie dieser name selbst bezeugt, urspriinglich Iieber werk gesagt wurde" (J. 

Grimm, DWB Band I, Sp. 540). Es schien als ob Grimm nur in dem niedrigsten Stand der 

Handwerker, sowie d~m der deutschen Burger, ein fleissiges Yolk erkennen konnte. 1m 

nachsten Absatz beschrankte er das Wort Arbeit auf die Menschen, die unter 

Knechtschaft Iitten: "hieran grenzt nun unmittelbar die von schwerer knechtsarbeit zuerst 

abgeleitete abstraction groszer miihe und anstrengung' (ebd. Sp. 541). Und unter 
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Arbeiter standen ahnliche Belege: "handwerker (goldarbeiter, silberarbeiter) [ ... ] unter 

den arbeitern, der arbeitenden classe, denkt mal? sich vorzugsweise handarbeiter im haus, 

im felde, in den fabriken" (ebd. Sp. 543). 

Den Adelsstand betrachtete Grimm als einfach nutzlos. Diese Meinung erklarte er 

im Begriff Beamtenmasse: ''f eine zahllose, kostbare, viel treibende, wenig leistende 

beamtenmasse driickt aufunsre schultern" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp.1206). Es la.Bt 

sich hier klar verstehen, dass Grimm die zahl/ose, kostbare, vie/ treibende, wenig 

leistende beamtenmasse verachtete. Es gab hier, wi·e in vielen Grimmschen Artikeln, gar 

keine Bedeutungen, sondem nur Grimms personliche Meinung. Fi.ir Grimm waren diese 

Leute ein grosser Teil des feudalen Systems, der total unnotig war aber trotzdem dem 

deutschen Volk viel kostete. Ironisch war, dass die Bruder Grimm selbst einer 

Beamtenfamilie entstammten und spater Staatsdiener wurden. 

Einer der Belege fiir das Wort Bildung im DWB lautete: "bildung,formatio, 

institutio: ebenso war die abneigung Friedrichs gegen das deutsche fiir die bildung des 

literarwesens ein gli.ick. GOTHE 25, 105" (J. Grimm, DWB Band 2, Sp. 23). Der erste 

Teil bezog sich auf Friedrich den Grossen und dessen Liebe der franzosischen Sprache 

und eigentlich alles was franzosisch war. Die abneigung Friedrichs gegen das deut->che 

sah Grimm aber mit Goethe als ein gliick, einen Vorteil, besonders im literarischen 

Bereich. 

Das Bi.irgertum des 18. und 19. Jahrhunderts fand sich in schwerer 

Auseinandersetzung mit den regierenden Fi.irsten. Die Fi.irsten wollten das Hofwesen von 

Ludwig XIV. kopiere~; sie bauten Schlosser nach franzosischem Vorbild; sie kleideten 
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sich im franzosischen Stil; sie horten franzosische Musik; und, am wichtigsten, sie 

gebrauchten die franzosische Sprache. Alles was deutsch war hielten die Fiirsten fiir 

biirgerlich. Die zitierten Worter von Goethe richteten sich besonders auf die deutsche 

Literatur dieser Zeit, welche von den deutschen Fiirsten als unterlegen betrachtet wurde. 

Das Resultat war, dass sich das Nationalgefiihl tiefer und starker im Bewusstsein des 

deutschen Biirgertums entwickelte. 

Der Artikel Ehre gab noch ein Beispiel von Grimms Streben nach der 

Abschaffung des Absolutismus: "6)jedem stand aber soli seine ehregegeben und 

ge/assen werclen" (J. Grimm, DWB Band 3, Sp. 56). Er glaubte, jeder Deutsche war die 

Ehre seiner Landsleute wert. Das folgende Zitat von _Goethe behauptete aber, dass Ehre 

wenig mit dem Stand zu tun hat; die individuellen Eigenschaften eines Menschen 

bestimmten die Ehre. 

ehre dem wem ehre gebiihrt! 
GOTHE 12, 207 (ebd.). 

Grimm gebrauchte zwei weitere Belege urn seine personliche Einstellung von 

Ehre einzufiihren. Sein hoher Respekt fiir seine Familie, besonders fiir seine Mutter, 

wurde im folgenden betont: "die eltem ehren [ ... ] ehre deine mutter aile dein lebenlang" 

( ebd. Sp. 58). Auch bei Ehrenhiiterin erschienen diese Gedanken: "f die mutter war ihre 

wachsame ehrenhiiteri_n" (ebd. Sp. 61). Dichter, besonders Goethe, wurden auch gelobt: 

"Gothe und andere unser volk ehrende dichter'' ( ebd. Sp. 58). 

Aber der Artikel Ehrenrecht widersprach Grimms Vorstellung von Ehre: 

''EHRENRECHT, n. die nutzbaren rechte und die ehrenrechte der heiden ersten stande 

DAHLMANNfr. rev. 211" (ebd. Sp. 64). Mit heiden ersten stande waren der Adel und 
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die Klerus gemeint. Die Bauern und die Burger waren ausgeschlossen. Dieser Satz stand 

im Gegensatz zum oberen Zitat: jedem stand aher soil seine ehre gegeben und gelassen 

werden. Auch bemerkenswert, und in Verbindung mit der Freiheit der deutschen Burger, 

war das WortEhrenzeichen: "EHRENZEICHEN, n. honoris insigne: 

und seiner freiheit ungetreu, 
eilt man nach stolzen ehrenzeichen, 
und desto tiefrer sclaverei. 

GELLERT 1, 48 (ebd. Sp. 67). 

Im gewahlten Zitat erfahrt der Leser, was Jacob Grimm von oberflachlichen 

Ehrenzeichen, zum Beispiel Medaillen oder Schmuck, der vom Adel getragen wurde, 

hielt. Das Streben nach solchen Zeichen war der freiheit .ungetreu und fiihrte zu tiefrer 

sclaverei: der Sklaverei der Seele. 

Jacob Grimm erkannte die Gottinger Amtsenthebung als wichtigster Grund das 

DWB Projekt anzunehmen. Wie friiher besprochen, hatte es wahrscheinlich ohne diese 

Enthebung kein Deutsches Worterbuch gegeben. In einer separaten Zeile des Artikels 

Entheben, erschienen die Worter: "er wurde seines amtes enthoben, entsetzf' (J. Grimm, 

DWB Band 3, Sp. 556). Unter Enthebung gab es folgendes: "so will er gleichwol zu 

enthebung rechtlichen bescheids denselben gewalt hiemit zugelassen haben. A YER proc. 

2, 4" (ebd.). Hier wahlte Jacob Grimm Zitate aus, die die Ereignisse seines eigenen 

Lebens spiegelten. Grimm verzichtet auflange Belege; Werke wie "Uber meine 

Entlassung" batten seine Gedanken dariiber schon ausgeliriickt. 

Das Konzept von Freiheit verband Grimm nicht nur mit der Vergangenheit, 

sondern auch mit dem damaligen Standesverhaltnis. Am Anfang des DWBartikels 

erwahnte er die fur ihn ausschlaggebende Schlusselbedeutung des Wortes: "der a/teste 
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und schonste ausdruckfor diesen begrifwar der sihnliche freihals, collum liberum, ein 

hals, der keinjoch aufsich triigt, goth. Freihals" (J. Grimm, DWB Band 4, Sp. Ill). Er 

meinte, das deutsche Volk litt unter dem Joch des feudalen Systems. In seiner 

Paulskirchenrede sprach Jacob Grimm von der Freiheit des deutschen Volkes: "Aile 

Deutschen sind frei, und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die 

auf ihm verweilen, macht er frei" (J. Grimm, Anlasslich der Paulskirchenrede 1848). Fur 

Jacob Grimm gab es keine Standesgrenze, die das Leben der deutschen Burger 

kontrollieren sollte: "Und schliel3lich ist auch bekannt, daB er unter 'Vaterland', 

'Einheit', 'Freiheit', 'Nation' urn nur einige der wichtigsten Begriffe dieses Bereiches zu 

nennen, sich Vorstellungen hingab, die aile Klassenunterschiede, -ziele und -interessen 

ubersahen" (Pfutze 265). Nach Grimm waren Freiheit und nationale Einheit fur aile 

Deutschen bestimmt. 

Unter Arten stand ein Zitat von Logau, das das Standesverhaltnis beklagte: 

des fursten diener sind also wie sie der furst 
wil haben, 
sie arten sich 11ach seiner art, sind affen seiner 
gaben (J. Grimm, DWB Band I, Sp. 573). 

Hier gibt Grimm seiner Verachtung fur das Wesen der Fursten und deren Diener, 

Ausdruck, die die hoflichen Manieren oder gaben zu spiegeln hoffien. 

Jacob Grimm war auch der Meinung, dass es unter dem System des Absolutismus 

keine echte Gerechtigkeit fur den einfachen Burger gab. Gerechtigkeit war zu Unrecht 

die Domane des Adels. Im Artikel Familiengerichtsbarkeit gab es ein Zitat von 

Dahlmann, Freund von Jacob und Wilhelm Grimm und einer der Mitstreiter der 

Gottinger Sieben, das diese Ansicht spiegelte: "da es keine familiengerichtsbarkeit mehr 
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gibt, so musz man zu dem barbarischen despotismus der·verhaftsbriefe, wenn es die 

ziichtigung verbrecherischer kinder gilt, Iieber greifen, als zu den langsamen 

formlichkeiten einer blinden und pedantischen gerechtigkeit. DAHLMANN.fr. rev. 178" 

(J. Grimm, DWB Band 3, Sp. 1307). Sehr starke Sprache wurde verwendet urn die 

Gedanken Jacob Grimms und seiner Kollegen genau darzustellen. Ausdriicke wie 

barbarischen despotismus und blinden und pedantischen gerechtigkeit liessen sich Ieicht 

verstehen und zeigten dem Leser wie nah an Grimms Herz der Mangel an echter 

Gerechtigkeit lag. Schon wieder erschien eine Sprachart, die nicht zu einem Worterbuch 

passt. Die SubjektiviUit Jacob Grimms uberwaltigte irgendeine Bedeutung des Begriffs. 

3.3.6.4 Das Vaterland 

Sein ganzes Leben lang hoffi:e Jacob _ Grjmm auf eine bessere Zukunft fiir sein 

geliebtes Vaterland. Obwohl er von diesen Hoffnungen (Wiener Kongress, 

Nationalversammlung, 1848er Revolution) immer wieder enttauscht wurde, strebte er 

nach einer Erneuerung der vaterlandischen Einheit. Grimm war iiberzeugt, dass aus allen 

Bestandteilen des zerrissenen Vaterlandes eine geeinigte Nation erstehen konnte. 

Ein Goethezitat vom Artikel Art stellte Grimms Unzufriedenheit mit dem 

damaligen Zustand des Vaterlands dar: "weil in u·nserm vaterlande keine allgemeine 

bildung durchdringen kann, so beha,rn jeder ort auf seiner art und weise" (J. Grimm, 

DWB Band 1, Sp. 572). Solche Worter entstanden vermutlich aus Grimms Enttauschung 

iiber die gescheiterten Versuche, das Land zu einigen. Da eine geeinigte Nation nicht 

geschaffen wurde, musste jeder nach seiner art ·und weise im Land Ieben. 
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Das DWB war ja ein Produkt seiner Zeit. Nur einige Jahrzehnte liegen zwischen 

der Niederlage Napoleons, der fur das Ende des Deutschen Reiches verantwortlich war, 

und der Erscheinung des ersten Bandes des Grimmschen Worterbuches. Und das war 

auch die Zeit der gescheiterten Revolution in Deutschland. Krieg und Blut waren 

Schlagworter dieser bahnbrechenden Epoche. Also verwendete Jacob Grimm im DWB 

eine Sprachart, die sich genau anpasste; der Artikel Blut ist ein Beispiel dafiir: "nach blut 

diirsten, rache wo//en; die feinde lechzen nach unserm blut; mordio iiber Deutschland 

schreien und knirschen mit den zenen als reiszende wolfe, mit verlangen in der 

Deutschen blut zu baden" (J. Grimm, DWB Band 2, Sp.172). Grimm wollte ja die Harte 

der Zeit darstellen und gebrauchte Worter, die seine Gefuhle und auch die Gefuhle des 

deutschen Volkes spiegelten. 

Aber das selektive Verfahren, das nur immer wieder solche Worte als Beispiele 

gebraucht, wie zum Beispiel knirschen mit den zenen a/s reiszende wolfe gibt einem 

wissenschaftlichen Werk einen unwissenschaftlichen Aspekt und ist in diesern 

Worterbuch der deutschen Sprache fehl am Platz. Interessant ist auch, dass eine 

tatsachliche geeinigte Nation erst durch ein Programm, von Blut und Eisen4 gestempelt, 

geschaffen wurde. 

Jacob Grimms starke Liebe zum Vaterland fand auch wieder Ausdruck im Artikel 

Boden: "wir stehen auf deutschem boden, auf deutscher erde, auf des vaterlandes boden; 

das erste, was der aus dem schif steigende, in die heimat kehrende thut, ist den heiligen 

4Blut und Eisen war das Motto Otto von Bismarcks, Begriinder des Deutschen 
Reiches. 

80 



boden, die miitter/iche erde zu kiissen" (J. Grimm, DWB Band 2, Sp. 211). 

Grimms Worter klangen wieder nationalistisch; er sprach von deutschem Boden, 

deutscher Erde und vaterliindischem Boden. Noch ein Goethezitat unterstiitzt den 

Artikel: 

und nachst dem Ieben was erflehst du dir? 
'des vaterlandes vielgeliebten boden' (ebd.). 

Ein gutes Beispiel fiir Grimms Liebe zum Vaterland ist der Artikel Elend: 

"urbedeutung dieses schonen, vom heimweh eingegebnen wortes ist das wohnen im 

ausland, in der fremde, und das lat. exsul, exsil~um, gleichsam extra solum stehen ihm 

nahe" (J. Grimm, DWB Band 3, Sp. 406). Da~ Gefijhl Elend hiess das wohnen im 

ausland. Das traurigste, das Jacob Grimm sich vorstellen konnte, wiirde sein, das Leben 

ausserhalb des deutschen Vaterlandes zu verbringen. Diese Bedeutung war nicht 

uberraschend, wenn man das Ereignis der Gottinger Amtsenthebung dazu rechnete; Jacob 

Grimm und seine Kollegen mussten kurzfristig die Stadt verlassen und, wegen der 

Pressezensur in Deutschland musste Grimm seine Schrift "Ober meine Entlassung" in der 

Schweiz veroffentlichen. Grimm gebrauchte ein Zitat von seinem Zeitgenossen Ludwig 

Uhland, einer der bedeutendsten romantischen SchriftsteJler, urn seine Meinung klar 

auszudriicken: 

ich far in fremde land dahin, 
wo ich im ell end bin ( ebd. Sp. 408). 
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3.3.6.5 Die Sprache 

Der Zusammenhang von einheitlicher Sprache und nationaler Einheit bildete das 

Fundament der Grimmschen Arbeit. Det Artikel Artlich erhielt ein Zitat, das sich auf die 

deutsche Sprache richtete: 

die musen wiirkten zwar durch kluge, 
tichtersinnen, 
das Deutschland solte deutsch und artlich 
reden kiinnen (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 575). 

Dieses Logauzitat zeigt, dass Deutsch spr~c.hen :fur Grimm artlich sprechen 

bedeutete. Die Abneigung gegeniiber Fremdsprachen und Fremdwortem war hier wieder 

das Hauptthema. Ein Zitat von Schiller, das unter dem Begriff Art angefiihrt wird, bezog . 
sich auf die franzosischen Besetzer, die wahrend der Zeit Napoleons Deutschland 

regierten: "will ein volk nicht Iieber nach seine( art von den seinigen regiert werden, als 

von fremden" (J. Grinim, DWB Band 1, Sp. 571) und setzt damit einen nationalen 

Akzent. 

Der Artikel Arzt zeigt auch, wie die Belege im DWB sich haufig widersprechen, 

urn dem politischen Zweck Jacob Grimms zu dienen. Der Artikel harte einen hochst 

negativen Ton, obwohl Grimm in der Vorrede zugab, dass die Verfasser der altesten 

Worterbiicher Arzte oder Naturforscher waren. Die Zitate, die Grimm aussuchte, 

verwendeten teilweise eine sehr harte Sprache. Zum Beispiel, ein Zitat von 

Schwarzenberg: "ir artzet spotten der gesund" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 577) und 

noch etwas von Logau: "was darf ich hab und gut mit arzten gar verzehren? sie kranken 

manchmal mehr als sie gesund gewehren" (ebd.). Jacob Grimm neigte sich imDWB 

gegen die fragwiirdige Praxis der Arzte. Also.behauptete er, dass die Sprache der Dichter 
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und Schriftsteller, der deutschen Dichter und Schri~steller, die neuhochdeutsche 

Schriftsprache am besten darstellte. 

Der Artikel Englisch war ein weiteres Beispiel von Jacob Grimms Tendenz sich 

zu widersprechen. An einer Stelle lobte er die englische Sprache: "Denn an reichthum, 

vernunft und gedrangter fuge la13t sich keine. all~r noch lebenden sprachen ihr an die seite 

setzen, auch unsre detitsche nicht, die zerrissen ist wie wir selbst zerrissen sind" (J. 

Grimm, "Uber den Ursprung der Sprache," 185). Grimm sah im Englischen die 

vollkommenste Sprache der Gegenwart. Aber trotz dieser Einstellung wurde das 

Englische im D WB wenig erwahnt. 

Diese Abneigung gegen das Englische la13t sich als Resultat von Jacob Grimms 

Verachtung der Aus/anderei, besonders im sprachli'chen Bereich sehen. 1m DWB richtete 

sich diese Verachtung nicht nur auf die Franzosen und ihre Sprache, sondem auch auf das 

Englische. Der Artikel Englisch selbst, und spezifisch die Zitate die dazu kamen, gab 

dem Leser einen Blick in Grimms zweiseitiges Verhaltnis zur englischen Sprache. Dem 

Englischen wurde im D WB kein nennenswetter'Platz eingeraumt. Grimm gab zu, dass 

das Englische reichthum und vernunft als Eigenschaften genoss aber wegen seiner 

Vorstellung seines Worterbuches als deutsches Worterbuch, gab es keinen Platz darin fur 

die englische Sprache, obwohl sie auch germanischen Ursprungs war. 

In Ubereinstimmung mit seiner Abneigung gegen Fremdsprachen meinte Grimm, 

dass ein deutsches Worterbuch, das als Nationalwerk und Schopfung des ganzen 

deutschen Volkes betrachtet wurde, grundsatzlich die deutsche Sprache verwenden 

miisse. Grimms Ansicht nach, basierte eine geeinigte Nation auf der gemeinsamen 
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Sprache, die nur die reine deutsche Sprache sein konnte. Das Englische als Stichwort fallt 

dieser Sicht zum Opfer. 

3.3.6.6 Das Fremde 

Es war logisch, dass im D WB der Ausdruck Auslander in erster Linie mit der 

Sprache verbunden wurde: "m. extraneus, peregrinus, Jremdling, obschon diese worter 

sich auch unterschieden, nnl. uitlander: man horts ihm an_ der sprache an, dasz er ein 

auslander ist" (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 900). Jacob Grimm charakerisierte ein Volk, 

insbesondere das deutsche Volk, durch seine gemeinsame Sprache. Aile, die die deutsche 

Muttersprache nicht sprachen, waren also fur Grimm Auslander. Grimm hoffie, den 

Ruhm der deutschen Muttersprache zu erhohen und dadurch den Nationalstolz des 

deutschen Volkes zu erwecken. Und da es keine von Geographie definierte Nation gab, 

basierte auch der Begriff Auslander auf der Sprache. 

Aber in diesem Artikel erschienen Zitate, die eher eine nationalistische Tendenz 

als eine nationale darstellten. Ein Beispiel davon war ein Zitat aus Franks Weltbuch, das 

die Juden und ihre Beziehung zu den Deutschen direkt aitackiert: 

dienen: 

damit sie (die juden) nit unser miiszig spotten, das wir als die einwoner inen 
arbeiten und sie als die fremdling nehren, des solten sie billich durch die faust 
lachen und uns die feigen bieten und eselsoren zeigen, weil iiberfliissig gnug wer, 
das wir si als au slander, bede des· glaubens und lands, aufklauben, bei uns lassen 
wonen, handtieren ( ebd.) 

Der antisemitische Ton dieses Zitats ist nicht zu iiberhoren. 

Grimms Vorstellung von Auslanderei konnte als weiteres Zeugnis seiner Meinung 
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es sei genug hier den grundquell dieser auslanderei unter den Deutschen 
angegeben zu haben. Fichte reden and .d nat. 163; so wie aile auslanderei aus 
der sucht vomehm zu thun entsteht. 165; mithin wird die auslanderei doch die 
inlandische webe aus altestem und neuestem reichthum nicht erdriicken und 
bedecken. J. Paul aesth. 2, 200 (ebd.). 

Wieder gebrauchte Grimm Fichtes "Rede an die deutsche Nation," eine hochst 

nationalistische Rede, urn seinen Artikel und seine Vorstellung von Auslandern zu 

unterstiitzen. Schon die Sprache, das heisst das Wort selbst, Ausliinderei, zeigte einen 

starkeren Ton. Dies war nicht die Sprache eines gelehrten Germanisten; es war eher die 

Sprache eines iiberzeugten Nationa/isten! 

Wie oben besprochen, erschienen Fremdworter iRl DWB, die schon in die 

deutsche Sprache integriert wurden. Zum Beispiel, obwohl Grimm die lateinische 

Herkunft des Wortes Familie erkannte, schloss er es trotzdem, weil es im Volk bereits 

akzeptiert war, ins DWB ein: 

FRISCH und ADELUNG konnen sich seiner nicht mehr entha/ten. wie lange 
dauerte aber, his das fremde wort unter burger und bauem gebracht und von 
ihnen verstanden wurde. so schon und gefiige es an sich se/bst sei, hat es doch 
gleich zahllosen andern aus/andischen wortem unsere hergebrachten heimischen 
gestort und manche natiirliche redensarten durch seinen ausgedehnten einflusz 
beeintrachtigt (J. Grimm, DWB Band 3, Sp. 1305). 

Aber Grimm erkannte auch, dass das Wort eine fiir ihn sehr negative Seite hatte, 

obwohl es so schon und gefiige es an sich se/bst sei. Er behauptete, das Wort Familie 

verbreitete die Auslanderei: dass das Wort zahllosen andf!rn auslandischen wortem 

unsere hergebrachten heimischen gestort und manche natiirliche redensarten durch 

seinen ausgedehnten einflusz beeintrtichtigt hatte, konnte Grimm nicht verzeihen. 

Fast jeder Artikel im DWB, der etwas mit dem franzosischen Wesen zu tun hatte, 
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enthielt sehr negatives Belegmaterial und diente als Beispiel von Grimms sehr 

subjektiver Einstellung. Im Artikel Franze gab es Zitate von beriihmten deutschen 

Dichtem, die das ganze franzosische Wesen beleidigten find so gar beschimpften. Oft 

attackiert wurde die franzosische Sprache selbst: 

was lest ihr darum vieles nach 
was der und jener Franze sprach? 
die Franzen sind die leute nicht, 
aus welchen ein orakel spricht. LESSING 1, 62 (J. Grimm, DWB Band 4, Sp. 60). 

Ein Beleg fiir Franzosisch stimmte mit dem oberen iiberein: 

ich hab sonst viel franzosisch gekonnt, 
als ich noch war in den femen, 
kann nicht mehr viel seit einem mond 
und will es ganz verlemen. 

FR. RAIMAR 63 ( ebd. Sp. 63). 

Mit dem folgenden Goethezitat suchte Jacob Grimm zu behaupten, dass das 

absolut Einzige, was ein Deutscher an den Franzosen ertragen konnte, der Wein war: 

ein echter, deutscher mann mag keinen 
Franzen leiden, 
doch ihre weine trinkt er gem. GOTHE 12, 113 (ebd.). 

Das obere Zitat dient aber als gutes Beispiei fiir Grimms Tendenz, Zitate zu 

verwenden, die seinen eigenen Zweck unterstiitzen, wenn sie aus ihrem original en 

Kontext herausgenommen wurden. Dieses Zitat stammt aus Goethes Faust. Der Student 

Brander ( oder Brandfuchs ), eine Figur dieses Werkes, wurde hier eigentlich von Goethe 

verspottet. Grimm gebrauchte die W orter Goethes im falschen Kontext nur urn seine 

negative politische Einstellung gegeniiber AusHindem, speziell Franzosen, darzustellen. 

Das Thema Auslander kann man im Artikel Franzmann Ieicht erkennen. Der Text 

diente als Warnung, dass die Franzosen das Vaterland m6glichst schnell verlassen (hier 
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trol/en) sollten: 

sonst, Franzmann, hast du ganz allein 
gespielt die teufelsrollen, 
aus ists mit deinen teufelein, 
du must aus Deutschland trollen. 

FREIMUND RAIMAR 60 (ebd. s·p: 61). 

Spezifisch bezog sich dieses Zitat aufNapoleon und die franzosischen Soldaten, 

die Deutschland wahrend der Grimmschen Zeit in Besitz nahmen. Sie wurden sogar mit 

dem Teufel selbst verglichen. Unter Franzose deutete Grimm wieder auf das franzosische 

Heer und dessen Niederlage 1813 wahrend der Volkerschlacht bei Leipzig: 

auch bei Leipzig an der Pleiszen 
kann der Franzose geschlagen sein; 
was haben euch denn die Franzosen 
getan in aller welt? FREIMUND RAIMAR ( ebd. Sp. 62). 

Das Wahlen spezifischer Zitate zeigte die Selektivitat, mit der Jacob Grimm im 

DWB seine Ansichten untersttitzte. Der nationalistische Ton diente Jacob Grimms 

politischer Einstellung und Abneigung gegentiber dem Fremden. Obwohl diese 

subjektive Sprache tiberhaupt nicht in ein Worterbuch gehorte, erschien sie an mehreren 

Stellen im DWB. Der Artikel Franzosenblut dient als Beispiel: 

wenn ihr mit koth besudelt 
heim kamt, so war es gut, 
aber ich kanns nicht sehen, 
dasz ihr sollt vor mir stehen 
roth vom Franzosenblut. FR. RAIMAR (Sp·. 63). 

Es ware besser gewesen, mit koth besudelt ru erscheinen als roth vom 

Franzosenblut. 

Trotz der Verwendung der franzosischen Sprache in mehreren Artikeln, ist es zu 

vermuten, dass Jacob Grimm die Franzosen und alles, was mit ihnen zu tun hatte, 
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verachtete. Die Zitate, die er verwendete, geben dem Leser einen Blick in seine 

Gedanken und Verhalinisse zum Fremden und zu fremden Sprachen. 

3.3 .6.7 Das Deutschtum 

Obwohl die Bruder Grimm keine radikalen Nationalisten waren, war ihre ganze 

Arbeit dem Vaterland und der Erhohung der deutschen Literatur und der deutschen 

Sprache gewidmet. Werke, wie ihr Deutsches Worterbuch, dienten der Absicht, die 

nationalen Gefiihle des deutschen Volkes wieder zu wecken. Dieses Ziel wurde im 
. 

Belegmaterial des DWB offentsichtlicherweise integriert. 

Jacob Grimm gebrauchte Worter wie Art urn seinen starken Patriotismus und 

seine nationalen Gedanken darzustellen. Ein Zitat von Schenkendorf diente dazu, dies zu 

illustrieren: 

freiheit, holdes wesen, 
glaubig, kiihn und zart, 
hast ja lang erlesen 
dir die deutsche art. 
SCHENKENDORF (J. Grimm, DWB Band 1, Sp. 569). 

Im oberen Zitat bedeutet die spezifische lkl!tsche art etwas politisches; es war als 

obfreiheit, ho/des wesen den deutschen Weg, das deutsche Yolk, ausgesucht hatte. 

Grimm glaubte, dass echte Freiheit zur deutschen art gehort. 

Im DWB wurde dem Artikel Bruder eine politische Bedeutung zugeschrieben. 

Grimm bettete den folgenden Artikel Briiderlicbkeit in das Belegmaterial ein, urn die 

Bedeutungen von Bruaer und germanitas zu verbinden: 
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in weiterm sinne sind aile menschen, unter der vorstel/ung, dasz sie von einem 
stammpaar entsprangen, btiider, we/chen begrif der an sich schone und 
tiefsinnige wahlspruch der freiheit, gleichheit, btiiderlichkeit, so wie der 
freimaurerische sprachgebrauch, und ein untilglfarer mensch/icher sinn iibera/1 
hervorhebt (J. Grimm, DWB Bd. 2, Sp. 419). 

Inbegriffen war ein Wahlspruch, der deQl Spruch der franzosischen Revolution 

ahnlich war: freiheit, gleichheit, btiiderlichkeit. Der Artik:el Briider/ichkeit im DWB 

enthielt aber nur das Wort germanitas. Hier wurde klar, dass Grimm nur unter den 

germanen seine Bruder erkannte und dass er andere Stammvolker, besonders die 

Franzosen, ausschliessen wollte. Er ging weiter mit dem Artik:el Bruderthum, der mit den 

Wortem "m.jraternitas: das allgemeine deutsche bruderthum. Fichte deduc. plan 106" 

( ebd. Sp. 422) belegt wurde. Das Konzept von eirtein Bruder beschrankte sich hier 

weiter; Bruderthum konnte also fur Grimm nur das deutsche Bruderthum heissen. 

Der Name Fichtes, der Verfasser der nationalistischen Rede an die deutsche 

Nation, wurde wieder erwahnt urn die beschrankte Vorstellung von Bruder zu verstarken. 

Trotz des besprochenen Stilunterschieds zwischen Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 

waren ihre Einstellungen zu Eigenschaft(m des D WB sehr ahnlich. Zum Beispiel 

Wilhelms Verhaltnis zu Fremdwortem: In seinem Teil (der Buchstabe D) fehlten Worter 

wie Demokratie, Diplomatie und Dynastie, die aus der franzosischen Sprache kamen. Das 

tiefe Nationalgefuhl und die Liebe zum Vaterland der Gebtiider Grimm schienen auch 

durch Wilhelms Artik:el. Der Artikel deutsch5 dient als wichtigstes Beispiel davon, und 

verdient also nahere Beachtung. 

5 Das Wort deutsch selbst bildete sich innerhalb des Lateinischen aus dem germanischen 
Wort fur "Volk" (thioda, thiodisk) heraus und bezeichnete die Sprache der nicht 
lateinisch (und nicht romanisch) sprechenden Bevolkerung. 
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Das Verstandnis von Yolk und was es bedeutete, deutsch zu sein, wurde im 

Artikel deutlich dargestellt. Das deutsche Vaterland bedeutete fur die Bruder Grimm 

mehr als eine staatliche Organisation; die Vorstellu_ng war naher mit Herders Idee von 

einer Kultumation verbunden. Wilhelm Grimm fing mit einer etymologischen 

Beschreibung des Wortes deutsch an, dann gab er einige Bedeutungen des Begriffs. 

Wichtig war die zweite Variante, wo er deutsch mit besonderem Nationalstolz belegte: 

deutsch bezeichnet das edle und tre.ff/icJ?e, und diese bedeutung wurze/t in der 
unaus/Oschbaren Iiebe der deutschen zu ihrem vater/and und in dem gefoh/ von 
dem geist der es be/ebt. ein deutscher mann ist ein tiichtiger, red/icher, tapferer. 
deutsche treue sol/ nie gebrochen werden. ein deutsches gemiit ist ein tiefes, 
wahrhaftes. wer mit solchem verstand zum sacrament gehet das er die wort 
deutsch oder deutlich im herzen hat LUTHER 3, 56" (W. Grimm, DWB Band 2, 
Sp.1045). 

Der politische Ton des Artikels ist bier ganz klar. Den starken Patriotismus der 

Bruder Grimm kann man kaum unterschatzen. Beschrieben wurde die unaus/oschbare 

Iiebe der deutschen zu ihrem vater/and; gemeint war eher eine vaterlandische Besinnung 

des Begriffs deutsch als eine Verweisung auf eine politische Ordnung. Diese romantische 

Einstellung diente ja als Fundament des ganzen DWB Projekts. Grimm folgte dann mit 

dem Satz: ein deutscher mann ist ein tiichtiger, red/icher, . tapferer. deutsche treue sol/ nie 

gebrochen werden. Hier steigerten sich deutliclt seine vaterlandischen Gefiihle; mit 

diesen Wortem wandelte sich sein Nationa/stolz in. eine ziemlich nationalistische 

Vorstellung des Wortes deutsch. Spater im Artikel verband Wilhelm Grimm den Begriff 

deutsch spezifisch mit der deutschen Sprache. Also wurden in deutsch mehrere Zitate von 

beruhmten Deutschen verwendet, urn die enge Beziehung von dem Konzept Deutsch mit 

der Sprache zu zeigen: 
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die deutsche sprache wird 
in ihrem werth erkannt. 

mit guten feinen deutschen worten. 
Luther 3, 437. 

und so mocht ich aile freunde 
jung und alt in eins versammeln, 
gar zu gem in deutscher sprache 
paradieses worte stammeln 

GOTHE 5, 270. 

es ist doch was stolzes urn die deutsche spniche, 
rauscht so vomehm durch die gurgel und gellt 
kraftiger und voller ins ohr als.das franzosische 
nasengeleier STURZ 2, 410 (W.Grimm, DWB Bd. 2, Sp. 1044). 

Die Verwendung des letzten Zitates von Sturz spiegelte wohl auch wieder 

ahnliche Gesinnungen der Bruder Grimm. Iiier ·wurde das franzosische nasengeleier der 

. -
franzosischen Sprache mit dem Klang der deutschen Sprache verglichen. Die Bedeutung 

des Wortes im sprachlichen Sinn wurde wie folgt beschrieben: "in gutem sinne heiszt 

deutsch reden offen, deutlich, derb, riicksichtlos sprechen, kein blatt vor den mund 

nehmen, wie man latine loqui sagt und a Ia Fran~oise" (ebd. Sp. 1046). In diesem Teil 

Hi.Bt sich die Grimmsche Abneigung fremder Sprachen wieder erkennen. Und weiter 

schrieb Grimm: "die deutsche sprache wird noch bestimmter die deutsche muttersprache 

genannt. zumal dieselbe (person) fur die einmischung fremder worter in der deutschen 
. 

muttersprache einen echten abscheu treget" (ebd. Sp. 1047). Das Verhaltnis zu 

Fremdwortem wird hier wieder unterstiitzt. 

Was hiess es aber, deutsch zu sein? Fur die Bruder Grimm war das Deutschtum 

tief in der gemeinsamen Sprache verankert. Fichtes y orstellung der deutschen Sprache 

als ''unvermischte, daher ursprungliche und immer noch lebenskraftige Sprache" diente 
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als Grimmsches Vorbild. 1m Artikel wurde ein deutsches reich erwahnt, aber zu dieser 

Zeit fand der politische Kampf zwischen den Streitem eihes Kleindeutschlands und 

denen eines Grossdeutschlands statt. Ein deutsches Reich gab es nicht; es war nicht zu 

vergessen, dass das Reich 1806 von dem franzosischen Heer vernichtet worden war. 

Zu dieser Zeit gab es zwar keinen Nationalstaat der Deutschen, aber 

bezeichnender Weise nannte Jacob Grimm sein WorterbuchDas Deutsche Worterbuch. 

Der Punkt, dass das DWB ein Buch uber die deutsche Sprache und fur das deutsche Yolk 

war, wurde klar angedeutet. Deswegen ist das Wort deutsch im Titel des D WB 

inbegriffen, 

denn nicht nur in dem Sinne heiBt es 'deutsch', daB es die deutsche Sprache 
verzeichnet, sondem daB es de_n ganzen unverfalschten Reichtum der 
einheimischen, gesetzmaBig entwickelten deutschen Sprache darstellen will, urn 
dadurch das Selbstverstandnis der Deutschen in ihrer Sprache zu fordem und zu 
starken als dem wichtigsten der nationalen Guter" (Brackert 79) 

Jacob Grimm betrachtete sein Worterbuch als das erste deutsche Worterbuch: "ein 

deutsches worterbuch mislang bisher aus de~ doppelten grunde, dasz es weder den 

gelehrten noch dem volk ein genugen that (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. IV). 

Das Wort deutsch erschien auch im Titel anderer Grimmschen Werke6
. Aber war 

die Verwendung dieses Wortes wirklich ein Grimmsches Phanomen? Heinz Rolleke 

glaubte anders und schrieb: "jedes Buch, was in der (nach) napoleonischen Zeit etwas 

aufsich hielt in Deutschland, fuhrte den Titel 'deut5ch"' (36). Diese politische Tendenz 

war ein direktes Ergebnis des gesteigerten Nationalstolzes, der nach dem Niedergang 

. 
6 Unter anderen Werken, die schon im Text Erwahnung fanden: zum Beispiel Deutsche 
Grammatik und Geschichte der deutschen Sprache. 
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Napoleons im Bewusstsein des deutschen Volkes wuchs. 

Lather glaubte, dass der Begriff deutsch bei Grimm zwei Seiten hatte: "Auf die 

unmittelbare Gegenwart bezogen, meint 'deutsch' aile deutsch-sprechenden, ist also -

genauso wie der Begriff 'Volk'- zunachst im Sinne einer Sprachgemeinschaft gebraucht" 

(469). Die erste Variante wurde oben im Detail besprochen. Lathers andere Sinngebung 

des Begriffes bezeichnete "eine Geschichtsgemeinschaft [ .. . ] wobei 'deutsch' als 

Allgemeinbegrifffiir 'germanisch' steht" (ebd.). Die zweite Variante, die sich auf die 

Einstellung von germanisch richtete, bringt auch die Frage auf, ob das DWB ein 

deutsches oder europaisches Werk ist. Das D WB war wohl ein Produkt seiner Zeit und 

ihrer Wissenschaftler: 

Es sollte auch im Auge behalten werden, daB die Warterbuchkonzeption in einer 
europaischen sprachphilosophischen und -wissenschaftlichen Tradition steht, die 
vor all em durch Herder und Adelung in einer spezifisch deutschen Richtung 
kanalisiert und so der sich im 19. Jahrhundert ausbildenden historisch
vergleichenden Sprachwissenschaft vermittelt wurde (Bahr, "Periodik ... ," 5). 

Grimm sprach nicht nur von den deutschen Landsleuten, sondem auch von seinen 

Vorvatern, den Germanen. Deutsch war fur ihn eher eine allgemeine Benennung des 

germanischen Volkes. Aber das DWB selbst war ein europaisches Werk nur in dem Sinn, 

dass es wie fast jedes Warterbuch eine etymologische Komponente hatte. 

Mit dem DWB wollten die Bruder Grimm also ein reines deutsches Warterbuch 

verfassen. Aber, was machte ein deutsches Warterbuch aus? In der Vorrede zum ersten 

Band spricht sich Grimms Verhaltnis zum Sprachgebrauch deutlich aus: "Bisher sind 

begrif und bedeutung eines warterbuchs in so allgemeiner weise erwogen worden, dasz 

die ergebnisse auf aile sprachen an wend bar scheinen; jetzt soli die frage aufgeworfen 
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werden nach einem deutschen worterbuch" (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XIV). 

Schirokauer fasste den politischen Zweck des Deutschen Worterbuchs wie folgt 

zusammen: "ein deutsches Worterbuch war in dem weiteren Sinn eine politische 

Demonstration, daB es ein Worterbuch der Deutschen war. Politisch verpont, war das 

Reich der Deutschen doch existent als Sprache" (Schirokauer 317). 

Obwohl das DWB sich an mehrere Stamniverwandte der deutschen Sprache 

richtete, machte Grimm kein Hehl daraus, dass es sich im politischen Sinn auf die 

deutsche Muttersprache beschrankte. Nach Grubmtiller: ~'Das deutsche Worterbuch wird 

eben den deutschen Wortschatz moglichst vollstandig verzeichnen und die Bedeutung der 

W orter erklaren, und zwar auf deutsch erklaren; es wird ein einsprachiges W orterbuch 

sein" (149). Aber das Werk wurde nicht im weitesten Sinn ein einsprachiges Worterbuch. 

Als etymologisches Worterbuch musste das DWB die Bedeutungsgeschichte eines 

Wortes bis zu den Urwurzeln verfolgen. Als Folge dieser Praxis erschienen 

logischerweise viele V arianten eines Wortes im Lateinischen, Franzosischen, und den 

verwandten germanischen Sprachen. 

Und wenn das DWB als deutsches Nationalwerk gelten sollte, mtisste man sich 

fragen, warum die deutsche Muttersprache im zweiten Rang stand; die Bruder Grimm 
. 

begntigten sich haufig mit dem Latein. Es sollte ja Zweck des DWB sein, die 

neuhochdeutsche Schriftsprache zuganglich zu machen. Urn diese akademische Fiktion 

zu erklaren, mtisste man die Worter Jacob Grimms naher betrachten. Grimm sah das 

Latein als eine Sprache, die erstens unter den Wisse~schaftlem verschiedener Lander 

verstandlich war: 
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Bei den philologen haben sich Hingst lateinische kunstworter eingefiihrt, die sogar 
in iiblicher abk:iirzung vonjedermann verstanden·werden und an denen ohne 
nachtheil niemand andert. wozu in deutschen oder slavischen worterbiichem 
einheimische ausdriicke an ihre stelle setzen? diese wiirden nicht nur Deutschen 
und Slaven undeutlich sein, sondem auc.h die verbreitung der werke in das 
ausland hindem (J. Grimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. XXXVIII). 

Zweitens erkannte Grimm den Ruhm der lateinischen Sprache und dass sie, 

gegeniiber dem Deutschen, die Erklarung eines Wortes vereinfacht: "Was wird durch 

ablehnung einer hiilfe, die uns die bekannteste und sicherste aller sprachen darreicht, 

erlangt? man biirdet sich die umstandlichsten und unniitzesten sacherklarungen auf' ( ebd. 

Sp. XL). Diese ziemlich liberale Einstellung stand im Gegensatz zu der der 

Barockepoche. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts iibertraf die Zahl der lateinischen 

Schriften die der deutschen. Erst Opitz, der als Begriinder der Barockschule betrachtet 

und im D WB ofter zitiert wurde, empfohl die Vermeidung der Fremdworter in der 

deutschen Literatur, die sich vom Latein abwendete. Seine zahlreichen Werke 

demonstrierten damals die Moglichkeit einer ~itera~urfahigen deutschen Sprache. Spater, 

wahrend der Hitlerzeit, war die Schatzung der deutsGhen Sprache zugunsten aller 

Fremdsprachen, besonders des Lateins, ein bestimmtes nationalistisches Ziel. Zu dieser 

Zeit ware es sicher nicht vorstellbar gewesen, eine fremde Sprache in einem deutschen 

Worterbuch zu verwenden; Fremdsprachen wurden verbannt.Grimm war aber der 

Meinung, dass volkische Mundarten und deren einheimische ausdriicke als Hindernis zu 

wissenschaftlichen Werken gesehen werden konnten. Grimm meinte auch, dass das 

Latein schon in der Philologie integriert und von jedermqnn verstanden wurde und, dass 

lateinische Definitionen nicht verbessert werden konnten:_ "Schwerer wird es sein, die 

beifiigung lateinischer, den wortbegrif erklarender ausdriicke zu rechtfertigen, so groszen 
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vorschub ihnen schon die nothwendigkeit der lateinischen terminologie thut" ( ebd. Sp. 

XXXIX). Aber, wie fiiiher besprochen, wenn daspWB als Hausbuch gemeint wurde, wie 

konnte man erwarten, dass der einfache deutsche Burger das lateinische Belegmaterial 

verstehen wiirde? Fur Grimm war es nicht notwendig, dass der deutsche Burger jedes 

einzelne Wort im Worterbuch verstehen musste urn den allgemeinen Sinn des Textes zu 

ergreifen: "Auch ist gar keine noth, dasz allen Cl;lles verstandlich, dasz jedem jedes wort 

erklart sei, er gehe an oem· unverstandnen voriiber und wird es das nachstemal vielleicht 

fassen" (ebd. Sp. XII). Schliesslich galt das Latein fi.ir Jacob Grimm als Symbol des 

Altertums. Im Gegensatz zum Franzosischen, reichte die Geschichte des Lateins tief in 

die Vergangenheit zuriick. Da seine ganze Arbeit dem Altertum gewidmet war, wares 

verstandlich, dass Grimm das Latein im DWB verwendete. 

Fur Jacob Grimm bedeutete Einheit eine Art Gemeinschaftsgefiihl, das weder 

durch geographische Grenzen noch von politischen Verhaltnissen bestimmt war. 

Spezifisch hiess fiir ihn Einheit eigentlich Spracheinheit,. die durch das D WB und dessen 

Inhalt gefordert wurde. Das Streben nach einer geeinigten Nation, die von Spracheinheit 

bestimmt wurde, zeigte eine sehr tragische Seite wahrend der Hitlerzeit. Im Gegenteil zur 

Grimmschen Vorstellung, die von wissenschaftlichen Ideen gepragt wurde, versuchten 

die Nazis die deutschsprachigen Volker durch Gewalt zu einigen. Wie wir wissen, fiihrte 

das Streben der Nazis nach einer Nation, die alle deutschsprachigen Volker einschloss, 

zum zweiten Weltkrieg und zur Vernichtung von Millionen von Mensch en. Solche 

Auswirkungen hatte sich Jacob Grimm nie vorstellen konnen. 

Der Be leg des Wortes Einheit war im D WB hochst interessant: 

96 



unitas, ein erst seit dem vorigen jh. in schwang gekommner, .friiher noch nicht 
hergebrachter ausdruck. ahd sagte man for unitas einhafti, einsamina, einacheit, 
einigheit, mhd einecheit, KEISERSBERG und LUTHER brauchen weder einheit 
noch dreieinheitfor trinitas, sondem einigkeit und dreieinigkeit oder 
dreifaltigkeit; FRISIUS 1403a, MAALER 100a geben unitas durch einfug und 
einigkeit, DASYPODIUS 263b durch einigkeit; selbst bei HENISCH, STIELER, 
FRISCH.findet sich kein einheit und ADELUNG stellt es als ein wort 'der 
neueren weltweisen' auf(J. Grimm, DWB Band 3, Sp. 198). 

Da die Einheit der deutschen Nation das wichtigste Bestreben Jacob Grimms war, 

wares sicher bemerkenswert, dass das Wort Einheit sehr wenig Belegmaterial im DWB 

enthielt und, dass alle Hinweise auf das Politische im Artikel fehlten. Dieses war 

wahrscheinlich ein Ergebnis von Grimms Enttauschung von den mehrfachen Versuchen, 

hauptsachlich beim Wiener Kongress und bei der Nationalversammlung in der 

Paulskirche, die deutsche Nation zu einigen. Holly meinte, dass das Fehlen des 

Politischen auch durch "Jacobs Ressentiment gegen die Neuheit des Ausdrucks" (373) 

erklarbar wurde, indem Grimm Einheit als ein erst seit dem vorigen jh. in schwang 

gekommner, .friiher noch nicht hergebrachter ·ausdruck beschrieb. Grimms stark gepragte 

Neigung zum deutschen Altertum bestimmte ja das Belegmaterial, das im DWB erschien. 

Wie oben besprochen, sah Grimm das Altertum als wichtigste Quelle des DWB und 

dementsprechend stand die gegenwartige Sprache der alten nach. Das DWB wirkte, durch 

die Bewertung einer gemeinsamen deutschen Sprache und deren Geschichte, daran mit, 

das Gefiihl eines geeinigten Volkes zu fordem. Da Jacob Grimm die deutsche Sprache fur 

die einzige reine Symbolik deutscher nationaler Identitat hielt, versuchte er das 

Bewusstsein der national en Zusammengehorigkeit durch· eine Besinnung auf die deutsche 

Sprache und ihre Vergangenheit zu wecken. Das DWB war in diesem Sinne nicht nur 

eine wissenschaftliche! sondern auch eine politische Herausforderung. 
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Im Artikel Einheit wurde auch erwahnt, dass keiner von den beriihmten 

Worterbuchverfassem (HENISCH, STIELER, FRISCH) den Begriffverwendete. Grimm 

meinte, erst mit der romantischen Neigung zur deutschen Vergangenheit im vorigen 

Jahrhundert, entwickelte sich ein Einheitsgefohl im deutschen Bewusstsein. Hier erschien 

noch ein Zitat von Goethe: 

'wer will der menge widerstehn?' 
ich widerstreb ihr nicht, ich lasz sie gehn. 
sie schwebt und webt und schwankt und 
schwirrt 
his sie endlich wieder einheit wird. 

GOTHE 3, 248 (ebd. Sp. 99). 

Das Zitat sprach von der gewaltigen Welle der Revolution, der menge, die in 

Frankreich anfing aber dann durch ganz Europa herrschte. Das Streben nach einer 

geeinigten Nation wuchs aus dieser Revolution und pragte sich ins Bewusstsein jedes 

Deutschen ein. 

3.3.6.8 Das Organische 

Im Alter von achtundsiebzig Jahren war· Jacob Grimms Arbeit an dem DWB mit 

dem Wort Frucht beendet. "Es war wie ein Gleichnis fur seine eigene Arbeit, die ihm 

einen ganzen Baum voller Friichte gebracht hatte, daB mit diesem Wort F R U C H T 

seine langjahrige Arbeit am Worterbuch- ja seine Arbeit iiberhaupt endete" (Gerstner 

358). So ist der Artikel Frucht, der letzte Artikel des Grimmschen Anliegens, ironisch. 

Jacob Grimms Lebenswerk, das er dem deutschen Vaterland und der deutschen Sprache 

widmete, und das ihm einen ganzen Baum voller Friichte gebracht hatte, erreichte seinen 

Zenith mit dem DWB. Der Baum voller Friichte schloss Werke wie die Deutsche 
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Grammatik, Kinder- und Hausmtirchen, und Geschiehte der deutschen Sprache ein, die 

nach der Bewertung der deutschen Sprache strebten. Dass er mit dem Wort Frucht, ein 

Gleichnisfor seine eigene Arbeit, sein Werk beendete, war passend. Jacob Grimm, 

Liebhaber von Pflanzen und der Natur allgemein, besonders im hohen Alter, dachte an 

die Vergleichbarkeit von Pflanzen- und Tierzerglietlerung mit der Linguistik. Fur ihn war 

die Sprache ein organisches Wesen. Und als Germanist, glaubte Grimm, dass die Formen 

der Grammatik als das intensivste und reinste organishe Wesen galten. Grimm hielt auch 

an der romantischen Idee fest, dass sich die Erdgeschichte und die Sprachgeschichte eng 

beieinander entwickelten und, dass die Sprache"ein Produkt menschlicher Entwicklung 

war; sie war etwas wie eine natiirliche Gegebenheit. "Dem organischen Denken der 

politischen Romantiker entsprach es, daB politische Entwicklungen mit den natiirlichen 

Wachstumvorgangen in Parallele gesetzt wurden; Umstiirze und Revolutionen erschienen 

in dieser Perspektive als ebenso unnatiirlich wie krankhaft, als ein einander 

abwechselndes Wiiten der Extreme" (Kraus 122). Das DWB enthielt also nicht nur eine 

Bedeutungsgeschichte, sondem auch eine Naturgeschichte der einzelnen Worter. 

Der Artikel Frucht hat Grimm aber nicht gefertigt. Als Zeugnis dafi.ir erschienen 

die folgenden Worter von Weigand, ein Nachfolger Jacob Grimms: ''Mit diesem worte 

sollte JACOB GRIMM seine feder von dem werke Ieider for immer niederlegen. das 

iibrige his zu ende des_ so weit gefohrten buchstabens ist meine arbeif' (Weigand, DWB 

Band 4, Sp. 259). So war das DWB, die Frucht vom Leben der Gebriider Grimm, kein 

vollstandiges Werk. Erst achtundneunzig Jahre spater wurde diese Arbeit beendet. 

Bemerkenswert am DWB war das Fehlen einiger Belege, zum Beispiel 
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Feudalismus, die man als sehr passend fur diese Epoche erwartet hatte. Als Grund dafur 

gibt Holly die folgende Antwort: "Ohne jeden ~weifel wiirdigt Grimm Ausdriicke des 

politisch- sozialen W ortschatzes nicht nach ihrer aktuellen Gebrauchsrelevanz, sondem 

nach seinem wortgeschichtlichen Interesse" (Holly 383). Da viele Worter, trotz ihrer 

Relevanz im politischen Sinne, relativ neu waren, wurden sie im DWB nicht erfasst. Zu 

den spezifischen Wortem, die im DWB nicht erfasst waren, zahlen Absolutismus, 

Aristokrat, Bourgeoisie, Constitution, Diplomatie, Dynastie und Emigration. Solche 

Worter, die hauptsachlich das Leben unter den Fiirsten reflektierten, und aus der 

franzosischen Sprache stammten, sah Grimm als nicht passend in einem Worterbuch, das 

fur die Freiheit und Einheit des deutschen Volkes kampfte. Obwohl die Etymologie das 

Fundament des DWB bildete, erschien kein Artikel dariiber. Es Hesse sich vermuten, dass 

fur Jacob Grimm die Abneigung gegen das Franzosische starker war als die Relevanz des 

Wortes. 

Wares aber zu vermuten, dass Grimm sich mit diesen Zitaten und Gedanken, die 

oftmals nationalistisch klangen, total identifiziert hatte? Jacob Grimms nationalistische 

Tendenzen wurden mehrmals in dieser These besprochen, aber eine unmittelbare 

Entscheidung la.Bt sich nicht fallen. Oberzeugte Nationalisten waren die Bruder Gr · mm 

nicht; sie wollten die deutsche Sprache rein halten: "Unter der Reinerhaltung der Sprache 

verstand er [Jacob Grimm] nicht einen extremen Purismus, sondern eine schopferische 

Verarbeitung der fremden Einfliisse, die sich notwendigerweise und gliicklicherweise aus 

den Beziehungen der Volker untereinander ergeben" (Bondizio 478). Extremer 

Sprachpurismus war ~ein Ziel Jacob Grimms, und Rassenpurismus sicher nicht. 
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Auch Alan Kirkness ist der Meinung, dass man das DWB nicht als 

nationalistisches Werk kategorisieren konnte: 

Fiir Jacob Grimm war das Deutsche Worterbuch also ein sehr politisches Buch 
mit betont nationaler Zielsetzung, es war Dienst am Vaterland wie all seine 
anderen Werke auch. Dennoch ware es verfehlt, seine Lexikographie etwa als 
Zeugnis eines exklusiven, militanten Nationalismus mit machtpolitischem 
Anspruch auszulegen, wie das Boehlich versucht hat (Kirkness, Geschichte ... , 
40). - . 

Ober Jacob Grimm schrieb Kirkness, "der von ihm bearbeitete Teil des Deutschen 

Worterbuchs ist ein durchweg nationales, aber kein nationalistisches Werk" (ebd. 41). 

Seine Begriindung war erstens, dass "Grimm als politisches Forum nicht den bzw. einen 

deutschen Staat," sondem das "Gesamtvolk" anerkannte (ebd.). Zweitens "galten Grimms 

Ansichten iiber die nationalpolitische Zielsetzung der Lexikographie keineswegs nur fiir 

das Deutsche, sondem genauso fiir andere Nationalsprachen" (ebd.). Letztens "beruht die 

nationalistische These, wie sie von Boehlich verfochten wird, zu sehr auf nur einem 

- . 
Teilaspekt des lexikographischen Programms von Jacob Grimm, auf seiner Ablehnung 

der Fremdworter, die voreilig und vereinfachend als Fremdenfeindlichkeit abgestempelt 

wird" (ebd.). 

So betrachtet kann man die Bruder Grimm nicht zu den Nationalisten ihrer, oder 

irgendwelcher, Zeit zahlen. Ofter zeigten sie wohl nationalistische Tendenzen, wie in den 

Belegen der Artikel, die im DWB erscheinen; der Ton und die Wahl von Zitaten im DWB 

kann einen nationalistischen Eindruck auf den Leser machen. Ob es behauptet werden 

konnte, dass das DWB ein Vorreiter des Nationalisl}lus war, la.Bt sich argumentieren. 
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Kapitel 4: Abschluss 

Dass das Grirnrnsche Worterbuch ein politisches Werk war, dariiber gibt es 

keinen Zweifel. Ein Worterbuch, als wissenschaftliches Werk, sollte keine Vorurteile 

enthalten. Aber als Worterbuch, das so viele hochst subjektive Ansichten der Verfasser 

darstellte, war das DWB an sich ein politisches Betreiben, und so lite also als 

bahnbrechendes Werk angesehen werden. Nach dern Ers~heinen des ersten Bandes waren 

die Rezensionen durchaus positiv und es wurde von der qtrentlichkeit auch erkannt, dass 

die Bruder Grimm das DWB irn Dienst der deutschen Nation schufen. Kirkness fasste die 

offentliche Meinung wie folgt zusammen: 

Beirn Erscheinen der ersten Lieferung( en) de"s Deutschen Worterbuchs waren die 
Pressestirnrnen irn groBen und ganzen sehr positiv und gtinstig. Die rneisten 
Anzeigen gingen kaurn auf konkrete Einzelheiten ein, sondem redeten iiber 
Zweck und Anlage des Worterbuchs und iiber die Stelle, die es in der deutschen 
Geistes- und Wissenschaftsgeschichte einnehmen wiirde. Dabei wurde irnrner 
wieder hervorgehoben, daB es sich hier in allererster Linie urn eine vaterlandische 
Angelegenheit handelte, urn ein Nationalwerk irn hochsten Sinne des Worts (A. 
Kirkness, Geschichte .. . , 171 ). 

Aber trotz des weitgehenden Lobs war das DWB nicht ohne Gegner. 1852 

erschien Das Deutsche Worterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm kritisch 

beleuchtet, ein Werk von dern jiidischen Lehrer Daniel Sanders, in dern das D WB stark 

kritisiert wurde. Sanders wandte sich spezifisch. gegen die "Mittelaltersucht" der Bruder 

Grimm und die Verherrlichung angeblicher germanischer oder teutscher Eigenschaften. 

Ober Sanders Kritik schrieb Kirkness folgendes: "Bedenken erhob er gegen die 

Belegstellen, deren Auswahl und Anordnung unsysternatisch und inkonsequent sei: das 

ganze Werk lei de auch in dieser Hinsicht an einem Zuviel oder einem Zuwenig, nur das 
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rechte MaB sei nirgends getroffen" ( ebd. 187). Sanders Kritik stammt aus einer 

Auseinandersetzung mit den Briidern Grimm selbst. Aber, wegen des Ruhms der Grimms 

im Bewusstsein des deutschen Volkes, ging die wissenschaftliche Karriere Sanders 

bergab. 

Auch ein zweites Werle, Christian Friedrich Ludwig Wurms Zur Beurtheilung des 

deutschen Worterbuches von Jakob und Wilhelm Grimm, kritisierte das Grimmsche 

Worterbuch sehr stark: "Grundsatzlich wendet sich Wurm gegen lateinische 

Worterklarungen, die Jacob Grimm gerade als besonders zweckmaBig erachtet" (Huber 

55). Grimms Tendenz, seine personlichen Ansichten in das DWB einzumischen, wurde 

auch attackiert: "Scharfkritisiert er auch Interpretamente, in denen Jacob Grimm 

subjektive Komponenten anklingen laBt" (ebd.). Nach Kirkness: 

Er erhob Einwande gegen die Antiquaschrift, Kleinschreibung und Orthographie, 
gegen die angeblich bald ungenauen, bald fehlerhaften Angaben tiber Genus, 
Deklination, Plural- und Verbformen, Beton~ng und Syntax, usw., sowie gegen 
die unsystematische und uniibersichtliche Anordnung der Artikel, besonders was 
die Etymologie betraf: 'Das deutsche Worterbuch eroffnet in der Regel mit einer 
unklaren, den Geschaftsmann abschreckenden und den Gelehrten unf'ordernden 
etymologischen Deduktion seine Artikel. Zuweilen folgt die Etymologie hinten 
her, wieder ein andersmal steht sie zum Theil zu Anfang, zum Theil zu Ende (A. 
Kirkness, Geschichte . . . , 189). 

Jacob Grimm war von den negativen Rezensionen sehr betroffen; fur ihn waren 

die Kritiken nicht nur eine personliche, sondern auch eine nationale Angelegenheit. In 

der Vorrede zum ersten Band verteidigte er sich und sei~ Werk gegen die zwei 'spinnen', 

Sanders und Wurm, die er "hamischen gesellen" und "halbkenner" nannte: 
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Zwei spinnen sind auf die krauter dieses wortgartens gekrochen und haben ihr gift 
ausgelassen. aile welt erwartet bier eine erklarung von mir, ihnen selbst wiirde ich 
nie die ehre anthun eine silbe auf die roheit ihrer anfeindung zu erwidern. Mag 
das worterbuch den einbildungen oder vorgefaszten planen dieser hamischen 
gesellen nicht entsprechen, die beide nicht einmal halbkenner unserer sprache 
heiszen konnen; das gab ihnen kein recht, ein vaterlandisches werk, das aile 
freuen sollte, und reiche vorrate ofnet, zu verlastem, keine kraft, es in seiner 
wirkung aufzuheben oder auch nur zu schmalern. ihr frevel ist unsrer offentlichen 
zerrissenheit ein zeichen. alles dankes~ der ihrem armen flicken am zeug sonst 
vielleicht geworden ware, gehn sie baar (J. Orimm, DWB Band 1, Vorrede Sp. 
LXVIIT). 

Huber versuchte, die scharfe Antwort Jacob Grimms zu erklaren und die Gtiinde 

dafiir zu geben: 

Jacob Grimm hatte die Aufgabe, das Worterbuch zu schreiben, nicht aus eigenem 
Antrieb tibemommen; einerseits war er gedrangt durch die unsichere materielle 
Lage, andererseits durch Zureden und Ermuntern der Verleger und Freunde. Man 
hatte ihn davon tiberzeugt, daB nur er und sein Bruder in der Lage seien, das 
groBe Nationalwerk zu schaffen und daB dieser Auftrag als Pflicht gegentiber der 
deutschen Nation ihnen zufalle. So fiihlt er sich von der Kritik nicht nur 
personlich betroffen, sondern sieht darin vor allem eine nationale Dimension 
(Huber 58). 

So waren die negativen Kommentare, wie die von. Sanders und Wurm, fiir Jacob 

Grimm auch Beleidigungen gegen die erwiinschte deutsche Nation, die als Schwerpunkt 

seiner ganzen Arbeit und seines politischen Engagements diente. 

Zwar beklagten sich die Gegner der Bruder Grimm unter anderem tiber die 

Verwendung der Antiquaschrift und der Kleinschreibung, und tiber die lateinischen 

Worterklarungen und die Behandlung des Fachwortschatzes. Aber es ist die Meinung 

dieses Verfassers, dass die wichtigste Kritik des Grimmschen Worterbuchs die extreme 

Subjektivitat ist, die tiberall in dem Werk erschien. Die Behandlung der Etymologie 

diente als Beispiel von dieser Subjektivitat. Wie jedes Werk, das als Nationalprojekt 

gemeint ist, brauchte das DWB einen Mythos, woraufseine Ideologie begriindet wurde. 
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Das Grimmsche Worterbuch basierte ja aufEtymologie, insbesondere der 

Etymologie der deutschen Sprache, die laut Grimm in der Vergangenheit der Germanen 

zu finden war. Die Forschung der Etymologie war an sich relativ harmlos, aber wie sie 

im D WB reprasentiert wurde, war sie das gerade rucht. Durch die Etymologie der 

deutschen Sprache, die "zwei Tausend Jahre zuriickreichte," versuchte Jacob Grimm die 

Deutschen als einzigartiges Volk aufzuweisen. Diese Einzigartigkeit der Deutschen, die 

er in der Sprache gespiegelt sah, diente als Grundstein von Jacob Grimms Ideologie und 

wurde von ihm im DWB stark gefordert. Mail sollte Jacob Grimm wegen seines 

Nationalstolzes nicht verurteilen, aber wtmn er das .deutsche Volk zu Lasten anderer 

Volker hervorhob, muss man das Negative darin erkennen. 

Viele von den fiiiher besprochenden Zitaten, besonders die hochst virulenten 

Zitate, die sich auf die Franzosen richteten, unterstiitzen diese Sicht. Die eindeutige 

Selektivitat der Grimmschen Zitate laBt sich iiberhaupt nicht iibersehen. Jacob Grimm 

verwendete spezifische Zitate fur das DWB von beriihmten deutschen Dichtem und 

Schriftstellern, besonders Luther und Goethe, urn seine Ideologie zu unterstiitzen. Es war 

ihm gleichgiiltig, ob die Verfasser mit ihm iibereinstimn{ten. Da es ein wichtiges 

Bestreben war, das DWB dem ganzen Volk zuganglich zti machen, urn seine Ideologie 

auf das breiteste Publikum zu verbreiten, war Grimms Zitieren dieser zwei bekannten und 

geehrten Deutschen eine absichtliche Handlung. Martin Luther wurde, hauptsachlich 

wegen seiner Ubersetzung der Bibel, als Vater der neuhochdeutschen Sprache gefeiert. 

Erst mit dieser bahnbrechenden Leistung wurde die deutsche Sprache dem Volk 

zuganglich. Und seit seinem Protest gegen die Kirche und der Erfindung der 
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protestantischen Religion wurde Luther als Yorpild des ganzen Yolks betrachtet. Aber 

wie er im D WB von Jacob Grimm reprasentiert wurde, passt zu dem geehrten Martin 

Luther nicht. 

Auch die Figur Goethe stand dem ganzen deutschen Yolk als Vorbild, aber nicht 

im Grimmschen Sinne. Sein Ruhm und sein Einfluss wurden im DWB ausgebeutet und 

zur niedrigsten Darstellung der Deutschen und ihrer Sprache verkniipft. Goethe hatte so 

eine Art der Sprachselektivitat, wie die von Jacob Grimm im D WB benutzte, nie 

verwendet. 1m Gegensatz zu Grimms Verhaltnis zu den Franzosen, hat Goethe die 

Franzosen und ihre Kultur iiberhaupt nicht verachtet, sondem geschatzt. Und 

Fremdenhass konnte man keineswegs mit der Figur Goethe verb inden. Goethe war ein 

kosmopolitischer Mensch; er reiste gem und ofter, studierte mehrere Fremdsprachen und 

glaubte an keinen Sprachpurismus. Ausserdem war er gegen die Romantiker und die 

nationalistischen Bewegungen seiner Zeit. 

Diese grossen Figuren, Luther und Goethe, werden aber im DWB nicht objektiv 

reprasentiert. Statt vorurteilslose Zitate, verwendete Jacob Grimm meistens Zitate, die die 

Deutschen und ihre Sprache hervorhoben, auf kosten von Fremdem. Jacob Grimm hatte 

sicher andere positive Zitate, die zum Beispiel die Franzosen im positiven Licht 

darstellten, wahl en konnen. Aber dies geschah nicht. Das Politische an dieser Praxis la.Bt 

sich klar erkennen. Und wie besprochen, wurden Zitate von Luther und Goethe, die 

normalerweise keine Vorurteile enthielten, aus ihrem urspriingl ichen Kontext gerissen 

und im DWB neu ve~endet, nur urn die Ansichten Jacob Grimms zu unterstiitzen. 

Haufig stellten die Zitate den Rassismus, die antisemitischen Gedanken und den 
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Fremdenhass von Jacob Grimms Zeit dar. Dies war wohl eine Ungerechtigkeit gegeniiber 

den Figuren und war keineswegs als Teil eines Worterbuchs notwendig. 

Selbst seinen eigenen Ruhm als respektierter Wissenschaftler nutzte Jacob Grimm 

im DWB aus. Seit der Erscheinung der Kinder- !-'nd Hausmarchen waren Jacob und 

Wilhelm Grimm schon in ganz Deutschhmd, :guropa sogar, bekannt. Jacob Grimm nahm 

auch an allen Bewegungen seiner Zeit teil: zum Beispiel als Vorsitzender bei den 

Germanistenversammlungen und an der Frankfurter Nationalversammlung. Und als 

Folge der Geschichte der Gottinger Sieben, machte das deutsche Volk ihn zum Heiden. 

Es war demzufolge natiirlich zu erwarten, dass das deutsche Volk die Ansichten dieses 

geehrten und respektierten Sprachwissenschaftlers unterstiitzen wiirde. 

Eine letzte Kritik der DWB Arbeit der Bruder Grimm, besonders Jacobs, war, dass 

sie in den meisten Fallen ihre Sache zum Aussersten triepen. Zum Beispiel, statt einen 

Kompromiss zwischen der Vergangenheit und der Gegen~art zu schliessen, stellte Jacob 

im D WB das Altertum als einzige reine Quelle der deutschen Sprache, der Sprache der 

germanen, dar. Die subjektive Sprachart~ die von Jacob Grimm imDWB verwendet 

wurde, passte iiberhaupt nicht zu einem Worterbuch." Und die Hervorhebung der 

Deutschen, zugunsten aller anderen Menschen, gehort auch nicht zu einem 

wissenschaftlichen Werk. 

Hatte Jacob Grimm selbst eigentlich seine eigenen Vorurteile erkannt? Es scheint 

als ob er die starke Einwirkung seines Worterbuchs nie begriffen hatte. Zwar, als 

intelligenter Sprachwissenschaftler, hatte er den weitgehenden Einfluss dieses 

Nationalwerks auf das deutsche Volk erwarten soli en. Jacob Grimm, wie aile deutschen 
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Burger, war von den national en Bewegungen, sowie von dem Zeitgeist, seiner Epoche 

stark beeinflusst. Seine ganze Arbeit und selbst sein ganzes Leben, muss im Kontext des 

19. Jahrhunderts, das von Revolutionen und nationalen Gedanken gepragt wurde, 

betrachtet werden. Es lafit sich also fragen, ob Jacob Grimm die Einwirkung des DWB 

wirklich i.iberlegte. 

Nach dem Tod Wilhelm Grimms und selbst im hohen Alter kam Jacob Grimm in 

seiner "Rede i.iber das Alter" noch einmal auf die Bedeutung der Wahrheitssuche und der 

Sehnsucht nach einer dem deutschen Volk ~rdig~n Verfassung zuri.ick: 

je naher wir dem rande des grabes treten, desto ferner weichen von uns sollten 
scheu und bedenken, die wir fri.iher batten, die erkannte wahrheit, da wo es an uns 
kommt, auch ki.ihn zu bekennen. auf ihrem verleugnen beruht der fortbestand und 
die verbreitung schadlicher und grof3er irrti.imer. nun ist uns in vielen 
verhaltnissen gelegenheit geboten, eine freie denkungsart zu bewahren, 
hauptsachlich aber zu auf3em hat sie sich in den heiden lagen, wo das menschliche 
Ieben am innersten erregt und ergriffen ist, in der beschaffenheit unseres glaubens 
und der einrichtung unseres offentlichen wesens. einem freigesinnten alten mann 
wird nur die religion fur die wahre gelten, welche mit fortschaffung aller 
wegsperre den endlosen geheimnissen gottes und der natur immer naherzuri.icken 
gestattet, ohne in den wahn zu fallen, daf3 eine solche beseligende naherung 
jemals vollstandiger abschluf3 werden konne, da wir dann aufboren wi.irden, 
mensch zu sein. wi.inschenswerteste landesverfas~ung aber erschiene ihm, die es 
verstande, mit dem grof3ten schutz aller einen ungestorten und unantastbaren 
spielraum fur jeden einzelnen zu schaffen und zu vereinbaren (J.Grimm, "Rede 
iiber das Alter," 217). 

Die wiinschen~erteste /andesverfassung, die zur deutschen Einheit fuhren so lite, 

wi.irde also for )eden einzelnen zu schaffen und zu vereinbaren sein. Grimms Vorstellung 

von deutscher Einheit war ja anders als die der Revolutionare seiner Zeit; seine 

Vorstellung war von keiner Organisationsform abhangig, sondem sie beruhte auf einer 

geistigen Haltung. Obwohl er in jedem Fall Teilnehmer war, stimmte Grimm nicht mit 

den Zielen der politisch- revolutionaren Bewegung~n iiberein: "Grimm [gesteht] auch 
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.. . 
manchen revolutionaren Bewegungen eine gewisse Berechtigung zu, nicht weil er deren 

politische Ziele als richtig erkannt hatte, sondem weil er die Gesinnung schatzt, mit der 

sie angestrebt werden" (Feldmann 285). Jacob Grimms Wirken und Streben nach der 

Freiheit des deutschen Volkes, und nach einer geeinigten deutschen Nation, wurden eher 

von der besonderen Situation seiner Umwelt, seiner Zeit, seines Staates und des 

deutschen Volkes selbst gepragt. Eine deutsche Gemeinschaft war nicht durch Vertrag 

oder Gewalt und nicht durch politischen Willen, sondem durch das Bewusstsein der 

Zusammengehorigkeit des deutschen Volkes zu begriinden. Und das reinste Symbol 

dieser Zusammengehorigkeit war fur Jacob Grimm die deutsche Sprache. Also schufen 

Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm Grimm mit dem Deutschen Worterbuch ein 

"vaterlandisches werk; das aile freuen so lite," und sie versuchten damit den "ruhm 

unserer sprache und unsers volks, welche beide eins .sind" (J. Grimm, DWB Band I, 

Vorrede Sp. LXVIII) zu schtitzen. 

Als ein deutscher Staatsmann namens Jacob Grimm sich der nationalen 

Bewegung annahm und seine Ideate in die deutsche Politik einbrachte, kam es zu einer 

Wiederherstellung von Nationalbewusstsein und sprachlicher Einheit, der die tatsachliche 

politische Einheit zu folgen hatte; es entstand eine deutsche Nation. 
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