
» w w l iILDE PFLANZEN OHNE NÄHRENDE FRUCHT«
Der politisch-soziale Wortschatz bei den Brüdern Grimm

von Werner Holly

Die Behandlung des politisch-sozialen 
Wortschatzes durch die Brüder Grimm 
in ihrem »Deutschen Wörterbuch« 
kann am ehesten durch das Prädikat 
»Ausblendungen« charakterisiert wer-
den. Erstens wird ein Großteil des 
Wortschatzes gar nicht aufgenommen 
(Lemmalücken) oder politische Bedeu-
tungen gebuchter Wörter bleiben un-
berücksichtigt (Bedeutungslücken). 
Von 98 überprüften politischen Wör-
tern aus der Strecke А -  Frucht, die 
von den Grimms bearbeitet wurde, feh-
len 46 ganz, bei weiteren 16 fehlt die 
politische Bedeutung. Zweitens sind 
die Bedeutungsbeschreibungen poli-
tisch-sozialer Ausdrücke, soweit sie 
überhaupt Vorkommen, entweder nur 
implizit oder sehr kurz (bei 22 von 36 
verbleibenden Wörtern) oder sie 
begnügen sich mit der Erschließung 
eines »Urbegriffs«, der für die aktuelle 
politische Bedeutung nur selten auf-
schlußreich ist. Wo einmal interessante 
Ergebnisse herauskommen, wie etwa 
im Artikel ARBEIT, oder wenigstens 
politisch relevante Differenzierungen, 
wie bei BÜRGER, scheinen sie dem 
Umstand zu verdanken zu sein, daß 
der von Wilhelm Grimm beschworene 
»natürliche Tact« (bzw. die lexikogra- 
phische Tradition) mehr oder weniger 
zufällig darauf geführt haben.

Was sind nun Gründe für den -  zu-
mindest aus heutiger Sicht -  wenig 
befriedigenden Umfang mit einem so 
wichtigen, allerdings auch bis heute 
schwierigen Wortschatzbereich?

Fremdwortpurismus, Historismus und 
das Volkstümliche

Für die Lemmalücken ist zum aller-
größten Teil die Einstellung der 
Grimms zur Fremdwortfrage verant-
wortlich: 42 der 46 fehlenden Wörter 
sind sogenannte Fremdwörter. Zwar 
gehören die Grimms nicht zu den radi-
kalen Puristen, von denen sie sich im-
mer wieder abgrenzen, aber de facto 
ist ihre Praxis der nahezu völligen Aus-
blendung aktueller Fremdwörter gera-
de für den politisch-sozialen Wort-
schatz folgenschwer. Kaum einer der 
modernen Internationalismen, die seit 
der (von dem Historiker Koselleck so 
genannten) »Sattelzeit« um 1770 in 
den sich neu konstituierenden Öffent-
lichkeiten Westeuropas und der USA 
zur Bekämpfung der alten oder Her-
ausbildung einer neuen Ordnung ge- 

12 braucht wurden, wird von den Grimms

gebucht. So fehlen z. B. Absolutismus, 
Anarchie, Aristokratie, Bourgeoisie, 
Demokratie, Diktatur, Emanzipation, 
Feudalismus. Im deutlichen Wider-
spruch dazu steht der unverkrampfte 
Umgang Jacobs mit Fremdwörtern in 
seinen eigenen Reden und Schriften. 
So finden sich etwa in seiner berühm-
ten Rechtfertigungsschrift von 1838 
(nach seiner Entlassung von der Göt-
tinger Universität) oder in seinen Wort-
meldungen in der Paulskirche zahlrei-
che Ausdrücke, die im »Deutschen 
Wörterbuch« als Stichwörter fehlen: 
absolutisten, democratisch, Commis-
sion, deputation u.a. In den Worterklä-
rungen seines Wörterbuchs verwendet 
er ungeniert Ausdrücke wie bureaukra- 
tie, occident, privilegieren, asyl, 
adresse.

Zur Lückenhaftigkeit der Lemmati- 
sierung trägt auch die historische 
Orientierung bei, die mit der Hochwer-
tung des »altständischen« frühen Neu-
hochdeutsch auf eine Vernachlässi-
gung des aktuellen Wortschatzes hin-
ausläuft. Und weiter: Zur puristischen 
und historischen kommt noch die 
sprachsoziologische Ausblendung, bei 
der das Volkstümliche auf Kosten der 
Wissenschafts- und Geschäftssprache 
bevorzugt wird.

Quellen, Zensur und Arbeitsteilung

Ausführlich ist früher vor allem die 
Auswirkung der Quellenauswahl disku-
tiert worden. Auch schon die zeit-
genössischen Kritiker klagen über Ein-
seitigkeiten. Dabei scheinen partei-
liche Tendenzen weniger gewichtig zu 
sein als die bisher erwähnten Fakto-
ren. Daß Fabrik mit Goethe belegt wer-
den muß, daß aktuell-politische Bedeu-
tungen in der Regel nur mit (unbeleg-
ten) Beispielen aus der eigenen Kom-
petenz aufgeführt werden, wirft ein be-
zeichnendes Licht auf die Quellenlage 
für diesen Wortschatzbereich. Von da-
her erklären sich auch viele Lücken: 
meist wurde eben doch nur aus Bele-
gen auf Bedeutungen geschlossen. 
Aufgrund dieser Vorgehensweise 
kommt es also zusätzlich zu arbeits-
praktischen Ausblendungen.

Man könnte vermuten, daß Rück-
sichten auf die Zensur in diesem Be-
reich besondere Zurückhaltung auf-
erlegt haben. Es ist aber kein Nach-
weis dafür bekannt, daß die Grimms 
mit der »Schere im Kopf« gearbeitet

haben, geschweige denn, daß es direk-
te Zensurmaßnahmen im Zusammen-
hang mit dem »Deutschen Wörter-
buch« gegeben hat. Gegen die Annah-
me einer freiwilligen Selbstzensur 
spricht Jacobs eigenes Verhalten in 
der Hessen-Casselschen Zensurkom-
mission, seine Haltung bei der »Göttin-
ger Protestation« und in seiner Vertei-
digungsschrift, in der er Zensur expli-
zit als sinnlos einschätzt:

»des Verbots, der censur blödsich-
tiges äuge vermag doch blosz in 
unmittelbarer nähe und gegen wart 
zu sichern, die drohenderen über 
der Zukunft gewahrt es nicht.« 
(Kleinere Schriften Bd. 1, S. 45)

Vergleicht man, was vor den Grimms 
bereits in Konversationslexika oder in 
Staatslexika zu aktuellen politisch-
sozialen Begriffen zu lesen war, ver-
mutet man nicht die Wirkung von Zen-
sur, wohl aber von impliziter Arbeits-
teilung. Warum sollte ein Wörterbuch-
projekt, das sich als »Nationalwerk« 
versteht und die Sprache in weitge-
spannte historische Dimensionen 
stellt, mit Konversationslexika aktuell-
politischer Färbung in der Behandlung 
neuer Sprachgebräuche wetteifern, 
etwa mit dem weltanschaulich gepräg-
ten Herderschen Lexikon oder den en-
gagiert politischen Staatslexika (wie 
v. Rotteck/Welcker, Bluntschli/Brater,
Wagener).

»Urbedeutung« statt Bedeutungs-
geschichte

Das Interessante am politisch-sozialen 
Wortschatz sind Bedeutungsfragen: 
ideologische Perspektiven, partei-
gebundene Gebrauchsunterschiede, 
die vielfältig sozial verankerten Bedeu-
tungsgeschichten der Ausdrücke ma-
chen ihre lexikographische Proble-
matik aus, begründen aber auch die 
Notwendigkeit anspruchsvoller Bedeu-
tungsbeschreibungen. Gerade jedoch 
Bedeutungserläuterungen in diesem 
Sinne sind nicht im Fokus der Grimm-
schen Interessen, wie mehrfach ge-
zeigt wurde. Auch wenn Jacobs Bemü-
hungen ganz im Zeichen der histori-
schen Lexikographie stehen, führt dies 
nicht zur Entfaltung sozialgeschicht-
lich fundierter Bedeutungsgeschich-
ten. Jacob geht es um die Auffindung 
einer »Urbedeutung«, eines »Urbe-
griffs«, der gewissermaßen den Bedeu-
tungskern enthält, von dem aus sich
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