
Der Lexikograph Daniel Sanders und sein 
Bildungsverständnis

Von ULRIKE HASS

1 Ein deutscher Jude und die Wissenschaftsgeschichte der Germanistik

Die Lebensgeschichte von Daniel Sanders (1819-1897) ist verknüpft mit den Emanzi- 
pations- und Assimilationsbemühungen des deutschen Judentums im 19. Jahrhundert, 
doch ist diese Biographie weder typisch noch repräsentativ für eine bestimmte soziale 
Gruppierung. Es ist die Geschichte eines sozialen Aufstiegs aus dem Schutzjuden-Bür- 
gertum einer ländlichen Kleinstadt und aus der Familie eines Lederhändlers ins Bil-
dungsbürgertum oder besser: an dessen Rand, denn der Aufstieg endet im gesellschaft-

Daniel Sanders um 1865
(Aus: Westermanns Monatshefte, 64, 1919)
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liehen Niemandsland des »jüdischen Privatgelehrten«1. In der durch die Brüder Grimm 
dominierten Wissenschaftsgeschichte der Germanistik steht Daniel Sanders als »Außen-
seiter«2 einzigartig und in seiner Rolle noch unverstanden da, und in der Tat ist die Art 
und Weise einzigartig, mit der er auf das Spannungsreiche einer Existenz als deutsch- 
jüdischer Germanist geantwortet hat.

Damit diese Einzigartigkeit nicht im Sinne des in bezug auf die Geschichte der Ger-
manistik zufälligen Einzelfalls mißverstanden wird, gilt es, sich auf die Wechselwirkun-
gen zwischen dem Einzelfall Daniel Sanders und seinem wissenschaftlichen, politischen 
und sozialen Kontext zu konzentrieren. Nicht nur er ist geprägt worden, sondern er, der 
berühmt wurde durch seine Kritik an der sonst unangefochtenen Autorität Jacob 
Grimm, hat auch seinerseits auf die Germanistik und auf das Sprachbewußtsein der 
gebildeten Öffentlichkeit Einfluß ausgeübt.

Sanders verbrachte nahezu sein ganzes Leben in Altstrelitz im Großherzogtum Meck- 
lenburg-Strelitz, dem in politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht rückstän-
digsten aller deutschen Staaten. Die jüdische Gemeinde in dem ehemaligen Residenz-
städtchen war mit etwa 75 Familien - etwa einem Drittel der Einwohnerschaft - im Jahr 
1840 relativ groß und in religiöser Hinsicht schon früh nach einem Hamburger Vorbild 
reformorientiert, d. h. säkularisierter und weltoffener als viele andere ländliche Gemein-
den. Zwar scheint der Großherzog »seinen« Schutzjuden persönlich wohlgesonnen ge-
wesen zu sein, doch im rechtlichen Sinne emanzipiert wurden sie erst 1868/693 - da war 
Daniel Sanders fünfzig Jahre alt und hatte den wichtigsten Teil seines Lebenswerks, das 
dreibändige Wörterbuch der deutschen Sprache, als eine, wie er es nannte, »Gabe an das 
deutsche Volk« bereits veröffentlicht.

Sanders selbst bezeichnete sich nicht als »Germanisten« oder »Philologen«, sondern 
als »Sprachforscher und Wörterbuchschreiber«. Mit dieser Selbstbezeichnung ist die Di-
stanzierung von den etablierten Universitätsdisziplinen ebenso ausgedrückt wie der An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit. Daß die (germanistische) Wissenschaftsgeschichte ihn 
ignoriert hat, liegt zum einen an deren allzu engem Blick auf Universitäten und Akade-
mien, zum andern an der bis heute fortdauernden dominierenden Wirkung der Brüder 
Grimm, vor allem Jacobs, und deren Deutschem Wörterbuch, das bis in unser Jahrhun-
dert Generationen von Germanisten auf eine Grimm-Nachfolge verpflichtete und somit 
natürlich auch deren Ressentiments gegen Daniel Sanders als den nur auf eigene Profi-
lierung bedachten Provokateur fortschrieb.

Benutzt werden Sanders’ verschiedene Wörterbücher allerdings bis heute; das um-
fangreichste deutsch-englische Wörterbuch im Programm des Langenscheidt-Verlags 
trägt nach wie vor den Namen Muret-Sanders4, und für Sprach- und Kulturhistoriker ist 
sein großes Wörterbuch, und nicht das Grimmsche Werk, das vorzüglichste Analysein-
strument für die Sprache des 19. Jahrhunderts.

1 So eine handschriftliche Randbemerkung in den Akten der preußischen Kulturbürokratie, dat. 
vom 23. 10. 1873 (Zentrales Staatsarchiv Merseburg, Vol. 1, Rep. 76 VI - Sekt. 1. Gen. X, S. 182).

2 So bezeichnet von A. Kirkness in einem Diskussionspapier zur Jahrestagung des Instituts für 
deutsche Sprache Mannheim am 14. 3. 1990.

3 Durch einen die Gleichberechtigung aller Konfessionen herstellenden Erlaß des Nord-
deutschen Bundes, dem Mecklenburg-Strelitz angehörte. Vgl. Donath, 1874.

4 Wobei Daniel Sanders den Grundstock der deutschen Stichwortreihe, Emst Muret den der eng-
lischen beisteuerte.
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Vor der Frage nach den Inhalten und Motivationen von Sanders’ Verständnis vor al-
lem sprachlicher Bildung muß zunächst etwas über den bildungs- und kulturgeschichtli-
chen Stellenwert der Lexikographie - generell ein wichtiges Instrument der Sprachbil- 
dung - speziell im 19. Jahrhundert gesagt werden. Dabei geht es in erster Linie um ein-
sprachige Bedeutungswörterbücher und nicht etwa um Rechtschreibglossare nach Art 
des Dudens oder um zweisprachige Lexika. Solche Bedeutungswörterbücher beruhen 
auf Beobachtung des Sprachgebrauchs und beschreiben die Bedeutungen der Wörter in 
Abhängigkeit von verschiedenen Kontextfaktoren. Damit repräsentieren sie gewisserma-
ßen das begriffliche System einer Sprachgemeinschaft. Ihre ursprüngliche Textabsicht 
ist kulturpädagogischer Art, weil sie mit der Beschreibung des Sprachgebrauchs zugleich 
Denkformen, Perspektiven der Weltwahrnehmung und kulturelle Werte im weitesten 
Sinne vermitteln. Speziell im 19. Jahrhundert galt ein »deutsches Wörterbuch« als natio-
nales Denkmal. Wörterbücher antworten gewissermaßen auf den von ihren Autoren an-
tizipierten Bildungs- und Informationsbedarf der Käufer, zu denen im 19. Jahrhundert 
erstmals nicht mehr nur Akademien und Bibliotheken gehören, sondern Privatpersonen 
aus dem Bildungs- und Wirtschaftsbürgertum. Für letzteres bot der Besitz von Enzyklo-
pädien, aber auch von Wörterbüchern, die Möglichkeit, das empfundene Defizit an Bil-
dungswissen wenigstens punktuell zu kompensieren. So nennt Sanders im Vorwort sei-
nes dreibändigen Wörterbuchs als Adressaten unter anderem ausdrücklich »gebildete 
Kaufleute« und »Gewerbetreibende« (S. V) und gibt auch dem berufsbezogenen Wort-
schatz - gleichgültig ob entlehnt oder nicht - beträchtlichen Raum.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es dann zu einer Konkurrenz unterschiedlicher 
Wörterbücher und der dahinterstehenden divergierenden Auffassungen darüber, was 
sprachliche Bildung zu sein und welchen Zwecken sie zu dienen habe. 1852, gleich nach 
Erscheinen der ersten beiden Lieferungen des Grimmschen Wörterbuchs veröffentlicht 
Sanders eine über 200 Seiten lange und detailliert begründete Kritik, als deren Ergebnis 
er »das Werk in seiner ganzen Anlage und großentheils auch in seiner Ausführung [als] 
durchaus verfehlt« beurteilt. Die Brüder gehen auf die Inhalte der Kritik bewußt nicht 
ein; sie fürchten Sanders als den stärksten unter ihren Konkurrenten, und als dieser 
1854 mit einem eigenen Programm für ein neues Wörterbuch der deutschen Sprache 
herauskommt, bieten sie ihren beträchtlichen Einfluß auf die öffentliche Meinung auf, 
um ihn als unwissenschaftlich, philologisch überholt, vor allem aber als einen gegen 
Anstand und Sitte verstoßenden Menschen zu disqualifizieren, mit dem zu diskutieren 
man ihnen nicht zumuten könne. Im Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und seinem 
Bewunderer und lexikographischen Nachfolger Karl Weigand wird allerdings unmiß-
verständlich zum Ausdruck gebracht, daß hier der Anspruch des Konkurrenten Sanders 
als eines Juden zurückgewiesen wird, ein nationales Denkmal zu schaffen. Sie sprachen 
ihm die Zugehörigkeit zum deutschen Volk und damit den Zugang zum deutschen 
»Sprachgeist« ab, einer zentralen Kategorie der romantischen Sprachauffassung. Es 
scheint für Jacob Grimm, den liberalen Paulskirchenabgeordneten, noch 1859 unvor-
stellbar, daß ein Jude die Sprache der Getto-Existenz ablegen könne; er schreibt an den 
Verleger Hirzel:

»Neulich wurde mir versichert, der Sanders sei ein jude, sodasz er also ein jüdischdeutsches wb. 
unternommen hat, was manches in seiner art und weise erklärt.« (Zitiert nach Kirkness, 1980, 
S. 235.)
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Biographische Daten

Daniel Hendel Sanders, geb. 12. Nov. 1819 in Altstrelitz/Mecklenburg. Die 
Mutter stirbt 10 Tage nach seiner Geburt. Vater: Lederhändler Hendel Sanders; 
ein Bruder, Alexander.

Erster Unterricht bei einem Privatlehrer, 1827 in die neugegründete »öffentli-
che und Frei-Schule« der jüdischen Gemeinde Altstrelitz; 1832 Gymnasium in 
Neustrelitz.

1837/38: Die Brüder werden vorzeitig für volljährig erklärt, damit sie den Vater 
von Geschäftsreisen über Land entlasten können. 1838 Abitur.

1839: Universität Berlin (Naturwissenschaften, Philosophie, Philologie); Juli 
1842: Promotion (mathematische Diss.) und wohl auch preußisches Oberlehrer-
examen an der Universität Halle/S.

Oberlehrer und Schulleiter an o.g. Schule in Altstrelitz (vier weitere Lehrkräf-
te).

Ab 1844 wiederholte Versuche, den 1830 gestifteten »Mendelssohn’schen Ver-
ein zur Unterstützung armer israelitischer Handwerker« zwecks »Unterstützung 
armer jüdischer Kinder, welche Handwerk erlernen wollen«, wiederzubeleben.

April 1847 Eheschließung mit Ida Koner geb. Friedländer, der Witwe eines mit 
der Familie Sanders verwandten Arztes, und Übernahme der Vaterrolle für deren 
Sohn Alexander Koner-Sanders.

In den 40er Jahren erste Veröffentlichung zur neugriechischen Volkspoesie. 
Übersetzung des Hohen Lieds und kleinerer Bibeltexte. Sammlung mecklenburgi-
scher Volkspoesie.

1848 Mitgründer des Altstrelitzer »Reform-Vereins« und Gründung der Zei-
tung Blätter fiir freies Volksthum (2. 7. 1848 bis Jan. 1849); Freundschaft mit Adolf 
Glaßbrenner. September 1848 Beteiligung an Revolutionsaktivitäten in Strelitz. 
1850/51 Schließung der Schule.

1852 Kritik an den ersten Lieferungen des Deutschen Wörterbuchs von Jacob 
und Wilhelm Grimm: Angebot zur Leitung des Frankfurter Philantropins abge-
lehnt zugunsten der »Herausforderung«, ein Wörterbuch nach seinen Vorstellun-
gen zu erarbeiten.

1859-60 Veröffentlichung des dreibändigen Wörterbuchs der deutschen Sprache; 
danach pausenlos weitere Veröffentlichungen zur deutschen, später auch (wieder) 
zur neugriechischen Sprache.

1869 Aufhebung des Schutzjudenstatus durch einen Erlaß des Norddeutschen 
Bundes.

Seit 1858 Einsatz für die »Einigung der deutschen Rechtschreibung« (Eingaben 
und Presseaktivitäten). 1876 Teilnahme an der Ersten Orthographischen Konfe-
renz in Berlin (auf Einladung des preußischen Kultusministers).

1877 Verleihung des Professorentitels durch den mecklenburgischen Landes-
herrn.

11. März 1897: Daniel Sanders stirbt, zwei Jahre nach dem Tod der Ehefrau.
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Jacob Grimm war kein Antisemit, aber: Die Attacke auf Sprache und Sprachkompe- 
tenz der Juden als einem stets unverlierbaren, höchstens kaschierten »Jüdeln« folgt ei-
nem für das 19. Jahrhundert charakteristischen antijüdischen Stereotyp.5 Karl Weigand 
erhält von Grimm den Auftrag, Sanders in einer Rezension »scharf abzufertigen«. Mit 
welchem Bedacht Weigand darin zu antijüdischen Formulierungen greift6, erläutert er 
Grimm in einem Brief vom 7. 7. 1861.7 Darin werden zwei weitere antijüdische Stereo-
type bemüht: die angebliche jüdische Pressebeherrschung, die Sanders für sich ausnutze 
und die national-chauvinistische und deshalb ausgrenzende Bestimmung von 
»deutsch«, die Weigand durch die biologistische Metapher vom »deutschen Blut« aus-
drückt.

Im Sanders-Grimm-Streit ging es aber nicht ausschließlich um Anspruch und Zurück-
weisung jüdischer Gleichberechtigung im Bereich der deutschen Philologie, es ging auch 
um Marktanteile und ganz wesentlich um die Fragen: Welche Funktion soll der 
deutschen Sprache im Prozeß der nationalen Einigung zugewiesen werden, und welche 
Einstellung der Muttersprache gegenüber ist die richtige, eine eher mythologisch-roman-
tische, die die Sprache zum Symbol der Nation und beide zu organischen Wesen erhebt, 
die man lieben lernen müsse, oder eine eher rationalistisch-aufklärerische, nach der die 
Sprache als Instrument der staatsbürgerlichen Kommunikation zu beherrschen und 
diese Beherrschung zu erlernen ist?

2 Zum Verhältnis von Bildung und Sprachbildung im 19. Jahrhundert

In den europäischen Kulturen besteht spätestens seit dem Humanismus zwischen Bil-
dung im allgemeinen und sprachlicher Bildung im besonderen annähernd ein Identifika-
tionsverhältnis. Nicht Liebe zur Sprache, sondern Sprachbildung ist der sichtbarste Aus-
weis der Zugehörigkeit zum gebildeten Bürgertum. - Was verstand man in der gesell-
schaftlichen Situation des 19. Jahrhunderts unter sprachlichem Gebildetsein? An erster

5 Beschrieben von Dietz Bering am 15. 3. 1990 in seinem Vortrag auf der Jahrestagung des Insti-
tuts für deutsche Sprache in Mannheim.

6 Im Literarischen Centralblatt Nr. 21 vom 25. 5. 1861: Sanders sei »gegen den größten Kenner 
unserer Sprache, Jacob Grimm, zu dem wahre Forscher stets mit Ehrfurcht aufblicken werden, [...] 
von so unwürdigem Betragen, daß man mit Recht zweifeln muß, ob in den Adern des in seinem 
Tadel wahrhaft Unermüdlichen auch nur ein Tropfen deutschen Blutes fließe« (zit. nach Kirkness, 
1980, S. 250).

7 »Zugleich lege ich mit bestem danke für die freundliche Zusendung den brief von Sanders hier 
bei, der mir von interesse war, weil ich den menschen in seiner abscheulichkeit recht daraus kennen-
lernte. da zeigt sich in vollem maße die jüdische Unverschämtheit und der freche übermuth. daß 
Sanders ein jude, war mir bekannt, wenigstens wurde mir mitgetheilt, er habe an die israelitische 
realschule nach Frankfurt am Main berufen werden sollen, aber nach dem erscheinen seiner hefte 
gegen Sie die stelle nicht erhalten, weil man sich zu einem menschen nicht entschließen könne, der 
sich in so häßlicher weise gegen Sie benommen und sich nicht wol vertragen werde, ich habe nun 
auch, welches Volkes er ist, in dem zweiten satze der recension, wo ich sage, daß in den adern des in 
seinem tadel wahrhaft unermüdlichen kein tropfen deutschen blutes fließen könne oder daß viel-
mehr, ob auch nur einer darin fließe, mit recht bezweifelt werden müsse, zwischen den zeilen lesen 
lassen, aber geradezu wollte ich Sanders als juden nicht bezeichnen, weil sonst der lange schwärm 
der jüdischen literaten geschrien haben würde - denn diese leute hängen zusammen wie die ketten
[...] es wird sich indessen noch gelegenheit bieten, ihm den juden aufzurücken.« Zitiert nach 
Kirkness, 1980, S. 250, Anm. 715.
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Stelle mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, ohne die das politisch mündige 
Handeln des Bürgers gar nicht gedacht werden kann und die auch die Voraussetzung für 
expandierende Handelsbeziehungen und für ein differenziertes Pressesystem bildet; 
sprachliches Gebildetsein umfaßte weiter eine Art Denkschulung, verstanden als Zäh-
mung von Vorstellungen und Gedanken durch die der Sprache innewohnende Logik, 
sowie ästhetisches Urteilsvermögen und im Neuhumanismus sogar Charakterbildung 
durch die Vertrautheit mit der antiken bzw. der klassischen deutschen Literatur. Der 
enge Zusammenhang von Bildung und Sprachbildung rechtfertigt, aus der Untersu-
chung des Sprachbildungskonzepts, das Sanders vertrat, auf seine generelle Bildungs-
idee zu schließen und umgekehrt.

3 Daniel Sanders ’ Bildungsidee

Welche Vorstellung Sanders von Bildung und Kultur hatte, kann anhand zentraler 
Orientierungskategorien rekonstruiert werden. Mit Orientierungskategorien sind die 
zentralen Begriffe in Sanders’ Argumentationen gemeint, also jene Begriffe, mit denen 
die Letztbegründungen des eigenen Tuns und der eigenen Meinungen gegeben werden 
und die insgesamt gesehen das Movens von Leben und Werk darstellen. Sprachlich sind 
diese Orientierungskategorien als konkrete Ausdrücke identifizierbar, die durch alle 
Textformen, öffentliche wie private, und über die gesamte Lebenszeit hinweg nicht nur 
immer wiederkehren, sondern die sich vor allem dadurch auszeichnen, daß sie die argu-
mentativen Schlüsselpositionen innerhalb der Textstruktur besetzen.8 Die nachfolgend 
genannten Orientierungskategorien im ganzen spiegeln einerseits Sanders’ persönliche 
Aneignung (und Weiterentwicklung) bestimmter Traditionen und - daraus resultierend - 
einen kulturellen Wertekanon wider, den Sanders mit vielen anderen geteilt hat, so daß 
sich durch die Herausarbeitung der Leitbegriffe auch sein gesellschaftlicher Standort 
besser bestimmen läßt. Andererseits schafft Sanders mit den Orientierungskategorien im 
Verlauf der eigenen Bildungsgeschichte jenes »selbstgesponnene Bedeutungsgewebe«9, 
aus dem heraus er dann Sinn und Zweck des eigenen Lebenswerks erklärt.

Die Orientierungskategorien seien jetzt im Hinblick auf ihre Verankerung in biogra-
phischen Erfahrungen, im Hinblick auf die von Sanders vermittelten Bildungsinhalte 
und nicht zuletzt im Hinblick auf ihre Traditionsbindung anhand ausgewählter Fragen 
skizziert.

3.1 Persönliche Bindungen

Sanders hebt immer wieder hervor, wie wichtig die enge persönliche Beziehung, ja 
Bindung an Erzieher und Lehrer für den eigenen Lebensweg gewesen ist. An erster 
Stelle steht dabei der Vater, in dessen Person später die demonstrative Höherbewertung 
der Herzens- vor der Geistesbildung verankert wird:

»Ich bin auf meinem Lebenswege sehr vielen Männern begegnet, die meinen Vater an Gaben 
des Geistes und an geistiger Ausbildung weit, weit überragt haben, aber keinem einzigen, der ihn 
an Herzensbildung, an Wohlwollen gegen alle Menschen, an Bieder- und Geradsinn übertroffen 
hätte.« (Plaudereien, 1889, S. 6.)
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Daniels wenig älterer Bruder Alexander führt nicht nur das väterliche Geschäft wei-
ter, sondern übernimmt in seinen Augen auch die Rolle des lebendigen »Musterbilds« 
(ebenda, S. 5) dieser Art Menschenbildung. Es scheint, daß die Orientierung an der Her-
zensbildung im Konflikt zwischen dem Aufstieg ins akademisch gebildete Bürgertum 
und der äußerst starken Bindung an die Familie vermittelt.

Unter den ersten Lehrern Daniels an der 1827 gegründeten »öffentlichen und Frei- 
Schule«10 der jüdischen Gemeinde Strelitz befindet sich ein aufgeklärter, philologisch 
forschender und pädagogisch bewußter Kopf, Joseph Zedner.11 Unter anderem ist es 
seinem Einfluß zuzuschreiben, daß Daniel aufs Gymnasium nach Neustrelitz kommt, 
wo er Latein und vor allem Griechisch nachlernen muß, der Klasse in Englisch, Franzö-
sisch und Mathematik aber weit voraus ist.

Lehrer und Freunde zugleich sind einige junge Griechen, die Sanders auf der Univer-
sität in Berlin kennenlernt. Er begeistert sich für den griechischen Freiheitskampf, einer 
der Bewegungen des Jungen Europa, und lernt von seinen Freunden Neugriechisch wie 
sie von ihm Deutsch. Die Vermittlung der neugriechischen Sprache und Literatur 
(»Volkspoesie«) in Deutschland geht seinen Bemühungen um die deutsche Sprache 
voran und bleibt ihm Anliegen bis ans Lebensende.12

Alle prägenden Beziehungen der Jugendzeit, so auch die Studentenfreundschaft mit 
Heinrich Bernhard Oppenheim13, tragen in Sanders’ Worten »Frucht« in Form von Bü-
chern, denen er mit Wärme formulierte Widmungen für Vater, Bruder, Freunde voran-
stellt. 14

Sein Berufswunsch orientiert sich zunächst an den familiären, heimatlichen Vorbil-
dern: Er will Kaufmann werden wie der Vater, aber der Vater sähe seinen zweitgebore-
nen Sohn gern als Arzt, also in einem den Juden offenstehenden akademischen Beruf. 
Es folgt dann ein sehr breit angelegtes Studium, das dem einverständlich gewählten Be-
rufsziel Lehrer entspricht, obwohl klar war, daß er sein Betätigungsfeld dann nur inner-
halb des jüdischen, nicht des christlichen Schulwesens finden würde. Sanders wird spä-
ter für fast zehn Jahre Leiter der jüdischen Schule in Altstrelitz und, als diese aufgelöst

10 Eine »höhere Bürgerschule« mit zu Anfang sieben (Duwe, 1982, S. 5), 1840 fünf Klassen, die 
sich zunächst als eine Art Progymnasium mit zusätzlich angebotener Talmudklasse verstand, sich 
dann aber mehr der »Vorbereitung zum praktischen Leben« widmete; Fächer: Religion, Hebräisch, 
Lateinisch (nur an einige Schüler), Französisch, Englisch, Deutsch, Geschichte, Geographie, Rech-
nen, Kalligraphie, Handarbeiten (Israelitische Annalen, hg. von Jost, 1840, S. 52). Die Schule wurde 
von der Gemeinde unterhalten, war aber auf einen größeren Zuschuß des Großherzogs angewiesen. 
Da kein Schulgeld verlangt wurde, besuchten sie auch christliche Kinder.

11 Er katalogisiert später die Hebraica-Sammlung des British Museum in London; vgl. Moritz 
Steinschneider, Gesammelte Schriften, hg. v. H. Malter/A. Marx, Bd. I; Berlin 1925, S. 628-634.

12 Sanders ist Autor/Mitautor von fünf Büchern: Sammlungen neugriechischer Volks- und Frei-
heitslieder, eine neugriechische Literaturgeschichte, Übersetzungen eines modernen Lustspiels und 
eines neugriechischen Lehrbuchs aus dem Englischen.

13 Später Staatsrechtler und badischer Revolutionär.
14 Im letzten Semester belegt Sanders eine Vorlesung bei Jacob Grimm und beginnt daraufhin 

wohl mit dem Sammeln von Belegen für das von den Brüdern Grimm geplante Deutsche Wörter-
buch. Er bietet einige Jahre später dem berühmten Mann seine Sammlungen an, wird von ihm je-
doch zurückgewiesen, schlimmer noch: ignoriert (vgl. Duwe, 1982, S. 19). Hat Grimm damit in San-
ders' Augen das Angebot zu einer persönlichen Lehrer-Schüler-Beziehung ausgeschlagen und so die 
spätere vehemente Kritik des Verschmähten mit herausgefordert?
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wird, durch seine Bücher, d.h. außerhalb der etablierten Bildungsinstitutionen, gewis-
sermaßen zum Sprachbildner des deutschen Volks.

3.2 Bilden heißt sich selbst bilden

Autodidaktisches Lernen nimmt sowohl in Sanders’ eigenem Bildungsgang als auch in 
den mit seinen Werken verfolgten Vermittlungsabsichten15 eine zentrale Stellung ein. 
Selbstbildung setzt ein gewisses Maß an Autonomiebewußtsein voraus, das Sanders für 
seine Person offensichtlich zu beweisen bestrebt ist. So erinnert er sich aus über fünfzig-
jährigem Abstand an seinen Wechsel aufs Gymnasium, an den Rückstand, den er ganz 
aus eigener Kraft im Griechischen aufzuholen hatte, und an ein dadurch hervorgerufe-
nes, prägendes Bildungserlebnis:

»Ich hatte zum ersten Mal nicht bloß begriffen, sondern auch an mir selbst erprobt, daß der 
Mensch, was er seinen Fähigkeiten gemäß ernstlich will, auch wirklich kann und wie viel ein 
solcher ernstlicher Wille und, ihm entsprechend, unverrückt aufs Ziel blickende, stetig und unver-
drossen schrittweise vorrückende Arbeit vermag.« (Plaudereien, 1889, S. 10.)
Doch dient diese autobiographische Erzählung nicht nur der Selbstdeutung, sondern 

in erster Linie der Vermittlung der Botschaft, daß Wissen und Können - und damit 
Bildung und Sozialprestige - nichts Schicksalhaftes seien, d.h. eine Sache der »eigenge-
arteten Anlage«, die »dem einen von der Natur versagt sei« und dem anderen nicht, 
sondern etwas, das »bei angestrengtem Fleiße« selbständig erworben werden könne 
(ebenda).

In seiner Geschichte der Deutschen Sprache und Litteratur (1887) kehrt die Orientie-
rungskategorie Selbstausbildung in Form von Personencharakterisierungen wieder. So 
wird Herder geschildert als der »lerneifrige Knabe, der allen ihm erreichbaren Unter-
richt mit Erfolg benutzt« (S. 94); weitere Beispiele finden sich mit Bezug auf Mendels-
sohn l6, Lessing und J. J. Chr. Bode.

Eng verbunden mit der Orientierungskategorie der Autodidaxie ist die Kategorie der 
Individualität, d.h., das allgemeinste Ziel von Bildung und Selbstbildung ist die Entfal-
tung des Individuums als Staatsbürger des idealen Staats, ein Ziel, das der Schulleiter 
und Vormärzaktivist Sanders vor allem in den vierziger Jahren ausdrücklich vertritt: zu-
erst als das generelle Ziel der Emanzipation der Judenl7, dann im Rahmen radikal-

15 Am ausdrücklichsten in der didaktisch ausgeklügelten Anlage der Deutschen Sprachbriefe, die 
1879 in der Reihe »Selbstunterricht in fremden Sprachen« - gemeint sind eigentlich die »neueren«, 
»praktisch nützlicheren« im Gegensatz zu den »alten« Sprachen - im Verlag Langenscheidt erschie-
nen und bis 1929 45mal aufgelegt wurden (ab 18. Aufl. 1906 bearbeitet).

16 »unter den dürftigsten und schwierigsten Verhältnissen an seiner Aus- und Fortbildung gear-
beitet und sich allmählich [...] eine Stelle erworben«, ebenda, S. 75.

17 Bei seinen mehrmaligen Versuchen, einen örtlichen Verein wiederzubeleben, dessen Name ur-
sprünglich »Mendelssohn-Verein zur Unterstützung armer israelitscher Handwerker« lautete, den 
Sanders aber lieber verstanden wissen möchte als »Mendelssohn-Verein zur Unterstützung armer 
jüdischer Kinder, welche Handwerk erlernen wollen«, ist die Entfaltung des Individuums Maßstab 
seiner Argumentation: »So wichtig immerhin die Unterstützung der augenblicklich Hilfsbedürftigen
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demokratischer Forderungen nach einem entkonfessionalisierten und vom Staat organi-
sierten Schulsystem18 und schließlich in seinem Sprachbildungskonzept19.

Der mit Blick auf verschiedene gesellschaftshistorische Situationen gleichermaßen po-
sitiven Bestimmung von Bildung und Kultur werden von Sanders eine ganze Reihe ab-
wertender Ausdrücke - quasi als Mahnung - gegenübergestellt: Halb- und Scheinbil-
dung, Über- und Verbildung; die so bezeichnte Bildung sei im übrigen verwerflicher als 
gänzliche Unbildung.

Die Auffassung, nach der Überbildung eine Vokabel der restaurativen Abwehr der 
Volksbildungsbewegung gewesen sei20, scheint also nicht - zumindest nicht ausschließ-
lich - zuzutreffen; bei Sanders zielt die mit Überbildung zum Ausdruck gebrachte Kritik 
auf eine zum reinen Prestigeobjekt verkommene und ihrer aufklärerischen Intentionen 
entleerte Bildung.

ln der starken Ausrichtung auf das Individuum spiegeln sich die spezifisch jüdischen 
Erfahrungen des Sich-nicht-entfalten-Dürfens und des Reduziert-Werdens auf eine reli-
giöse Gruppe, aber auch das Bewußtsein, zur Selbsthilfe fähig zu sein. Zumindest legt 
dies ein zunächst bloß anekdotisch erscheinender Geburtstagsgruß an den Freund und 
Revolutionsmitstreiter Adolf Glaßbrenner nahe:

»Ich weiß nicht, ob Du das Gebet jenes polnischen Juden kennst, Gott möge ihm nur sein 
täglich Brot bescheren, Schnaps wolle er sich dann schon allein kaufen; aber jedenfalls ähnlich 
wünsche ich Dir (oder vielmehr Euch Beiden) vor Allem eine recht gute, dauerhafte Gesundheit. 
Das Übrige könnt und werdet Ihr Euch dann schon allein besorgen.«21

sein mag, so erscheint es doch ungleich wichtiger, schon im Voraus der Verarmung entgegenzuarbei-
ten, indem man kein Individuum mehr ohne Erlernung irgendeines Nahrungszweigs aufwachsen 
läßt [...]«; der Verein solle »ein Institut« sein, »das denen, die Verhältnisse oder Neigung vom 
Handel zurückhalten, eine andere Lehre - das Handwerk - eröffnet« werde. (Entwurf eines Briefs 
an den Vorstand der jüd. Gemeinde Altstrelitz vom Mai 1845; Central Archives, Jerusalem, KGe 18, 
Nr. 71).

18 »Nur wenn die künftigen Generationen besser, gebildeter und moralischer erzogen werden, 
nur dann erst kann ein Staat in Gerechtigkeit erschaffen werden.« (Sanders in der von ihm selbst 
herausgegebenen Zeitschrift Blätter für freies Volksthum am 12. 11. 1848; Karbe-Wagner-Sammlung 
Neustrelitz). - »Allseitige Bildung mit freiester Entwicklung der Individualität sei das Losungswort 
unserer künftigen Schul- und Erziehungsanstalten.« Deren Aufgabe sei »nicht mehr bloß einseitige 
Ausbildung der geistigen Fähigkeiten [...], sondern Ausbildung des ganzen Menschen, aller seiner 
Fähigkeiten, der körperlichen wie geistigen«, auch die »Ausbildung technischer Fertigkeit«. »Indi-
vidualität« als die »besonderen Anlagen und Fähigkeiten jedes einzelnen« soll auch die alleinige 
Grundlage der Berufswahl sein (ebenda, 3. 9. 1848). Sanders ist hier offensichtlich beeinflußt von 
einem Buch des »radikalen Frühsozialisten« Friedrich Kapp (vgl. Wehler, 1969), Aufruf zur Umge-
staltung der deutschen Nationalerziehung (2. Aufl., 1848).

19 In seinem Wörterbuch erläutert er Bildung später als: »die Fort- und Ausbildung der in einem 
Gegenstand, zumal in Personen liegenden Anlagen; die geistige Kultur, als die Stufe und die Art der 
Ausbildung, auf welcher ein Einzelner oder eine Gesammtheit steht«. Unter den Stichwörtern Kul-
tivieren, Kultur wird durch Anführung eines Fichte-Zitats über diese Definition hinaus ein starker 
Akzent auf Individualität als Ziel von Bildung gesetzt: »Kultur heißt Übung aller Kräfte auf den 
Zweck der völligen Freiheit, der völligen Unabhängigkeit von Allem, was nicht wir selbst, unser 
reines Selbst ist.«

20 Vertreten von Röhrig, 1987, S. 340, 345, 348.
21 Brief vom 25. 3. 1866; Berliner Stadtbibliothek (Ost-Berlin), Sondersammlungen, Nachlaß 

Glaßbrenner, B 126.
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Der Brief zeigt, daß die Besinnung auf die individuellen eigenen Kräfte nicht nur als 
pädagogische Intention sein Lebenswerk, sondern als eine der identitätsstiftenden 
Orientierungen sein Leben durchzieht.

3.3 Bildung contra Gelehrsamkeit

Nichts ist in Sanders’ öffentlichen und privaten Äußerungen je Gegenstand größerer 
Ablehnung als die Gelehrsamkeit bzw. die Gelehrten, die durchgängig von negativ wer-
tenden Ausdrücken begleitet sind wie zopfig, dünkelhaft, stolz, plump22 23, todter IVust, ver-
kehrt23 oder die gleich in stigmatisierter Form als Gelahrtheit bezeichnet wird. Die Ab-
lehnung bezieht sich nicht nur auf Sprachwissenschaft, sondern auch auf die Exegese 
biblischer Texte; so wendet er sich in den Kommentaren zur eigenen Übersetzung des 
Hohen Lieds (1866) gegen die »sogenannten Erklärer« und deren »gelehrte Anmerkun-
gen«.24

Die Personifizierung dieser Negativkategorie sind für Sanders jedoch Jacob und Wil-
helm Grimm, denen er »gelehrten Übermuth in stolzer Mißachtung unseres Volkes und 
unserer Zeit« vorwirft, ja er geht sogar so weit, den beiden, die doch quasi den Heiligen-
schein der Göttinger Sieben tragen, obrigkeitliches »Diktatorengebahren« nachzusagen, 
denn in der Normativität ihres Wörterbuchs offenbare sich »das Streben der beiden Brü-
der [...], als Diktatoren des deutschen Volkes, unbekümmert um die Entwicklung, die es 
genommen, willkürliche Gesetze vorzuschreiben«.25

Es ist dies die Zeit, in der die Germanistik sich als in besonderem Maße »deutsche« 
Wissenschaft etabliert; Sanders’ Wertsetzungen reagieren auf diese Situation, in der er 
das Verhalten einer sich bildenden Elite als Bedrohung für das Zustandekommen gesell-
schaftlicher Chancengleichheit qua Bildung einschätzt, und in der Tat lag den Grimms 
»Volksbildung«, d.h. Demokratisierung gesellschaftlich relevanten Wissens fern.26

Sanders entwirft einen Wörterbuchplan, der von der Voraussetzung grundsätzlich an-
derer Adressaten und Benutzerinteressen ausgeht27; sein Werk soll nämlich ein »nicht 
für eine bestimmte Klasse oder Kaste, namentlich nicht bloß für Gelehrte« bestimmtes 
Wörterbuch sein, sondern »für das gesammte deutsche Volk« und auch für die »Frem-
den, die unsere Sprache studieren«28. Auf die Adressaten bezieht er sich mit Bezeich-
nungen wie »denkende Leser«, »Belehrung suchende« (im Fremdwörterbuch)', später ist 
dann von »Gebildeten« die Rede oder, fein differenzierend, von »alle[n] gebildeten oder 
doch nach Bildung strebenden Schichten unseres Volkes«29.

22 Brief an Gutzkow, 25. 1. 1876; Stadt- u. Universitätsbibi. Frankfurt am Main, Nachlaß Gutz-
kow, A 2 II.

23 Geschichte der Deutschen Sprache und Litteratur (1887), S. 30 f.
24 Das Hohe Lied Salomonis, 1866, S. 10f. und 15f. Als Erklärer im positiven Sinne werden Her-

der und A. Rebenstein, samt Vorrede von Zunz, gelobt. Damit ist ein deutliches Zeichen gegen die 
orthodox-rabbinische Tradition und für die aufgeklärten Positionen des von Zunz, Heine und ande-
ren gegründeten »Vereins für Kultur und Wissenschaft der Juden« gesetzt.

25 Programm eines neuen Wörterbuches, 1854, S. 3, 15.
26 Siehe z. B. Jacob Grimms Rede Über Schule Universität Akademie-, in: Jacob Grimm, Reden in 

der Akademie. Hg. v. W. Neumann und H. Schmidt; Berlin 1984.
27 Im Unterschied zu den Adressatenangaben bei den Grimms lassen seine eine sozial differen- 

zierte Wahrnehmung der eigenen Gesellschaft erkennen.
28 Programm eines neuen Wörterbuches, 1854, S. 87.
29 Brief an den Kaiser vom 17. 4. 1892; Staatsbibi. Berlin, acc. Darmstaedter, 1913. 51, 37.
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Die Kategorie Bildung versus Gelehrsamkeit wird in leicht veränderter Form wie-
derum wirksam in der Auseinandersetzung um die Vereinheitlichung der Rechtschrei-
bung nach 1871. Sanders leitet seine Position ab von dem Prinzip: »Vermeidung jeder 
Kluft zwischen Schule und Leben«.30 Wichtiger noch als die inhaltliche Art der Rege-
lung ist für ihn, daß sie »nicht einseitig vom grünen Tisch aus [...] ohne Rücksicht auf 
das Leben des Volkes, auf die Schriftsteller, die Tagespresse, den Buchhandel und den 
Buchdruck« geschehe.31 Auf und nach der ersten Orthographischen Konferenz 1876 hat 
Sanders alles daran gesetzt, die Verhandlungen der obrigkeitlich eingesetzten Fachge-
lehrten an jenem grünen Tisch zum öffentlichen Thema zu machen. Mit beträchtlichem 
Erfolg mobilisierte er die Presse, ein Mitspracherecht »des Volkes« zu fordern. Die Fol-
gen der damit erzeugten Politisierung und der gesellschaftlichen Überbewertung der 
Rechtschreibung im Deutschen spüren wir vielleicht heute noch.

3.4 Volk/Einheit des Volkes

Sanders verwendet Volk als Bezeichnung für die Gesamtheit aller gleichberechtigten 
»Mitglieder des Staates«.32 Besonders in der Zeit um 1848 ist Volk bei ihm konstitutiv 
für Staat in dem Sinne, daß die staatliche Souveränität, d.h. die Wahl der Verfassung, 
allein dem Volk zukomme. Vor diesem Hintergrund stellt Sanders seine Lebensarbeit 
zunehmend in den Dienst der »Einheit des deutschen Volkes«, die nicht nur politisch, 
sondern vor allem mittels »geistige[r] Entwicklung und Fortbildung unseres Volkes«33 
hergestellt und gefestigt werden muß. Sein Volksbegriff insgesamt ist unabhängig von 
den Kriterien Geburt, »Blutsverwandtschaft« oder Konfession. Volkszugehörigkeit ist, 
im Gegenteil, erwerbbar, unter anderem durch Bildung. Sanders verpflichtet sich dieser 
nationalen Kulturarbeit so stark, daß er - zumindest im nachhinein - auch seine 1853/ 
54 getroffene Entscheidung gegen eine Anstellung am Frankfurter Philanthropin und für 
die Wörterbucharbeit damit begründet, »ein für mein Volk nützliches Werk« zu schaf-
fen, das ich »zu Nutzen und Frommen meines Volkes ihm als eine hoffentlich willkom-
mene Gabe darbringen zu können hoffen durfte«.34

Die »Einheit Deutschlands« wird vor allem nach ihrer »Verwirklichung« 1871 zum 
immer wieder angeführten Argument, der »Einheit in der Gesamt- oder Schriftsprache 
Deutschlands ihren vollkommen entsprechenden Ausdruck« zu geben:

»Wer heute noch in Sprache und Schrift hartnäckig an Eigentümlichkeiten [...] festhalten will, 
[...] (...) macht sich damit des sprachlichen Partikularismus (...) schuldig.«35

30 Brief an E. Du Bois-Reymond vom 14. 12. 1879; Staatsbibi. Berlin, acc. Darmstaedter 1924. 55, 
II.

31 Ebenda.
32 Blätter für freies Volksthum, 3. 9. 1848; Karbe-Wagner-Sammlung Neustrelitz.
33 Brief an Freiligrath vom 17. 9. 1875; Nationale Forsch.- u. Gedenkstätten, Weimar.
34 Plaudereien, 1889, S. 17. Worin diese Gabe besteht, erläutert er einmal in einem Brief an Bert- 

hold Auerbach (vom 3.5.1869): »Mein Streben (...) ging dahin [...] tiefre und gründlichere Kenntnis 
unsrer herrlichen Muttersprache anzubahnen, was unausbleiblich höhere Achtung vor dem 
deutschen Geiste und innigere Liebe zu deutschem Wesen zur Folge haben muß.« (Dt. Literaturar-
chiv, Marbach am Neckar, Z 3550/3.)

35 Sanders, Vorschläge .... in: Der Salon Jur Literatur, Kunst und Gesellschaft, Bd. I (1874), 
S. 670 f.
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3.5 Weltbildung

Komplementär zur Ausrichtung seiner Bildungsidee auf das Bewußtsein nationaler 
Einheit verhält sich die Orientierungskategorie der Weltbildung. Weltgebildet zu sein ist 
für Sanders ein positiver Wert, auf den er sich immer dann beruft, wenn es - vor allem 
im Zusammenhang mit den eigenen Übersetzungen aus dem Neugriechischen, Hebräi-
schen, Englischen und den antiken Sprachen - um Kulturkontakt, ja um das Erfahrbar-
machen kultureller Fremdheit oder um die Vermittlung zwischen Kulturdistanzen 
geht.

Interessant ist hier aber vor allem seine Übersetzung samt erläuternder Kommentie-
rung des biblischen Hohen Lieds36, für die er die Form von Briefen an eine Dame wählt. 
Gleich zu Beginn wird die Absicht mitgeteilt, »durch einige Bemerkungen minder geläu-
fige und ferner liegende orientalische Anschauungen näher [zu] rücken«37; gegen Ende 
verlangt er dann von seiner Angebeteten einen nicht unbeträchtlichen Sprung über den 
eigenen kulturellen Schatten:

»[...] daß wir zum Verständnis des Schlusses dem Dichter in den Orient folgen und uns an die
dort herrschende Polygamie, an ein Harem erinnern müssen. Sulamith [...] soll Salomos Favorit-
sultanin sein. Unser Leben und unser Lieben, unsere Begriffe und Anschauungen müssen wir,
- wollen wir nicht gegen den Dichter ungerecht sein, - hier ganz aufgeben.«38
Auch in den Deutschen Sprachbriefen geht es an einer Stelle um die Vermittlung zwi-

schen »deutschem Sprachgefühl« und »orientalischer Anschauung«. Anhand eines fik-
tiven Familiengesprächs39 macht Sanders bewußt, daß zentrale Inhalte der deutschen 
Kultur, wie sie die Bibel in Luthers Übersetzung tradiert, die Produkte von Kulturkon-
takten sind. Die Verstehenshindernisse z. B. gegenüber einer Bibelstelle, der, wie er sagt, 
»eine uns fremdartige orientalische Bedeutung zu Grunde liegt«40 können erst durch ein 
bestimmtes Wissen über die Kultur, in der der Text entstanden ist, überwunden werden.

Es ist festzuhalten, daß Sanders für die didaktische Umsetzung von Weltbildung und 
Verständnis fremder Kultur rationalistische Methoden gegenüber rein einfühlenden ein-
deutig vorzieht.

3.6 Licht und Klarheit

Die für die Aufklärung typische Metaphorik des Lichts und der Klarheit durchzieht 
und beherrscht alle seine Texte; insbesondere auf die Tätigkeit der Vernunft bezieht er 
sich durchgehend mittels einer Augenmetaphorik.41 Beispielsweise nennt er seine 
Grimm-Kritik selbst »kritische Beleuchtung«; der methodische Maßstab seiner Wörter-

36 Zuerst erschienen in J. Büschs Kalender und Jahrbuch fiir Israeliten, Wien, Jg. IV, 1845, dann 
neben weiteren Bibeltextübersetzungen in: H. Jolowicz, Der poetische Orient ..., 2. Aufl. 1856, 
S. 261-269, und noch zweimal - 1866 und 1888 - um einen Kommentar erweitert als selbständige 
Publikation.

37 Das Hohe Lied Salomonis, 1866, S. 16.
38 Ebenda, S. 40.
39 Deutsche Sprachbriefe, 1879, S. 174 f. Zwischen Vater, Sohn Karl, Tochter Klara und der Mut-

ter; es geht darin um die Erklärung zweier sprichwörtlicher Redensarten: Kohlen auf jemandes 
Haupt sammeln und ein Kamel geht (nicht) durch ein Nadelöhr.

40 Ebenda.
41 Vgl. die Bedeutungsangaben in Sanders’ Wörterbuch der dt. Sprache: Erklären: »Etwas dem 

Geist, dem Erkenntnisvermögen klar machen [...] den Grund von etwas klar darlegen [...] die Be-
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bucharbeit ist die »kurze und zugleich lichtvolle Behandlung des Ganzen«42, und ein 
Wörterbuch solle so aufgebaut sein, daß der Nachschlagende ein »das Zusammengehö-
rige« erkennbar machendes »Licht« empfange43.

Die begrifflich und damit ja auch im Bewußtsein dominierende Orientierungskatego-
rie Licht und Klarheit weist Sanders einer der Aufklärungstradition verpflichteten 
Gruppe innerhalb des Bildungsbürgertums zu, einer Tradition, deren Kontinuität inner-
halb der Germanistikgeschichte des 19. Jahrhunderts unbeachtet geblieben zu sein 
scheint.

Lichtmetaphern sind bei Sanders häufig mit dem Begriff der Freiheit verbunden und 
Dunkelheit entsprechend mit Unfreiheit. Am entschiedensten während der Ereignisse 
des Jahres 1848, aber auch noch vierzig Jahre später. Allerdings schließt sich in der 
zweiten Lebens- und Jahrhunderthälfte an die Kategorie der Klarheit mehr und mehr 
die bürgerlich-preußische Kategorie der Ordnung an, wie die Verbindung von Lichtme-
taphern mit Ausdrücken wie geordnet, übersichtlich44 45, richtig und festbegründet45 be-
legt.

3.7 Zeit und Zeitgemäßheit

Sanders’ Bewußtsein, von den Bedingungen seiner Zeit abzuhängen, war sehr ausge-
prägt. Im 1899 posthum erschienenen Citatenlexikon läßt er Börne Zeit definieren als 
»nämlich die Mehrzahl der gleichzeitig lebenden Menschen in einem Staate« (S. 702). 
Zeit ist in Sanders’ Texten also ein nur scheinbar unpolitisches Synonym für gesell-
schaftliche Bedingungen, öffentliche Meinung und Stand von Bildung und Kultur.46

Sanders’ Zeitbegriff geht einher mit dem Bewußtsein von der Aufwärtsentwicklung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse: Die Bewegungsrichtung der Zeit ist Fortschritt, nicht 
Rückschritt. Vor diesem Hintergrund ist seine Reaktion auf den Antisemitismus um das 
Jahr 1880 zu verstehen. Hier sucht er Orientierung in einer überzeitlichen Perspektive, 
wie er an Auerbach schreibt:

»Die Zeit ist allerdings verstimmend und niederschlagend, aber Männer, wie Sie, dürfen sich 
nicht verstimmen und niederschlagen lassen. [...] Die Gemeinheit würde und müßte obsiegen, 
wenn solche Männer müde werden könnten und wollten, die Dinge sub specie aeterni zu betrach-
ten, das Dauernde, Ewige im irdischen Wechsel, >den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht< 
zu suchen und ihrem Führeramte gemäß ihrem Glauben und ihrer Überzeugung der Welt immer 
und immer wieder zu verkünden. Mir ist es, als seien Schillers >Worte des Glaubens und Worte 
des Wahns< ganz besonders für unsere heutige Zeit geschrieben.«47

deutung, den Sinn von Etwas klar machen, darlegen«. Aufklären: »den Geist von Etwas die Einsicht 
Umnebelnden und Verwirrenden, die klare Anschauung Hemmenden frei machen, ins Klare set-
zen«.

42 Fremdwörterbuch, 1871, Vorwort, S. VI.
43 Programm eines neuen Wörterbuchs, 1854, S. 58.
44 Brief an den Kaiser, 17. 4. 1892; s. Anm. 29.
45 Brief an E. Ziel, 18. 10. 1880; Univ.-Bibl. Münster, Ostdt. Autographen Kps.V, 4.
46 Zum Stichwort gebildet heißt es in Sanders’ Wörterbuch der dt. Sprache u.a.: »Der Begriff ist 

aber nicht bloß nach Zeit, Ort, Beruf etc. verschieden, sondern wird auch bald innerlicher, bald 
äußerlicher aufgefaßt und gilt dann auch wohl, eine äußere Abgeschliffenheit und Gewandtheit 
bezeichnend, im Gegensatz zur ursprünglichen Einfalt und Kraft, tadelnd.«

47 Brief an B. Auerbach, 23. 5. 1880; Dt. Literaturarchiv, Marbach am Neckar, Z 3550/16.
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Sanders beteiligt sich mit zwei pseudonym in der Schweiz publizierten »Schwänken« 
an der öffentlichen Diskussion über den Antisemitismus, und auch hier versucht er, sich 
über die Zeiten zu stellen, indem er in einem der beiden Texte Gottvater selbst das die 
Aufklärungsprogrammatik wiederaufrufende Schlußwort ergreifen läßt, nachdem ihm 
die Apostel Petrus und Paulus vom wüsten Treiben der Antisemiten berichtet haben: 

»Glaubt mir, der Antisemiten Treiben 
Es wird nicht lange bestehen und bleiben;
Und strahlen als Sonne des deutschen Lands 
Wird unbefleckt in reinem Glanz 
Menschlichkeit, Freiheit und Toleranz.«48

3.8 Goethe, Lessing, Schiller

Die deutschen Klassiker haben in Sanders’ Leben und Werk zweifellos orientierend 
gewirkt, allen voran Goethe, den er in allen Texten am häufigsten zitiert. Auch das für 
die genannten Schwänke wider den Antisemitismus gewählte Pseudonym »Hans Sachs 
der Jüngere« ist einem als Motto vorangestellten Zitat zufolge auf den Einfluß von Goe-
thes Aufsatz Hans Sachsens poetische Sendung zurückzuführen.49

Zwar spielen auch Lessing, hauptsächlich der »Nathan«, und Schiller eine wichtige 
Rolle in Sanders’ kulturellem System; aber Goethe zu zitieren bekommt mit zunehmen-
dem Lebensalter eine ganz besondere Funktion, nämlich die des persönlichen Schutzes 
und der Absicherung möglichen Angriffen gegenüber. Er zieht sich mit Hilfe von Goe-
the-Zitaten hinter das harmonisierend Vermittelnde, die konfessionslose Religiosität 
und die Weltweisheit des »Olympiers« zurück, und zwar besonders in Situationen, in 
denen er sich mit einer persönlichen Stellungnahme zu exponieren fürchtet, wie bei der 
Wahl des Pseudonyms Hans Sachs, eine Anmaßung, die ebenfalls mit einem Goethe- 
Zitat gerechtfertigt werden mußte, oder z. B. in der »Fremdwortfrage« zu einer Zeit, als 
der Sprachpurismus schon größeren Einfluß auf die öffentliche Meinung gewonnen hat-
te. Er verweist auf Goethe, der

»sich gegen die durchgängige Verdeutschung der allen Kulturvölkern gemeinsamen wissen-
schaftlichen Kunstausdrücke [...] durch umschreibende Zusammensetzungen [...] erklärt und na-
mentlich sagt auch bedenke man, daß durch diesen patriotischen Purismus der Stil um nichts besser 
werde».50
Nach Barner zieht »Goethe [...] gerade dadurch an, daß er sich entzieht«.51 Diese 

Funktion haben die Schiller-Zitate bei Sanders nicht, weil Schiller dafür zu »program-
matisch« und »explizit« ist.52

48 Die beiden Apostel, 1880, S. 8.
49 Hans Sachs vertritt in Goethes Charakterisierung genau jene bürgerlichen, aber so gar nicht 

bildungsbürgerlichen Tugenden, die Sanders an seinem Vater so verehrt hat: Beide sind bieder - wir 
würden heute sagen: geradlinig, unprätentiös -, tüchtig und rechtschaffen, d.h., sie sind nützliche 
Mitglieder der Gesellschaft.

50 Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in der deutschen Sprache. Große Ausgabe; unveränd. auf-
gelegt von 1879 bis 1903, S. 414.

51 Barner, 1986, S. 146.
52 Ebenda, S. 136.
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Eine gewisse Funktionsähnlichkeit besteht zwischen Goethe und der Figur des Na-
than, insofern beide für Sanders große Vermittlerfiguren sind. Hinter dem Bedürfnis 
nach Identifizierung mit solchen Integrierern wird das Konfliktpotential sichtbar, dem 
eine »nach Emanzipation und seelischer Orientierung suchende[n] Sonderexistenz«, 
ausgesetzt ist.53 Erst wo ein existentieller Konflikt unübersehbar scharf zutage tritt, wie 
1880, wird wie in dem genannten Brief Sanders’ an Auerbach nicht mehr Goethe, son-
dern Schiller zitiert, der den Unterschied zwischen Glauben und Wahn deutlich be-
nennt.

4 Zusammenfassung

Diese acht Orientierungskategorien sind die roten Fäden in Sanders’ »selbstgesponne-
nem Bedeutungsgewebe«, einem Sinnsystem, in dem sich biographische Erfahrungen 
und Bildungsintentionen miteinander verbinden, am unmittelbarsten im Falle der in der 
Person des Vaters verankerten positiven Bewertung der Herzensbildung gegenüber der 
Abwertung elitärer Gelehrsamkeit. Auch die Orientierung an den Kategorien der Selbst-
bildung und Weltbildung steht - vielleicht eher unbewußt - in Zusammenhang mit spe-
zifisch jüdischen Lebenserfahrungen, etwa im Sinne der jüdischen Tradition autodidak-
tischen Lernens und des räumlich und zeitlich ausgedehnteren jüdischen Geschichtsbe-
wußtseins.

Ganz offensichtlich ist aber der Einfluß spezifisch jüdischer Erfahrungen in den Ka-
tegorien, die an die Tradition der Aufklärung und damit an die noch uneingelösten 
Emanzipationswünsche anknüpfen. Solange die bürgerliche Gleichstellung nicht er-
reicht war, konnte für den Juden Sanders die Aufklärung - als politisches Programm wie 
als intellektuelle Methode -  nicht abgelöst werden durch die Romantik, die zu Beginn 
des Jahrhunderts das Paradigma für die neuen Geisteswissenschaften bereitstellte. San-
ders versucht also, die Aufklärung für die germanistische Sprachforschung ins neue 
Jahrhundert zu retten, und greift dabei auf Ideen der Volksbildungsbewegung zurück, 
als diese selbst bereits der Reaktion zum Opfer gefallen war. Zumindest für den Bereich 
der lexikographischen Methode steht fest, daß diese Rettung nicht anachronistisch, son-
dern in hohem Grade innovativ und eine bewußte Antwort auf das sich nach 1850 stark 
verändernde Verhältnis von Sprache und Gesellschaft war. Sanders’ Volksbegriff ist 
auch um 1871, als die »Einheit des Volkes« zu der gesellschaftlichen Orientierungskate-
gorie wird, noch ebenso emanzipativ wie 1848, richtet sich jetzt aber gegen die Gelehr-
tenaristokratie. Zwar erlangt er seine eigene politische Emanzipation in direktem Zu-
sammenhang mit dem Einigungsprozeß in Gestalt des Norddeutschen Bundes, die Be-
nachteiligung gegenüber den beamteten Bildungsberufen ist aber immer noch unüber-
sehbar; die Laufbahn eines Universitätsprofessors im Fach deutsche Philologie hätte 
Sanders auch nach 1869 noch nicht offen gestanden.

Goethe, Lessing und Schiller verkörpern Sanders’ Orientierungssystem im ganzen. In 
ihren Worten wird nach weiteren Orientierungen für Einzel- und Alltagsfälle gesucht. 
Sie sind aber zugleich die Helden der deutschen Nation, wenn man diese Nation kultu-
rell definiert, und damit sind sie auch Schutzpatrone, die an seiner Stelle aussprechen,

53 Ebenda, S. 145.
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was ein Jude nicht aussprechen kann, ohne bestimmte stereotype Reaktionen gewärtigen 
zu müssen.

Daß gerade Juden sich im 19. Jahrhundert an Aufbau und Pflege des deutschen Bil-
dungskanons beteiligen, als ob sie sich bei dieser fälligen nationalen Aufgabe an die 
Spitze zu stellen und das allgemeine Bedürfnis vorbildlich, ja in perfekter Weise zu er-
füllen hätten54, muß am Beispiel Sanders nicht ein weiteres Mal gezeigt werden. Das 
Einzigartige an seiner Geschichte besteht aber darin, daß er aufgrund seiner deutschen 
Identität und de facto in Vorwegnahme der gesellschaftlichen Gleichstellung Einfluß 
geltend machen will auf den Gang der »deutschesten« aller Wissenschaften, der Germa-
nistik.

Er löst über alle Maßen ein, was in den Vorschlägen der »bürgerlichen Verbesserung 
der Juden« und in den Emanzipationsedikten vom Anfang des Jahrhunderts als eine 
zentrale Bedingung der Gleichstellung gefordert worden war: die Aneignung und Ver-
wendung der deutschen Sprache.55 Eine derartige Einzelleistung hat es in der deutschen 
Lexikographie weder vorher noch nachher jemals gegeben.

5.1 Werke von Daniel Sanders (in Auswahl)

Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. 
3 Bde.; Leipzig: Otto Wigand 1860-65. Nachdruck Hildesheim: Olms 1969 (mit einer 
Einführung und Bibliographie von Werner Betz).

Das deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, kritisch beleuchtet. 
2 Hefte; Hamburg: Hoffmann & Campe 1852-53.

Programm eines neuen Wörterbuches der deutschen Sprache; Leipzig: J. J. Weber 1854, 
87 Seiten.

Fremdwörterbuch. 2 Bde.; Leipzig: Otto Wigand 1871.
Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen zur leichten Auffindung und Auswahl 

des passenden Ausdrucks. Ein stilistisches Hülfsbuch für jeden Deutsch Schreibenden. 2 
Bde.; Hamburg: Hoffmann & Campe 1873-77 (Nachdruck mit einer ausführl. Einl. u. 
Bibliogr. hg. von Peter Kühn, Tübingen: Niemeyer 1985).

Deutsche Synonymen. Gesamt-Ausgabe der Neuen Beiträge zur Deutschen Synonymik 
und der Bausteine zu einem Wörterbuch der sinnverwandten Ausdrücke im Deutschen. 
2 Bde.; Berlin/Weimar: E. Felber 1896.

(Zusammen mit Muret, Ernst:) Enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-engli-
sches Wörterbuch, ein Parallelwerk zu Sachs-Villatte’s französisch-deutschem und deutsch-
französischem Wörterbuche. 2 Bde. Große Ausgabe; Berlin: Langenscheidt 1897-1901.

Citatenlexikon. Sammlung von Citaten, Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten 
und Sentenzen; Leipzig: J. J. Weber 1899.

Aus der Werkstatt eines Wörterbuchschreibers. Plaudereien; Berlin: H. Lüstenöder 
1889.

54 Barner, 1986, S. 140 u. 145.
55 Vgl. Volkov, 1988.
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Geschichte der Deutschen Sprache und Litteratur bis zu Göthe’s Tod. 3. Aufl.; Berlin: 
Langenscheidt 1887 (zuerst 1879 als Anhang der Deutschen Sprachbriefe).

Das Hohe Lied Salomonis; Leipzig: Wigand 1866.
Hans Sachs der Jüngere (Pseudonym): Lieber Juden und Christen ein Wort zu rechter 

Zeit und am rechten Ort. In Reime gezwungen und abgesungen; o.O., o.J. [= 1880/81].
Hans Sachs der Jüngere (Pseudonym): Die beiden Apostel. Ein Schwank; Zürich: Ver-

lags-Magazin (J. Schabelitz) 1881.
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