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Das Deutsche Wörterbuch (DWB) der Brüder Grimm, nach 1945 
gemeinsam vollendet und seit 1965 gemeinsam neubearbeitet 
durch Lexikographen in Ost und West (Berlin und Göttingen)

1 Vorbemerkung

Lassen Sie mich zuerst über die Vergangenheit sprechen. Am 18. Januar 1958 
ließ der für die Universitäten der DDR zuständige Parteifunktionär, Staatssekre-
tär Wilhelm Girnus, in der Parteizeitung »Neues Deutschland« einen Artikel 
drucken, in dem er scharf mit Professoren und Studenten der Universitätsgerma-
nistik abrechnete. Er schrieb:

Die Geisteswissenschaften besitzen in der westlichen Welt keine fundierte Grundlage 
[...]. Die Wiedergeburt der deutschen Germanistik [...] unter den Bedingungen unseres 
sozialistischen Zeitalters ist daher niemals von der Bundesrepublik zu erwarten. [...] 
Materielle Schwierigkeiten wie in Westdeutschland gibt es bei uns fur diese Arbeit 
nicht. Folglich sind die Ursachen für den unbefriedigenden Zustand ausschließlich in 
der schlechten ideologischen Führung dieser Wissenschaft und der ungenügenden ideo-
logischen Reife des Nachwuchses zu suchen.[...] In der Deutschen Demokratischen Re-
publik hat das Mittelalter endgültig ausgespielt, und die Weltanschauung unseres Jahr-
hunderts ist der dialektische Materialismus. Eine Germanistik, die sich nicht auf dieser 
Grundlage konstituiert, hat keine Zukunft (Girnus 1958: 4).

ln diesem Jahr 1958 habe ich mein Examen gemacht. Die Absolventenlenkung 
der Greifswalder Universität beschloss, mich in die Landwirtschaft zu schicken. 
Ich sei »nicht in der Lage, die Studenten zur sozialistischen Praxis zu erziehen«, 
denn, (in indirekter Rede und mir bis 1997 nie offen mitgeteilt) »die Linie, die 
Schmidt damals verfolgte, sei eine durchaus feindliche gewesen«. Gemeint war 
der Ungarnaufstand, als wir in Greifswald einen studentischen Gesprächskreis 
über notwendige Reformen auch an den Universitäten der DDR gebildet hatten, 
worüber sich die SED nun laut Protokoll einer Greifswalder Fakultätssitzung 
vom 12. 3. 1958 gut informiert zeigte (Boden 1997: 150-159). In der Fakultät 
besprochen wurde die Angelegenheit als Reaktion auf den Versuch meines Insti-
tutsdirektors Flans-Friedrich Rosenfeld, eines sogenannten bürgerlichen Profes-
sors, mich zum Assistenten ernennen zu lassen. Wenig später wurde Rosenfeld 
(nach Fritz Tschirch und Bruno Markwardt) als dritter meiner vier Greifswalder 
Germanistikprofessoren entlassen. Er ging nach München. Kurze Zeit darauf 
musste als vierte auch Hildegard Emmel gehen, die durch Rosenfeld in dieser 
Fakultätssitzung ebenfalls verteidigt worden war. Die SED schloss ihr ideologi-
sches Gemetzel unter den Greifswalder Germanisten ab, als auch fast alle Assis-
tenten der vier gemaßregelten Professoren die Universität verlassen hatten. Auch
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wer blieb, hatte es künftig sehr schwer. Ich bewarb mich um eine Stelle am In-
stitut für deutsche Sprache und Literatur der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften in Berlin und wurde als Mitarbeiter des Deutschen Wörterbuchs der 
Brüder Grimm (DWB) eingestellt.
Die fachliche und menschliche Atmosphäre im Akademieinstitut für deutsche 
Sprache und Literatur, die ich nun kennen lernte, unterschied sich grundlegend 
von der der Universitäten, an denen sich seit 1957 fast überall die Anstrengun-
gen der SED, die ideologische und fachliche Kontrolle über die Lehrkörper zu 
erreichen, sehr bemerkbar machten. An der Berliner Arbeitsstelle des Deutschen 
Wörterbuchs der Brüder Grimm arbeiteten damals alle Mitarbeiter in der Über-
zeugung, eine unter DDR-Verhältnissen wunderbare Arbeitsmöglichkeit zu ha-
ben und eine für die deutsche Sprachwissenschaft in Ost und West bedeutsame 
Aufgabe zu erfüllen. Der Institutsdirektor Theodor Frings, Vizepräsident der 
Berliner Akademie und Präsident der Sächsischen Akademie in Leipzig, genoss 
über lange Jahre sogar den Respekt der Machthaber der DDR. Dadurch bewahr-
te er dem Deutschen Wörterbuch einen Freiheitsraum, den wir an den Universi-
täten längst nicht mehr kannten. Leiter der Arbeitsstelle des DWB unter Frings 
war der Westberliner Bernhard Beckmann, seit 1930 Mitarbeiter der Berliner 
Arbeitsstelle des DWB und in der NS-Zeit auf Distanz zum Regime. Frings und 
Beckmann waren Katholiken, vielleicht nicht sehr aktive, aber kritisch gegen-
über allen Totalitarismen. Stellvertretender Direktor des Instituts für deutsche 
Sprache und Literatur war Wilhelm Wissmann, ein bedeutender Indogermanist 
und langjähriger Mitarbeiter des DWB. Sein Amt nahm er in den fünfziger 
Jahren von München aus wahr, also von der Bundesrepublik her. Unter den Di-
rektoren arbeitete Otto Neuendorff als Geschäftsführer des Instituts für deutsche 
Sprache und Literatur, ein Westberliner. Eine wichtige Rolle spielte Johannes 
Erben, Vertrauensperson und rechte Hand von Frings bei der Leitung des Insti-
tuts. An der Seite des Arbeitsstellenleiters des DWB, Bernhard Beckmann, stand 
über lange Jahre eine ziemlich bunte Mischung von fähigen West- und Ostberli-
ner Lexikographen. Dass in einer solchen Arbeitsstelle die ideologischen Hoff-
nungen und Wünsche der SED kaum ein günstiges Echo fanden, muss wohl 
nicht betont werden. 2

2 Zur Geschichte des DWB

Das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm umfasst 33 dicke Bände im Lexi-
konformat. Als Beispiel für die dünneren Bände des Wörterbuchs sei der Band 
U -  UMZWINGEN mit 1312 Spalten genannt, der umfangreichste (W -  WEG-
ZWIESEL) zählt 3160 Spalten. Aber erst, wer einen DWB-Band in die Hand 
nimmt und die Seitenfüllung und die Schriftgrößen in den DWB-Bänden mit de-
nen heutiger Wörterbücher selbst einmal vergleicht, bekommt einen genaueren
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Eindruck von der Bearbeitungsdichte des DWB. Die mehr als 320 000 Stichwör-
ter1 des DWB sind von 118 wissenschaftlichen Lexikographen bearbeitet wor-
den. Nach einer längeren Vorbereitungszeit erschien die erste Lieferung des 
DWB im Jahr 1852, die letzte 1960, also mehr als 110 Jahre später. Früher hätte 
ich gesagt, das DWB sei die Mutter der neueren deutschen Lexikographie. Heu-
te formuliere ich bescheidener: Das DWB ist die Großmutter der modernen 
deutschen Wörterbücher. Die Enkel kennen ihre Großmutter kaum noch, aber 
die interessiert sich sehr für das Leben und die Probleme ihrer Nachkommen.
Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur die Teile A bis F und H bis R des DWB 
ganz abgeschlossen waren, übernahm auf Druck der deutschen Reichsregierung 
im Jahr 1907 die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin die Verant-
wortung für alles Fehlende. Die Akademie organisierte seit 1908 eine völlig 
neue Beleggrundlage für das DWB, die in Berlin seit den 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts noch einmal gründlich erweitert wurde und bald auch, in Berlin 
und Göttingen, in den langwierigen Aufbau eines Belegkorpus für die gemeinsa-
me Neubearbeitung des DWB überging. Erst 1930 war es der Akademie gelun-
gen, eine eigene Arbeitsstelle zu begründen, in der junge Lexikographen mit 
ausgezeichneter wissenschaftlicher Ausbildung gemeinsam am Wörterbuch ar-
beiteten. Der Zweite Weltkrieg führte sehr bald zum faktischen Abbruch der 
Berliner Wörterbucharbeit. Aber schon 1946 nahmen zwei Arbeitsstellen die 
Weiterarbeit auf, die alte Berliner und eine neue Göttinger Arbeitsstelle, die sich 
zunächst aus Mitarbeitern bildete, die in Berlin nicht mehr leben wollten oder 
dort ihre Stellen verloren hatten.

3 Wörterbucharbeit in der Nazizeit und in der DDR

Die Zustände am Deutschen Wörterbuch bei meinem Eintritt in die Berliner Ar-
beitsgruppe kamen mir im Vergleich zu meinen Universitätserfahrungen anfangs 
paradiesisch vor. Paradiesisch war aber nicht die Wissenschafts- und Kulturpoli-
tik der SED, und ihr Einfluss auf die Akademie wurde von Jahr zu Jahr stärker. 
Der Westberliner Leiter der Arbeitsstelle, Professor Beckmann, erzählte uns 
Jüngeren gern von seinen Erfahrungen in der NS-Zeit. Er spottete über ehemali-
ge Kollegen, die in die NSDAP eingetreten waren, bei besonderen Anlässen Na-
ziuniformen trugen und versuchten, sich auch im Wörterbuch zur Naziideologie

1 Die Zahlenangaben für die im DWB behandelten Wörter schwanken je nachdem, ob 
man die sehr zahlreichen Wörter, die in den Typenübersichten nach wichtigen Grund-
wörtern (in der Mehrzahl auch dort mit knappen Belegen und oft auch mit Bedeutungs-
angaben) genannt sind und die vor allem in den älteren Bänden oft in die Gliederungs-
punkte der Darstellung eines solchen Grundwortes eingeschobenen Komposita- und Ab-
leitungsreihen in der Zählung berücksichtigt oder nicht. Eine wirklich zuverlässige Ge-
samtzahl der im DWB behandelten Wörter ist bis heute nicht ermittelt worden.
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zu bekennen. Das DWB blieb zwar im Wesentlichen »gesund«, aber es gab eini-
ge Ausrutscher. Solche Gespräche verstanden wir als Warnung, den neuen poli-
tischen Einflüssen gegenüber Zurückhaltung zu üben. Beckmann forderte uns 
auf, z. B. den Artikel GLAUBE zu lesen, dessen Verfasser den Sprachgebrauch 
der Nazizeit zwar korrekt notierte, aber Belege und Formulierungen benutzte, 
die seine eigene Gesinnung andeuteten und wohl auch bekunden sollten.

Seit die Digitalisierung der Erstbearbeitung des DWB digitale Recherchen 
über den gesamten DWB-Text erlaubt, ist es einfach, nach bestimmten Eigen-
heiten der Artikelbearbeiter zu suchen, also z. B. nach Zitaten problematischer 
Autoren. Das DWB hat zwar immer auch den Wortgebrauch schwieriger Zeiten 
dargestellt, also auch die notwendigen Belege für die Sprache der Nazizeit ange-
führt, aber gegenüber unnötigen Zitaten ideologisch abseitiger Autoren und per-
sönlichen ideologischen Bekenntnissen von Mitarbeitern zum herrschenden Sys-
tem im Wörterbuchtext sind wir spätestens nach 1945 sehr kritisch geworden.

Einige Beispiele, die die Relationen zwischen normalen Belegen und denen 
von Parteiideologen verdeutlichen: ln den DWB-Teilen aus der Nazizeit sind die 
wichtigsten Nazigrößen folgendermaßen zitiert worden: Adolf Hitler 98-mal, Jo-
seph Goebbels 14-mal, Alfred Rosenberg 5-mal, Heinrich Himmler nie, aber die 
wichtigste NS-Zeitung, der Völkische Beobachter, 28-mal. Zum Vergleich: 
Goethe wurde insgesamt mehr als 25.000-mal, Schiller über 14.000-mal und so-
gar Marx und Engels wurden sogar noch in der Nazizeit zwischen 1933 und 
1937 13-mal zitiert.

Ärgerlich ist es, wenn man bei der Nachsuche im DWB unter dem schon 
erwähnten Stichwort GLAUBE Eigenformulierungen des DWB-Mitarbeiters, 
findet wie: »unser glaube an den führer« (DWB IV, I, 4: 7817) oder unter 
GLAUBENSBEKENNTNIS ein sachlich sehr übertriebenes Zitat wie: »die 
treue zum führer wurde zum glaubensbekenntnis einer generation« (ebd. 7852). 
Wohler ist einem da bei der Nachkriegspraxis des DWB, sich für die Sprache 
der Nazizeit vor allem auf die l.t.i (die »lingua tertii imperii«) von Viktor Klem-
perer als willkommenen Sprachfilter zu beziehen; deshalb wurde Klemperers 
Sprachkritik am Deutsch der Nazizeit und ihren Nachwirkungen auch in der 
DDR insgesamt 98-mal zitiert, zufällig ebenso oft wie Hitler.
Es lag auch an unserer Trauer über manche DWB-Artikel unserer Vorgänger, 
dass Zitierungen von Spitzenfunktionären in den Bänden der Erstbearbeitung 
aus der DDR-Zeit fast gar nicht begegnen, jedenfalls lassen sich Zitate aus Re-
den und Schriften von Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Kurt 
Hager, Erich Honecker oder Alexander Abusch im DWB nicht nachweisen, nur 
dem Kulturminister und Schriftsteller Johannes R. Becher wurde die Ehre von 
vier Zitaten im DWB zuteil. Bald nach 1945 ausgewertet und auch reichlich zi-
tiert wurden allerdings -  wie ich meine mit Recht -  die Werke bedeutender anti-
faschistischer Autoren wie Ludwig Renn oder Friedrich Wolf, dem ersten Bot-
schafter der gerade gegründeten DDR in Warschau.



61

Trotz dieser Praxis begannen politisch und ideologisch begründete Schwierig-
keiten für die Berliner Arbeitsstelle des DWB ziemlich früh, sie verstärkten sich 
zwischen der Zeit des Mauerbaus 1961 und etwa 1974, als die letzten Formulie-
rungen, die sich auf die Wiedervereinigung und eine gemeinsame deutsche Na-
tion bezogen, aus der Verfassung der DDR gestrichen wurden. Die wichtigsten, 
ganz überwiegend durch die SED-Funktionäre der Akademie, und zwar absicht-
lich, herbeigeführten Störungen der Arbeit am DWB und seiner Neubearbeitung 
möchte ich nennen:
♦ Schon die erste Attacke war rigoros, ln den Nachkriegsjahren oblag die 
Zensur der in der Akademie erarbeiteten Verlagserzeugnisse einem sogenannten 
»Kulturellen Beirat« (auch Zensur gehört zur Kulturgeschichte). Im November 
1950 untersagte dieser Kulturelle Beirat den Druck von drei Lieferungen (329 
bis 331), weil das DWB noch Autoren zitiere, die in der DDR unerwünscht wa-
ren, und weil die nach 1945 entstandene neue Literatur der DDR zu wenig be-
rücksichtigt sei (vgl. Schmidt 1992: 20). Damit war die Gefahr des Abbruchs der 
Arbeiten am DWB gegeben. Das wurde zur großen Stunde des Akademievize-
präsidenten, des bedeutenden Finnougristen, Slavisten und Volkskundlers Wolf-
gang Steinitz. Er setzte sich in der »Deutschen Kommission«, dem langjährigen 
Leitungsgremium der Berliner Akademie für alle germanistischen Fragen, ener-
gisch für den Aufbau einer gegenwartsbezogenen deutschen Lexikographie und 
Grammatik ein. Den Eingriff des Kulturellen Beirats beantwortete er mit dem 
Vorschlag einer neuen Arbeitsteilung: Ein noch zu schaffendes Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache (WDG) sollte die Berücksichtigung der neuesten 
Literatur sichern. Den Begriff der Gegenwartssprache fasste Steinitz so weit, 
dass er auch den Wortschatz der noch viel gelesenen Werke seit Lessing und der 
deutschen Klassik umfasste. Das bedeutete eine gewisse Konkurrenz zum DWB, 
das aber seinen Anspruch, die Wortschatzentwicklung bis zur Gegenwart darzu-
stellen, nicht aufgeben musste. Dieser Vorschlag wurde angenommen und die 
Störung des DWB war zunächst abgewendet.
♦ Der politische Druck und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Le-
bensführung in Ost und West, aber auch der Reiz der Mitwirkung an anderen 
wissenschaftlichen Projekten führte zum Ausscheiden zahlreicher Mitarbeitern 
der Akademie schon vor 1961. Sehr bald nach dem Mauerbau begann die Ent-
lassung der Westberliner. Den Arbeitsstellenleiter Professor Bernhard Beck-
mann traf das als letzten. Es folgten Abwerbungen zum Wörterbuch der deutsch-
en Gegenwartssprache und auch arbeitsrechtswidrige Umsetzungen von Mitar-
beitern des DWB zum WDG. Einige der erfahrensten Mitarbeiter hatten sich 
noch vor dem Abschluss der Erstbearbeitung des DWB entschlossen, andere 
wissenschaftliche Projekte des Instituts zu übernehmen (so Johannes Erben, 
Gerhard Ising und Wolfgang Pfeifer). Durch diese Entwicklungen verlor das 
DWB bis 1965 mehr als 15 wissenschaftliche Mitarbeiter. Der Wunsch der ver-
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bliebenen oder neu eingetretenen Mitarbeiter, nach der Beendigung der Erstaus-
gabe im Jahr 1960 und nach der schwierigen und langwierigen Abfassung des 
Quellenverzeichnisses die Neubearbeitung des DWB energisch anpacken und 
weiterfuhren zu können, wurde mit jedem Verlust an Arbeitskraft unrealisti-
scher.
♦ Die Akademieleitung bereitete eine Akademiereform vor, die zur Durch-
setzung der ideologischen Vorstellungen der SED fuhren sollte. Die Anfänge 
der ideologischen Reform der Akademie konnte auch Theodor Frings nicht mehr 
verhindern. Er starb, schwer enttäuscht, am 6. Juni 1968. Damit hatte die Berli-
ner Arbeitsstelle ihren Schutzengel verloren. Unter dem wachsenden Druck der 
neuen Institutsleitung entschloss sich Beckmanns Nachfolger, Johannes Mantey, 
der die Konzipierung der Neubearbeitung entscheidend geprägt hatte, im Jahr 
1968, die Leitung hinzuwerfen und sich für bibliographische Hilfsarbeiten in das 
Institut für Literaturwissenschaft versetzen zu lassen, ein sehr schmerzhafter 
Verlust für das DWB.
♦ Jeder erfahrene Lexikograph wird dafür Verständnis haben, dass Lexiko-
graphen wünschen, sich auch einmal mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten 
befassen zu können. Die Leitung des 1969 an der Akademie gegründeten Zen-
tralinstituts für Sprachwissenschaft hat sich diese Selbstverständlichkeit zunutze 
gemacht, indem sie die erfahrenen Mitarbeiter des DWB teils warb, teils nötigte, 
sich auch an anderen Projekten zu beteiligen, die den Anforderungen der neuen 
Arbeitspläne mehr entsprachen als das DWB. Die wichtigste Extraleistung von 
vier aktiven DWB-Mitarbeitern war allerdings wissenschaftlich sehr ertragreich: 
die Mitwirkung am ausgezeichneten Etymologischen Wörterbuchs des Deut-
schen unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer (in erster Auflage erschienen 
1989). Der Institutsleitung war die durch Nebenarbeiten verursachte Verzöge-
rung der Wörterbucharbeit leider völlig gleichgültig. An eine Kompensation der 
durch die Institutsleitung veranlassten Arbeitsausfalle beim DWB durch Neuein-
stellungen leistungsfähiger Mitarbeiter war nicht zu denken. Auch die Drohung, 
dass die Berliner Arbeitsstelle des DWB ganz geschlossen werden könnte, lag 
zeitweilig in der Luft. Dann allerdings hätte die Göttinger Arbeitsstelle den Ber-
liner Anteil übernommen und das Deutsche Wörterbuch wäre ein bundes-
deutsches Wörterbuch geworden; das wollte die Berliner Akademieleitung nicht 
riskieren. Den Leitern und Mitarbeitern der Berliner Gemeinschaftsunternehmen 
mit Akademien der Bundesrepublik wurde aber untersagt, sich öffentlich oder in 
Publikationen über den gesamtdeutschen Charakter der Arbeit am DWB und am 
Goethe-Wörterbuch zu äußern. Auch das Goethe-Wörterbuch war eine Gemein-
schaftsleistung deutscher Akademien in Ost und West. Allerdings hätten öffent-
liche Bemerkungen in der DDR hierzu in der damaligen politischen Atmosphäre
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der DDR wohl tatsächlich zu kritischen Situationen geführt2. Immerhin wurde 
im Jahr 1986 die gemeinsame Auszeichnung der Berliner und der Göttinger 
Arbeitsstelle des DWB in der Bundesrepublik durch den Preis der »Henning- 
Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache« in der Berli-
ner Akademie wohlwollend behandelt und mehreren Mitarbeitern des DWB die 
Teilnahme an der Feier in Wolfenbüttel am 31.10.1986 ermöglicht, eine Ent-
scheidung, die eine vorsichtige Änderung der bisherigen starren Haltung anzu-
deuten schien.
♦ Trotz aller Behinderungen hat es manipulierende Eingriffe in die Artike-
larbeit des DWB in der DDR-Zeit nicht gegeben, eine gewisse Rücksichtnahme 
auf die Empfindlichkeiten des Regimes ist jedoch gelegentlich erkennbar. Wenn 
die Arbeitsstelle Artikel zu Stichwörtern wie DEUTSCHLAND, PARTEI, PO-
LITBÜRO, REPUBLIKFLUCHT, STAATSSICHERHEIT oder VOLKSPOLI-
ZEI hätte abfassen und verantworten müssen, wären die Probleme deutlich ge-
worden. Aber die lagen außerhalb der in der Neubearbeitung in Berlin zu behan-
delnden Alphabetstrecke. Doch es gab Ausweichmanöver. Wer den Artikel AB-
HAUEN liest, bekommt selbstverständlich semantisch korrekte moderne Belege 
geboten, erfährt aber nicht, dass das Wort jahrzehntelang der umgangssprachlich 
übliche Ausdruck für das in der DDR unter Strafe gestellte »unerlaubte« Verlas-
sen der DDR nach dem Westen war: »Die sind abgehauen«. Und wer den Arti-
kel ABHOLEN liest, lernt nicht, dass Verhaftungen in der Sowjetischen Zone 
und in der DDR genau wie in der NS-Zeit so bezeichnet wurden: »Den haben sie 
abgeholt«. Die Einfügung eines derartigen Kompetenzbelegs mit genauer Be-
deutungsangabe in das DWB hätte den Artikelautor und die Arbeitsstelle gefährdet.

4 Die Zusammenarbeit zwischen der Berliner und der Göttinger Ar-
beitsstelle

Alleinige Herausgeberin der Erstbearbeitung blieb bis zu deren Abschluss im 
Jahr 1960 die Berliner Akademie3. Die Beziehungen zwischen den beiden Ar-

2 Knappe Angaben zu den Arbeitsbedingungen in der DDR bietet das Vorwort des ersten 
nach 1990 abgeschlossenen DWB-Bandes: Bierwisch/Pfeifer/Schmidt 1998, S. 5*-8*.

3 In den Nachkriegsjahren wurden zwar die jeweils beteiligten Arbeitsstellen in Berlin 
und Göttingen auf den Titelblättern genannt, aber alleinige Herausgeberin des gesamt-
deutschen Werks war die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Erst 1971 
hieß es in der Titelei des Quellenverzeichnisses erstmals »in Zusammenarbeit mit der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen«. Dieser Zusatz stand auch noch auf den 
ersten Bänden der nach Arbeitsstellen getrennten Neubearbeitung (so für Band 1 aus 
Berlin und Band 6 aus Göttingen, beide Leipzig 1983). Erst die nach der Wende abge-
schlossenen Bände nennen gleichberechtigt die Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften und die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
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beitsstellen blieben trotzdem und trotz der Spaltung Deutschlands recht gut. Das 
Berliner Arbeitsmaterial konnte auf dem Postweg als Zugabe zu den eigenen 
Göttinger Sammlungen während der Jahre der Teilung des Landes ungestört ver-
schickt werden. Dass die Berliner Akademie während der Phase der Erstbearbei-
tung eindeutig dominierte, sah Göttingen verständlicherweise nicht gern. Doch 
vor allem zwischen einigen jüngeren Mitarbeitern beider Arbeitsstellen gab es 
auch private freundschaftliche Kontakte.

Aus der Arbeit an der Neubearbeitung der Teile A bis F sind mir ideologi-
sche Differenzen zwischen den Arbeitsstellen nicht erinnerlich. Nur spielten in 
der Ostberliner Arbeitsstelle christliche Überzeugungen eine wesentlich stärkere 
Rolle als in Göttingen. Auch das ist eine kulturgeschichtliche Tatsache. Nur die 
über mehrere Jahre zwischen den Arbeitsstellen kontrovers diskutierten techni-
schen Fragen von Konzeption, Layout und Belegdatierung der Neubearbeitung 
des DWB erzeugten Spannungen. Diese Streitfragen wurden 1963 durch eine in-
ternationale Konferenz entschieden. Die Abgrenzungspolitik der DDR behin-
derte aber in den 70er und 80er Jahren den weiteren Ausgleich konzeptioneller 
Konfliktpunkte. So wurde die Berliner Arbeitsstelle völlig überrascht, als Göt-
tingen sich im 6. Band der Neubearbeitung für neue, valenzbezogene Gliede-
rungsprinzipien der Verbartikel entschied (vgl. Artikel wie DARBEN, DEN-
KEN, DICHTEN, DRUCKEN). Der akademische Leiter der Göttinger Arbeits-
stelle, Hans Neumann, war in seinen frühen Jahren aber selbst durch die Berliner 
Wörterbuchtradition geprägt worden. Er sicherte durch sein energisches Eingrei-
fen gegen die Wünsche mancher Mitarbeiter der eigenen Arbeitsstelle die Beibe-
haltung relativ einheitlicher Gliederungsverfahren in Ost und West (s. Vorwort 
zu Band 6 der Neubearbeitung des DWB).
Nach der Wende gab es in Berlin ein böses Erwachen. Die Göttinger Arbeits-
stelle war in ihrem Anteil an der Neubearbeitung wesentlich weiter gekommen 
als die Berliner. Der akademische Leiter der Göttinger, Karl Stackmann, wirkte 
nun für einige Jahre weisungsbefugt auch auf die Berliner Arbeitsstelle ein. Die 
meisten publizistischen Nebenleistungen der Grimm-Mitarbeiter aus DDR-Zei- 
ten, außer dem Etymologischen Wörterbuch, besaßen keine Chance, noch ge-
würdigt zu werden. Das in der Periode der deutschen Teilung überwiegend gute 
Verhältnis zwischen der Berliner und der Göttinger Arbeitsstelle geriet unter 
Druck. Straffungskonzepte sollten einen erträglichen gemeinsamen Abschluss-
termin sichern, Aber nur Göttingen konnte seinen ursprünglichen Anteil an der 
Neubearbeitung schon 2006 beenden. So entschloss sich die Göttinger Akade-
mie nach dem Abschluss ihres Pensums zur Mitwirkung an der Berliner Rest-
strecke des Wörterbuchs. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie gehört zu den 
Schwierigkeiten und Erfolgen des Zusammenwachsens all dessen, was solange 
eigentlich zusammengehört hätte, und wird uns noch bis zum Jahr 2012 beschäf-
tigen.
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Die 1957 gemeinsam beschlossene Begrenzung der Neubearbeitung auf die Al-
phabetstrecke A bis F (s. Stackmann 2002: 308-310) wird zur Folge haben, dass 
wir fur die Strecke Fl bis R ausschließlich und für zahlreiche Lieferungen aus 
anderen Buchstaben (G, S, T, V) ebenfalls auf Wörterbuchartikel aus dem 19. 
Jahrhundert angewiesen bleiben. Da das DWB heute, nämlich seit den verschie-
denen Neudruckaktionen des dtv-Verlags (München 1984-1986) und seit der Di-
gitalisierung der Erstbearbeitung (Verlag Zweitausendeins Frankfurt/Main 
2004), und erst recht dank der Internetversion dieser Digitalisierung, ein ganz 
neues Publikumsinteresse gefunden hat, fallen die inhaltlich rückständigen Al-
phabetteile besonders schmerzlich auf. In ihnen ist die Stichwortauswahl hoff-
nungslos veraltet, die linguistische Bearbeitung entspricht den Vorstellungen des 
19. Jahrhunderts. Die Beleggrundlage ist unzureichend. Über Stichwörter, die 
im 20. Jahrhundert aufgekommen sind, erfahrt man in den Bänden aus dem 19. 
Jahrhundert buchstäblich nichts, also nichts über Wörter wie GELDENTWER-
TUNG, HAPPENING, HAUSHALTSPOLITIK, KRIEGSVERBRECHER, 
LICHTGESCHWINDIGKEIT, MASSENARBEITSLOSIGKEIT, NAZI und 
NAZISMUS, OTTOMOTOR, PERSONALAUSWEIS, QUASSELSTRIPPE, 
RÄTEREPUBLIK, RAUMSCHIFFAHRT, VERBRAUCHER oder VER-
BRAUCHERSCHUTZ. Dafür erfahrt man viel über Tausende von Archaismen, 
am meisten aber über solche, die heute völlig vergessen sind. Das ist zwar ein 
großes Potential für Hilfeleistungen bei der Lektüre alter Texte, aber nur, wenn 
der verunsicherte Leser weiß, dass er im DWB nachschlagen könnte. Bei der 
Beurteilung moderner Wortschatzbereiche sind wir dringend auf verlässliche 
Korpora der Sprache des 20. und 19. Jahrhunderts angewiesen. Ich möchte 
Ihnen zur Erläuterung eine kleine Liste von 20 typischen Wörtern des DDR- 
Sprachgebrauchs vorlesen: AKTIVIST, DATSCHE, EINGABE, ERRUNGEN-
SCHAFTEN, FÜNFJAHRPLAN, JUGENDWEIHE, KAMPFGRUPPE, KAUF-
HALLE, KOLLEKTIV, KOLLEKTIVVERTRAG, NATIONALPREIS, PIO-
NIERLEISTUNGEN, PLASTE, RAUMPFLEGERIN, VOLKSBILDUNG, 
VOLKSEIGEN, VOLKSKAMMER, WERKTÄTIGE, ZENTRALKOMITEE. 
Sie alle waren schon lange vor der Gründung der DDR im deutschen Sprachge-
brauch, aber manche der älteren Verwendungsweisen wurden vergessen oder es 
wurde vergessen, dass sie schon von unseren Eltern, Großeltern oder Urgroßel-
tern benutzt wurden. Natürlich entsprach ihr Gebrauch in der DDR meist nicht 
mehr dem früheren, aber Gebrauchsähnlichkeiten gab es durchaus, und deren 
genauere Betrachtung lohnt sich. Noch einmal: Wir brauchen verlässliche his-
torische Korpora, um uns vor Irrtümern zu bewahren oder umlaufende Irrtümer 
zu korrigieren. Hier können Hinweise auf die älteren Gebrauchsweisen leider 
nur für wenige exemplarische Fälle gegeben werden:
ALLSEITIG ist im 2DWB seit dem 17. Jahrhundert belegt. DATSCHEN waren 
zumindest schon älteren Russlandreisenden bekannt. Der spätere preußische Ge-
neralstabschef Helmuth von Moltke erwähnt 1856 die Datsche der Großfürstin
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Marie (Moltke, Briefe. Teil 2, Berlin 1900. S. 47). EINGABE ist ein altes 
Rechts- und Verwaltungswort und in der Bedeutung »Antrag [an eine Behörde]« 
laut 2DWB seit Mitte des 18. Jahrhunderts gut bezeugt. ERRUNGENSCHAF-
TEN, ein Lieblingspropagandawort der DDR, ist sehr alt als Terminus des Be-
sitzrechts, aber auch im Sinne »politischer oder sozialer Erfolg, Fortschritt« im 
:DWB schon seit 1845 durchgehend bezeugt. FÜNFJAHR[ES]PLAN, ein Be-
griff der sowjetischen Planung mindestens seit Beginn der 30er Jahre wurde 
nicht nur durch die DDR-Planwirtschaft übernommen (der »Vierjahresplan« des 
NS-Regimes, propagiert durch Hermann Göring, konnte hier schlecht kopiert 
werden), aber längst vor der Gründung der DDR wurden Fünfjahrespläne auch 
in andere Volkswirtschaften eingeführt. KAUFHALLE, in der DDR allgemein 
für Supermarkt; aber für große Einkaufshallen ist das Wort im DWDS schon seit 
1906 reich belegt. KOLLEKTIVVERTRAG, das Wort ist im DWDS schon für 
1856 als »internationaler Vertrag zwischen mehreren Partnern« bezeugt und im 
arbeitsrechtlichen Sinn dort seit 1905 belegt: Der Kollektiwertrag muss den 
Einzelvertrag mehr und mehr ersetzen (Berliner Tageblatt 1. 3. 1905, S. 13). 
Vollkommen geläufig auch in der Weimarer Republik und ebenso von 1933 bis 
1938 in der NS-Zeit. Erst nach 1934 seltener, weil die NS-Forderung nach der 
Einzelverantwortung der »Betriebsführer« das Vertragssystem über vereinbarte 
Tarife aushebelte. Nach 1945 in beiden deutschen Staaten wieder in arbeits-
rechtlicher Funktion fortgeführt, ln der DDR bis 1990 als Kollektivvertrag bzw. 
Betriebskollektivvertrag (abgekürzt »BKV«) in Gebrauch, in der BRD aber et-
was später durch den Terminus Tarifvertrag verdrängt (letzte BRD-Belege für 
Kollektivvertrag im DWDS derzeit für 1972). ln Österreich und Südtirol gilt 
Kollektivvertrag für tarifrechtliche Regelungen nach Ausweis der Korpora 
(DWDS und COSMAS-II) unangefochten bis heute, etwas seltener ist das Wort 
offenbar in der Schweiz. Der NATIONALPREIS ist ebenfalls keine Neuerung 
der DDR. Nationalpreise wurden im NS-Staat seit 1934 verliehen (DWDS). Mit 
ähnlichen Erklärungen ließe sich diese Liste vervollständigen. Auffällig bleibt, 
wie genau sich sogar viele Propagandawörter der DDR auf ältere Traditionen 
zurückführen lassen (Schmidt 2009).

Bessere -  auch historische -  Korpora werden seit Jahren vorbereitet. Auch 
die Neubearbeitung des DWB soll digitalisiert werden. Vor allem aber hat die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften mit dem Aufbau eines 
Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS), für das eine Erweite-
rung durch wichtige historische Texte der letzten Jahrhunderte vorgesehen ist, 
begonnen. Das DWDS wird auf der Grundlage eines umfangreichen, nach Zeit-
epochen und Textsorten genau geschichteten digitalen Korpus nicht nur neue 
Auskünfte über die Gegenwartssprache geben, sondern auch die Geschichte des 
deutschen Wortschatzes in seinen wesentlichen Zügen darstellbar machen. Wir 
hoffen, dass wir aus vergangenen Konflikten das eine gelernt haben, dass näm-
lich der Erfolg jeder anspruchsvollen lexikographischen Arbeit von der Bereit-
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Schaft zur Zusammenarbeit und von der Nichteinmischung der Politik in die 
sprachwissenschaftliche Arbeit abhängt, aber natürlich auch von der genaueren 
Zeitplanung von Wörterbüchern, als das in der Vergangenheit üblich war, von 
festen Stellen für Lexikographen und von der Qualität ihrer Ausbildung.
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