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Die nationalpolitische Bedeutung der Germanistik im
19. Jahrhundert: Deutschland 1848 - Vaterland der
Germanisten? Anfragen im März 1990

I.

Wie beurteilt ein Germanist aus der ehemaligen Königlich Preußischen, 
dann Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, jetzt -  seit we-
nig mehr als 20 Jahren -  Akademie der Wissenschaften der DDR, im 
März des Jahres 1990 die nationalpolitische Bedeutung der Germani-
stik im 19. Jahrhundert? Auch wer die Skepsis gegenüber vorschnellen 
Parallelisierungen historischer und gegenwärtiger Konstellationen teilt, 
muß sich der Pflicht, die eigenen Erfahrungen und Interessen in diesen 
Vergleich einzubringen, wohl stellen.

Im Blickfeld steht in beiden Jahrhunderten eine Spanne von etwa 45 Jah-
ren. In der 1. Hälfte des 19. und in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sind 
diese etwa 45 Jahre in der Ausgangslage geprägt durch Krieg und mi-
litärische Niederlage, durch den Versuch der Schuldzuweisung nach dem 
Sündenbockmodell. Auf die Zertrümmerung des alten Staatsgebäudes 
folgt -  im 19. Jahrhundert im ganzen Land, im 20. Jahrhundert nur in 
einem Teilgebiet -  die Einführung staatlicher Repressionen gegen eine 
aufkeimende Freiheitsbewegung. Mittel der Repression sind Prozesse, 
Zensur, strenge Beaufsichtigung der Universitäten, Eingriffe in Berufs-
laufbahnen. Eine ungeduldige Jugend und Studentenschaft sucht neue 
Organisationsformen; Wissenschaften und Wissenschaftler werden nicht 
nur nach ihren Sachaussagen gewertet, sondern auf ihre Aussagefähigkeit 
in nationalen Belangen geprüft. Die Behörden festigen schließlich den 
Zusammenhang durch Einigungen in Zoll- und Währungsfragen, aber 
schon im 19. Jahrhundert zielten die Hoffnungen der Mehrheit auf mehr 
als den gemeinsamen Binnenmarkt, nämlich auf die Festschreibung der 
Grundrechte des Bürgers und auf Verfassungen, die sie respektieren. Die 
wichtigsten Losungsworte hießen ’Deutschland’, ’Einigkeit’ , ’Recht’ und 
’Freiheit’ . ’Gleichheit’ und ’Brüderlichkeit’ waren nicht vergessen, aber in 
der Regel doch nicht mehrheitsfähig (ich erinnere nur an die beim Wart-
burgfest im Oktober 1817 gehaltenen Reden und Jacob Grimms Polemik 
in der Paulskirche). Reichlich 40 Jahre nach dem Verzicht Habsburgs auf 
die deutsch-römische Kaiserkrone und der Auflösung der alten Reichs-
struktur versuchten die Bürger -  nicht die Regierungen - ,  die Vision 
’Deutschland’ zu verwirklichen. Der preußische König versicherte 1848 
in Berlin, nun gehe sein Land in Deutschland auf, aber nach nur einem
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Jahr durfte das politische Wagstück des Volkes trotzdem für ein weiteres 
Vierteljahrhundert als gescheitert gelten.

II.

Welche Rolle spielte damals die Germanistik? Hat sie -  wenigstens 
in der ersten Jahrhunderthälfte -  das pulsierende, auf- und abschwel-
lende Nationalbewußtsein der Deutschen gelenkt oder nur reflektiert? 
Jacob Grimm, Leitfigur für eine Mehrheit von Liberalen und auch 
viele Demokraten, wollte „der Geschichte das Bett von der Sprache her 
aufschütteln” . Dürfen wir wirklich schlußfolgern und unterstellen, ’der 
Nationalgeschichte sei das Bett von der Germanistik her aufgeschüttelt 
worden’ ? Einige ausländische Beobachter haben es zweifellos so gesehen. 
Der Däne Hinrichsen (wohl ein Pseudonym für Claus Manicus, s. Janota 
1980, S. 327) tadelte 1848 „die germanistische Lehre von Deutschlands 
Welthegemonie” ( bei Janota, S. 135) und sprach vom „germanistischen 
Hochmuthsgenius” (ebd. S. 137), von den „germanistischen Theorien” 
(S. 138), die seit 20 Jahren, also parallel zur Deutschen Grammatik 
J. Grimms, entwickelt und der deutschen Jugend eingeimpft worden 
seien. Er sah bereits, und zwar sehr kritisch, die Frankfurter Nationalver-
sammlung als politische Fortsetzung der vorhergehenden Germanisten-
versammlungen. Die deutsche Germanistik hielt er für schuldig an den 
nationalistischen Strömungen in ganz Europa. Zeitgenössische Zeugnisse 
solcher Art wiegen schwer. Trotzdem muß die These vom politisch ent-
scheidenden Einfluß der Germanistik genauer geprüft werden. Ehe wir 
urteilen, müssen wir fragen:

(1) Was soll für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Germani-
stik oder -  schon eingeschränkt -  unter deutscher Germanistik verstan-
den werden? (Die frühesten Belege für die Bezeichnung der Vertreter 
einer Deutschen Philologie als ’Germanisten’ hat U. Meves 1989 bei Gu-
stav Freytag und Carl Mager für das Jahr 1840 nachgewiesen, s. Meves 
1989, S. 12 u. 28.) Meinen wir im Sinne Carl Magers und Gustav Frey-
tags (1840) oder Jacob Grimms (1846) die Vertreter einer umfassenden 
Deutschen Philologie, die wenigstens Sprachwissenschaft, Literaturwis-
senschaft, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft einschließt, oder 
verstehen wir unter der Germanistik des 19. Jahrhunderts doch nur die 
engeren Wurzeln unseres heutigen Fachs ohne Jus und Historie?

(2) Müssen wir wirklich das ganze nationale Erziehungsprogramm der 
Männer um F.L. Jahn (Turnen, Wehrbereitschaft, Sprachreinigung) so 
ohne weiteres in den Verantwortungsbereich der Germanistik hineinrech-
nen, oder ist es nicht eher so, daß die wissenschaftliche Germanistik zwar

284



Berührungszonen mit diesem Erziehungsprogramm aufweist, aber von 
Identität keine Rede sein kann?

III.

Ein Mann wie Campe war zwar Sprachforscher, Sprachreiniger und Le-
xikograph, aber ist er deshalb schon zu den Germanisten zu zählen? H.F. 
Maßmann war 1817 noch Theologiestudent. Er hat beim Reformations-
jubiläum auf der Wartburg Bücher verbrannt, war Turner, später auch 
Sprachreiniger und Germanist, aber dies alles gehört nicht so ohne wei-
teres in einen Topf. J. Grimm hatte wenig übrig für die Turnerei, noch 
weniger für den Purismus. Und schließlich: Wenn sich Germanisten zu 
politischen Fragen äußern, sprechen sie da immer als Germanisten oder 
sogar im Namen' ’der Germanistik’ ? Gab es diese als ein einigermaßen 
einheitliches Argumentationssystem?

Auch wenn der Germanistik-Begriff Jacob Grimms und seiner Zeitge-
nossen anders und weiter war als unserer, so sind doch politische Akti-
vitäten wie der Protest der Göttinger Sieben oder Jacob Grimms Abge-
ordnetentätigkeit und auch sein Engagement für ein deutsches Schleswig- 
Holstein tatsächlich zuerst politisch zu bewerten und nicht germani-
stisch. Oder anders gesagt: Der germanistische Anteil an politischer Mei-
nungsbildung sollte nach Möglichkeit präziser bestimmt werden.

Gegen eine schärfere Trennung von politischer und germanistischer Ar-
gumentation und Wirkung spricht allerdings, daß für viele Zeitgenossen 
schon die Beschäftigung mit altdeutscher Sprache und Literatur ein po-
litisches Bekenntnis darstellte. Dürfen wir trennen, was für die Zeitge-
nossen zusammenfiel, und das uns Peinliche verdrängen? Drei Beispiele 
könnten die übliche oder auch natürliche Verbindung sprachwissenschaft-
licher und nationalpolitischer Argumentation belegen:

1. Der grundlegende Zusammenhang von deutscher Sprache, deutschem 
Volk, Deutschland

Jacob Grimm meint in seiner Göttinger Antrittsvorlesung vom 13. No-
vember 1830 (De desiderio patriae), „das band der Vaterlandsliebe” zeige 
sich nirgends stärker als in der „gemeinsamkeit der spräche” . Der ge-
meinsame Sprachbesitz habe „das bewusstsein unserer deutschheit [ . ..]  
erhoben, und gekräftigt” , „geistiges aufblühen und politisches erstarken 
eines volks scheinen mit der entwickelung seiner spräche innig zusam-
men zu hängen” (Grimm Bd. 5, S. 480); „Deutschland erhalten heiszt 
also auch, alles auf die pflege und ausbildung deutscher spräche wenden” 
(ebd. 482).
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2. Der politische Anspruch der germanistisch geleiteten frühen 
Sprachvereine

Die Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache begann ihre Tätigkeit 
im Januar 1815 mit der Verpflichtung, sich nur um Sprachfragen, nicht 
um politische Probleme zu kümmern. Aber 1849 beruft sich einer ihrer 
tätigsten Funktionäre darauf, daß diese Zurückhaltung nur äußerlicher 
Art gewesen sei, denn:

Männer der Wissenschaft, ohne unmittelbaren Einfluß auf die Gestal-
tung des Staatslebens, traten [1815, H.S.] zusammen, um für ihr Theil 
mit vereinten Kräften zu wirken, was sie vermochten. Erfüllt von der 
Überzeugung, daß so lange ein Volk Achtung und Liebe zu seiner Spra-
che; [ ... ] so lang auch das Volk sich als Volk, als ein Volk weiß, ob auch 
staatliche Formen es spalten und zerstreunen mögen, daß [... ] so lange 
[... ] nie an seinem staatlichen Aufschwünge zu verzweifeln ist; -  erfüllt 
von dieser Überzeugung vereinten sich jene Männer, um die deutsche 
Sprache von ihren Schlacken zu reinigen (Holzapfel 1849, S. 1).

3. Die besonders enge Verquickung sprachwissenschaftlicher und 
nationalpolitischer Argumentationen in der Fremdwortfrage

Alle Sprachen, solange sie gesund sind, haben einen naturtrieb, das 
fremde von sich abzuhalten und wo sein eindrang erfolgte, es wieder 
auszustoszen, wenigstens mit den heimischen elementen auszugleichen. 
[... ] es ist pflicht der Sprachforschung [... ] dem maszlosen und unbe-
rechtigten vordrang des fremden widerstand zu leisten [...] . (fremde 
Wörter) haben wol versucht sich einzunisten und eine stelle zu beset-
zen, die noch offen stand, oder aus der sie ein heimisches wort verjag-
ten; doch ist ihnen ungelungen eigentlich sich anzubauen, ihr aufent- 
halt scheint in vielen fällen gleichsam ein vorübergehender und man 
wird (. ..]  sie gar nicht vermissen (J. Grimm in DWB Bd. 1, S. XXVI- 
XXVIII).

IV.

Die politische Einbindung der Germanistik des frühen 19. Jahrhunderts 
ist nicht zu leugnen. Aber war dies wirklich eine spezifische Einbindung 
oder galt der Anspruch auf nationalpolitische Wirkung nicht ebenso für 
deutsche Theologen, Naturwissenschaftler oder Altphilologen? Der Ein-
flußbereich der Schulen und die Möglichkeiten der Lehrer, politisches 
Gedankengut zu vermitteln, sollen nicht vergessen werden; aber in einer 
Zeit, die einen akademisch ausgebildeten Deutschlehrer eigentlich noch 
gar nicht kannte, weil die entscheidende Bedingung für die Zulassung 
zum Deutschlehrerberuf nocht nicht das Germanistikstudium, sondern 
das der Klassischen Philologie war, darf die Germanistik nur sehr be-
dingt für die nationalpolitische Ausstrahlung der akademischen Lehrer 
verantwortlich gemacht werden.
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Wichtig erscheint mir die Frage, ob es den Germanisten gelang, spe-
zifische Anüegen ihres Faches in die Politik einzuführen. Exemplarisch 
hierfür ist wohl die Tätigkeit Jacob Grimms in der Frankfurter National-
versammlung. Als Heinrich von Gagern am 26. März 1848 Jacob Grimm 
aufsuchte, um ihn für die Teilnahme am Vorparlament und für die Kan-
didatur zur Nationalversammlung zu gewinnen, ging es ihm weniger um 
den Germanisten als um die Identifikationsfigur des politischen Libera-
lismus, aber J. Grimm war beides. Adolf von Harnack hat „den Um-
schwung zum Liberalismus in weiten Kreisen der deutschen Gelehrten” 
auf die Göttinger Ereignisse des Jahres 1837 datiert (A.v. Harnack 1900, 
S. 777).

Jacob Grimms Autorität hat dem deutschen Liberalismus in der Folge 
ganz sicher genutzt, auch wenn er nach Frankfurt und Gotha jede engere 
Bindung dann doch scheute. Für ihn besaß das Recht auf Freiheit fun-
damentale Bedeutung, in fachlichen Argumentationen nicht minder als 
in politischen, aber er sah dieses Recht nicht mit einer parteipolitischen 
Brille, sondern als Menschenrecht und seit alters zu beanspruchenden 
Besitz auch und gerade des deutschen Volkes. Dieses ’auch und gerade’ 
ist ein schwieriger Punkt. J. Grimm hat mehrfach versucht, germanisti-
sche Anliegen, seinen Freiheitsbegriff, seine Vorstellung vom ’deutschen 
Volk’ und seine Überzeugung von Rechtsstaatlichkeit, in die Frankfurter 
Debatten über die Grundrechte und die Schleswig-Holstein-Frage ein-
zubringen. Weil ihm dies nicht nach Wunsch gelang, schied er im Sep-
tember 1848 aus der Versammlung aus. Das ’deutsche Volk’ wurde in 
der Paulskirche eben trotz der Anträge Jacob Grimms nicht unter ger-
manistischem Aspekt definiert, sondern juristisch-praktizistisch: In der 
am 27.12.1848 durch den Reichsverweser Erzherzog Johann verkünde-
ten Fassung der ’Grundrechte des deutschen Volkes’ hieß es: „Das deut-
sche Volk besteht aus den Angehörigen der Staaten, welche das deutsche 
Reich bilden” (Artikel 1, § 1). Damit wurde der Begriff des deutschen Vol-
kes -  trotz aller Minderheitenprobleme -  ausschließlich aus der Staats-
und Reichszugehörigkeit abgeleitet und nicht aus dem Konnex von Spra-
che, Geschichte, Recht, Sitte und Überzeugung.

In Jacob Grimms Südtirol-Antrag hatte es geheißen: „Man darf erwar-
ten, daß die drei Abgeordneten Südtirols, welche für die Abtrennung ih-
rer Heimat von Deutschland sich erklärt haben, als undeutsch gesinnte 
Männer, jetzt von freien Stücken aus der Nationalversammlung weichen 
werden” (Staatsbibi. Preuß. Kulturbesitz, Nachlaß Grimm 415). Aus der 
Bereitschaft zum Austritt aus dem Reich wurde als eigentlicher Vorwurf 
der der undeutschen Gesinnung abgeleitet. Das Gegenbeispiel West- und 
Ostpreußens, die bis 1848 nie zum Deutschen Reich oder zum Deutschen
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Bund gehört hatten, blieb ausgespart. Um so bedeutsamer erscheint der 
fehlgeschlagene Versuch des Liberalen Jacob Grimm, seinen germani-
stisch bestimmten Begriff von ’deutscher Freiheit’ an den ’deutschen 
Boden’ zu binden und diese Freiheit nicht nach politischen Bedingun-
gen auszuteilen, sondern als Angebot an jeden Unfreien jeder Nation zu 
fassen, der Deutschland -  oder auch nur ein Schiff unter deutscher Flagge 
-  erreichen konnte (vgl. H. Schmidt 1987). Jacob Grimms Traum eines 
Deutschland, das seine Freiheitsgarantie für alle ’über alles’ stellte, war 
politisch nicht durchsetzbar.

Wenn wir die nationalpolitische Bedeutung der älteren Germanistik kri-
tisch reflektieren, haben wir in der Regel nur die Verstiegenheiten und 
die nationalistischen Entwicklungen im Blick, die von Germanisten ver-
treten wurden und die uns bis heute schwer zu schaffen machen. Daß die 
Germanistik, aufs Ganze gesehen, in einer vergleichsweise schwachen Po-
sition war, zeigt sich darin, daß gerade die freiheitlichen Anregungen aus 
dem Kreis der Germanisten kaum offene Ohren fanden. Germanisten ha-
ben auch im 19. Jahrhundert vorwiegend referiert, ediert, kommentiert 
und debattiert. Wirkliche Macht haben sie nicht besessen. Die Frage 
bleibt, ob sie den nachfolgenden Generationen nicht nur Irrwege eröffnet 
und Irrtümer vermittelt haben, sondern wesentliche Anregungen -  auch 
nationalpolitischer Art - ,  die uns noch heute zu denken geben.

Die preußisch-deutsche Entwicklung zum vormundschaftlichen Staat in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben bedeutende Vertreter un-
seres Faches zunächst ganz sicher nicht gewollt. Als aber der Staat die 
Hoffnungen der 1848er auf ein einiges Deutschland zu erfüllen schien, 
wurde seine Verantwortung für die Erziehung seiner Bürger -  nicht nur 
in Schule, Universität und Armee -  sehr weitgehend akzeptiert und seine 
Autorität auch von den germanistischen Hochschullehrern in der Re-
gel verinnerlicht, anerkannt und mitgetragen. Die eigene Verantwortung 
wurde in die des Staates eingebunden oder ihr untergeordnet. Die alte 
Sehnsucht nach einem noch größeren, ’besseren’, ’deutscheren’ Land -  
oft genug auf erschreckende Weise ergänzt um die Forderung nach Aus-
schluß oder Eindeutschung der ’Fremden’ -  schien verwirklicht und er-
laubte die Identifizierung der staatsrechtlichen Formel ’Deutsches Reich’ 
mit dem ererbten allgemeinsprachlichen ’Deutschland’-Begriff. Das Ende 
der Herrschaft der Nationalsozialisten stellt die schlichte Identifizierung 
von ’Deutschland’ und ’Deutschem Reich’ dann zwar wieder in Frage, 
aber schon 1949 wurde das Hoffnungswort ’Deutschland’ endgültig auf 
die Erde geholt. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte erhielt es 
den Rang einer Staatsbezeichnung, in Anspruch genommen nicht durch 
das Ganze, sondern einen Teil. Eine historische Utopie erschien realisiert,
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lokalisiert und -  wie ich meine -  regionalisiert. Sogar für die Bürger der 
DDR, deren Herrschern der Mut fehlte, die Konkurrenz der Staatsna-
men durch die Eigenbezeichnung ’Demokratische Republik Deutschland’ 
zu neutralisieren, lag Deutschland nun für vier Jahrzehnte nicht mehr 
in der Zukunft, sondern im Westen. Der Traum so vieler Generationen, 
auch der Germanisten von 1848, war damit nicht erledigt, er behielt seine 
Kraft, vielleicht sogar dort stärker, wo ihm die Worte fehlten.

Unklar blieb allerdings zunächst, wie die Leitwerte ’Einheit’, ’Recht’ , 
’Freiheit’ und ’Wohlstand’ (wir würden wohl lieber von ’Lebensqualität’ 
sprechen) ins Verhältnis zu setzen seien. Philipp Wackernagel, der der 
’Wüstenei der Republik’ eine im Christentum begründete Monarchie vor-
zog, formulierte 1849 die offene Frage an Deutschland voller Skepsis so:

Und nun sagt dir der Eine, du müßtest vor allem darnach trachten, 
dich wieder zu einer mächtigen Einheit zusammenzufaßen: Freiheit und 
Wohlstand würden sich dann von selber finden; der Andere, du solltest 
nur alles, was dich drückt, abwerfen und dich wieder ganz frei fühlen, 
die Einheit wäre dann bald gemacht und aller Armut gesteuert; der 
Dritte, die Hauptsache sei der Erwerb: eine gute Handelspolitik müße 
dir viele und reiche Märkte für den Absatz deiner Erzeugnisse eröffnen, 
dann würde sich Einheit und Freiheit von selber finden (Wackernagel 
1849, S. XVIf.).

Deutlich gefaßt wurden 1848 immerhin die Grundrechte des Einzelnen. 
Auf den oben zitierten § 1 folgen diese Festlegungen:

§ 2. Jeder Deutsche hat das deutsche Reichsbürgerrecht. Die ihm kraft 
dessen zustehenden Rechte kann er in jedem deutschen Lande ausüben 
[...]. § 3. Jeder Deutsche hat das Recht, an jedem Orte des Reichsge-
bietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen [...]. § 4. Kein deut-
scher Staat darf zwischen seinen Angehörigen und andern Deutschen 
einen Unterschied [... ] machen, welcher die letzteren als Ausländer 
zurücksetzt.

Auch Germanisten mögen sich nun dafür einsetzen, daß Maßstäbe des 
späten 20. Jahrhunderts hinter den Erwartungen der Vorgänger von 
1848, die damals die öffentliche Diskussion mitzugestalten versuchten, 
nicht Zurückbleiben.
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