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Jacob Grimm über Akademie und Universität

Ein Text aus dem Berliner Akademiearchiv

Das Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften be
sitzt unter seinen Schätzen eine ganze Anzahl von Grimm-Autographen, die bis 
heute nicht die zu wünschende Beachtung gefunden haben. Zwar sind die Aka
demiereden von Jacob und Wilhelm Grimm fast vollständig veröffentlicht, aber 
weder die Begründungen der Wahl Vorschläge noch die im Auftrag der Akade
mie angefertigten Gutachten oder die im Zusammenhang der Akademiemit
gliedschaft der Brüder entstandenen Briefe und die sie betreffenden Protokoll- 
und Geschäftsnotizen sind angemessen ediert und kommentiert. Um noch ein
mal auf diesen Bereich von Grimm-Quellen aufmerksam zu machen, soll im 
folgenden ein Text vorgestellt werden, der Jacob Grimms Sicht auf die Bezie
hungen von Akademie und Universität nach 34-jähriger Mitgliedschaft in der 
Berliner Akademie (seit dem 22. 6. 1826 korrespondierendes, seit dem 7. 5. 1832 
auswärtiges, seit dem 9. 3. 1841 ordentliches Mitglied) knapp zusammenfaßt. 
Der Text ist heute von Interesse, weil er eine Gewichtung des Verhältnisses von 
Forschung und Lehre zwischen Akademie und Universität vertritt, wie sie der 
Auffassung vieler Akademiemitglieder entsprach und wie sie in Berlin noch 
lange nach Jacob Grimm gegolten hat, durch die Universität aber nie ganz ak
zeptiert wurde.

Im Herbst des Jahres 1860 feierte die Berliner Universität die 50. Wiederkehr 
ihres Gründungstages. Um sich an dieser Feier in würdiger Form zu beteiligen, 
beschloß das Plenum der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 
am 9. August 1860, eine Abordnung zu bilden, der je zwei Mitglieder der bei
den akademischen Klassen angehören sollten, die nicht zugleich an der Univer
sität beamtet waren. Die Wahl fiel auf Jacob Grimm und August Meineke1 für 
die philosophisch-historische und auf Ignaz von Olfers2 * und Gotthilf Hagen’ 
für die physikalisch-mathematische Klasse. Jacob Grimm hatte sich in einer

1 August Meineke (1790—1870), Direktor des Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin. 
Mitglied seit 1830. In allen Abschnitten ihrer älteren Geschichte sind hervorragende Berliner 
Gymnasiallehrer zu Mitgliedern der Akademie gewählt worden, darunter z. B. die Germanisten 
Johann Leonhard Frisch (1706), Adalbert Kuhn (1872) und Johannes Boite (1922).

2 Ignaz von Olfers (1793—1872), Generaldirektor der königlichen Museen in Berlin. Mitglied 
seit 1826. Wilhelm Grimms Sohn Herman Grimm verkehrte im Hause Olfers’.

’ Gotthilf Hagen (1797—1884), Preußischer Oberlandesbaudirektor. Mitglied seit 1842.

Erschienen in: Brüder Grimm Gedenken Jg. 11 (1995), S. 51-54.
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Plenarsitzung der Akademie am 8. November 1849 eingehend über das Verhält
nis von „Schule, Universität und Academie“ geäußert. Adolf von Harnack hat 
Jacob Grimm im Hinblick auf dessen Plenarvorträge neben dem Altphilologen 
August Böckh4 und dem Philosophen Friedrich Adolph Trendelenburg5 unter 
die „drei vorzüglichsten Redner“ der Akademie gerechnet. „Am tiefsten aber 
hat Jacob Grimm die Sache erfaßt“, lautete Harnacks Urteil über Jacob Grimms 
Analyse der Stellung der Akademie6. Als Jacob Grimm nun — offenbar etwas 
spät — erneut gebeten wurde, passende Worte zum Verhältnis von Akademie 
und Universität zu finden und den Text einer Glückwunschadresse zu entwer
fen, war ihm der Auftrag lästig. In einem Brief an den Vorsitzenden Sekretär 
Christian Gottfried Ehrenberg7 * schreibt er:

ich stehe auf dem sprung meine längst aufgeschobne reise nach bad Ems morgen früh 
anzutreten, fühle mich auszer stand die beschlossene adresse zu entwerfen. Jac. Grimm 
21. aug.*

Aber damit war die Sache für ihn nicht abgetan. Der Verlust der Göttinger 
Professur im Jahr 1837, die Freude über die Einladung des Ministers Eichhorn 
vom November 1840, an der Berliner Akademie die Arbeit am Deutschen Wör
terbuch aufzunehmen, ausgesprochen im Auftrag Friedrich Wilhelms IV., der 
Arger, daß trotz dieser Einladung eine Universitätstätigkeit nur im Nebenamt 
möglich sein sollte: dies alles hat sein Urteil über eine akademische Berufstä
tigkeit geprägt, und die daraus folgenden Wertungen des wissenschaftlichen 
Lernens und der wissenschaftlichen Lehre haben ihn immer wieder beschäftigt. 
Trotz der Vorbereitung der Sommerreise zusammen mit der Schwägerin Doro
thea und der Nichte Auguste und trotz der schnell ausgesprochenen Ablehnung

4 August Böckh (1785—1867). Böckh zählte zu den bedeutendsten klassischen Philologen des 
19. Jahrhunderts, in Heidelberg und später in Berlin war er zugleich Professor für Beredsam
keit. Von 1825 bis 1860 war er mehrfach Rektor der Berliner Universität, von 1834 bis 1861 
Sekretär der Philosophisch-historischen Klasse der Akademie. Die heute verbreitete Schreib
weise Boeckh entspricht nicht seinem eigenen handschriftlichen Gebrauch.

5 Friedrich Adolph Trendelenburg (1802— 1872). Professor für Philosophie und Pädagogik. 
Mehrfach Rektor der Universität, seit 1847 neben Böckh Sekretär der Philosophisch-histori
schen Klasse.

6 Adolf von Harnack: Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, Bd. 1, Teil 1. Berlin 1900, S. 917 f. Der Text der Akademierede vom 8. November 
1849 am genauesten herausgegeben und kommentiert durch Ludwig Denecke in: Brüder 
Grimm Gedenken Bd. 4 (1984), S. 1—55.

7 Christian Gottfried Ehrenberg (1795—1876). Mediziner und Paläontologe an der Berliner 
Universität. Von 1842 bis 1867 Sekretär der Physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie. 
Während des Universitätsjubiläums 1860 „Vorsitzender Sekretär“, ein Amt, das etwa dem des 
späteren Akademiepräsidenten entsprach.

! Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften II—VI, 6. Für die Er
laubnis, die wiedergegebenen Texte hier anzuführen, sei dem Akademiearchiv herzlich gedankt.
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des Auftrags nimmt er sich die Zeit, ein letztes Mal sein Wort über Akademie 
und Universität zu sagen.

Am 22. August 1860 wird bei Ehrenberg der folgende Brief Jacob Grimms 
abgegeben:

Verehrter herr college,
es sollte heute frühmorgens fortgehen, die frauensleute bringen aber immer aufenthalt 

und verschub. da ist mir nun Ihre gestern abgelehnte aufforderung wieder eingefallen 
und ich habe zu papier gebracht, was ungefähr gesagt werden könnte, vielleicht scheint 
Ihnen einiges davon brauchbar, haben Sie aber schon einen andern beauftragt, so zerrei- 
szen Sie alles.

Martius9 10 schreibt mir, dasz Sie nach der Schweiz wollen und lädt uns beide zu sich 
nach Schlehdorf ein. was kann ich brustkranker vom wechselfieber mitgenommen für 
pläne machen?

Ihr Jac. Grimm
•VI 1022 aug.

Dem Brief liegt dieser Adressenentwurf bei:

[S. 1:] Die Akademie der Wissenschaften erscheint als ältere Schwester neben der jün
geren, deren Aufschwung und höhere Wirksamkeit sie stets froh und neidlos mit angese
hen hat. Und wie sollte es anders sein? Zwischen Universität und Akademie besteht ja 
vielfache Gemeinschaft, wie sich schon darin zeigt, dasz beide auf den akademischen 
Namen Anspruch haben, dasz sie selbst im Raum aneinander reichen, dasz die meisten 
Akademiker zugleich Professoren, viele Professoren zugleich Akademiker sind, darin 
endlich, dasz allen Mitgliedern der Akademie die werthvolle Gunst zu Theil wurde, auf 
allen Landesuniversitäten ohne weiteres Vorlesungen halten zu dürfen. Die Wesenheit 
aber und der Unterschied beider Anstalten läszt sich in aller Kürze so ausdrücken. Die 
Universität geht aus auf Lehre: sie strebt alle und jede Wissenschaften einer regsamen, 
lernbegierigen Jugend einzuflöszen und zu erschlieszen, woraus ein nach beiden Seiten 
hin anfrischendes Verhältnis zwischen Lehrern und Jüngern entspringt. Die Akademie 
hingegen wendet sich an niemand, innerem Trieb und Beruf nach sucht sie Keime und 
Spitzen der ewig vorrückenden Wissenschaft zu entfalten und legt sie der Welt unbefan
gen vor Augen. Theologie, Rechtswissenschaft, Medicin, deren Überlieferung ein 
Hauptgegenstand des Studiums auf Universitäten ist, wie auch nach den Zwecken und 
Bedürfnissen des Staats gefordert wird, schlieszt sie von sich aus und schränkt sich ein auf 
die exacten Wissenschaften, auf Philosophie, Geschichte und Philologie, welche sämtlich

9 Karl Friedrich Philipp von Martius (1794—1868), Brasilienreisender, Professor für Botanik 
an der Münchner Universität. Korrespondierendes Mitglied der Berliner Akademie seit 1832, 
Auswärtiges Mitglied seit 1864. In München seit 1840 Sekretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse der Akademie der Wissenschaften. — Die Einladung zum Besuch war durch Martius von 
Murnau aus am 14. August 1860 erfolgt. Grimm antworte ihm erst im Januar 1861 mit der 
Entschuldigung: „ich war das ganze vorige jahr traurig und kränkelnd, an den besseren tagen 
dazwischen rollten die unerbarmenden räder des Wörterbuchs über mich weg, hemmten mich 
für alles andere oder benahmen mir die lust und gäbe dazu.“ Gisela Maurus-Taube: Johann 
Andreas Schmellers Freund Karl Friedrich von Martius im Briefwechsel mit Jacob Grimm. In: 
Brüder Grimm Gedenken Bd. 10 (1993), S. 43—67, hier S. 56 f.

10 Akademiearchiv a. a. O.
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zwar ebenfalls auf der Universität gelehrt werden, doch nicht in dem ungebundnen Um
fang, den sich akademische Ziele gestatten. Die Wirksamkeit der Universität ist eine of
fenbare, nachdrückliche, [S. 2:] unerlaszbare, die der Akademie eine stille, ungehemmte, 
sie ist ein Geschäft arbeitender Männer, die sich selbst und den Höhen des menschlichen 
Wissens genügen wollen. Leibniz, unser unvergänglicher Stifter, Humboldt, dessen glei
chen unsere Akademie nicht noch einmal besitzen wird, hätten als öffentliche Lehrer 
nimmer so gewaltiges erzeugt. Die Wissenschaft, heutzutage allgemein geschützt und 
gehegt, verbreitet sich unaufhaltsam, allein sie fordert auch freien Raum für ihre Pro
bleme, deren Erfolg sich erst noch der Lehre entzieht, man darf sagen, dasz an fast allen 
groszen wissenschaftlichen Versuchen der neuesten Zeit die Akademien sich betheiligten.

Möge nun die zweite Hälfte ihres ersten Seculums, in dessen Mitte diese kraftvolle 
Universität steht, eben so glanzreich zurückgelegt werden (und das wäre schon sehr viel), 
als die eben abgelaufne, oder sei es ihr beschieden zu noch höherem Ruhm aufzusteigen; 
auch die schwesterliche Akademie wird sich selbst dadurch erhoben fühlen und sie weiht 
ihr die reinsten Glückwünsche.

Aber Jacob Grimm hatte zu spät reagiert, Ehrenberg konnte den Entwurf 
nicht mehr lesen und weiterbefördern. Erst nach Rückkehr aus dem Urlaub 
fand er Grimms Text und stellte fest, daß das beauftragte Komitee sich in der 
Zwischenzeit anders beholfen hatte und Jacob Grimm seine Ansprache nun nur 
noch selbst hätte vonragen können. Da Grimm das nicht wünschte, wurde der 
Text zu den Akademieakten genommen:

Da ich am 19"n Aug. abgereist bin, so hat das Schreiben samt Einlage bis nach meiner 
Rückkehr in meiner Wohnung als Privatsache gelegen. Nach der Rückkehr fand ich be
reits die calligraphirte Adresse vor, welche nach Herrn Grimms Ablehnung das zusam
mengetretene Committe durch Herrn Hagen hatte entwerfen lassen. Herrn Hagens 
Abwesenheit hat erst jezt die Angelegenheit, Herrn J. Grimms mündlicher Erklärung 
zufolge, in der An ordnen lassen, daß Herr Grimm durch noch bestehende Kränklich
keit sich außer Stande fühlt persönlich die Adresse mit seiner Ansprache zu überreichen 
und dieß den übrigen Herren Commissions-Mitgliedern überläßt. Den Entwurf wünscht 
er zu den Akten genommen zu sehen.

Ehrenberg"

11 So von Ehrenberg auf Jacob Grimms Brief vom 22. 8. 60 notiert. Ehrenberg zeigt die 
Doppelschreibung des m in Committé und Commission durch ein verlängertes m an (m mit 
vier Aufstrichen).




