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Die Lexikographen Jacob Grimm (1785—1863) und
Wilhelm Grimm (1786—1859). Gedanken zur 200-Jahr-Feier
Der 200. Geburtstag von Jacob G r im m (geb. 4.1.1785) und der von W i l h el m G r im m
(geb. 24.12.1786) werden 1985/86 wie selbstverständlich als Doppeljubiläum gefeiert.
Dies mag uns zwar angesichts ihrer lebenslänglichen Gemeinschaft kaum verwundern,
gedenken wir doch eben meist „der Brüder Grimm“, es birgt jedoch die Gefahr in sich,
daß wir vor lauter Gemeinsamkeit(en) die Unterschiede nicht sehen, Unterschiede im
Menschlichen wie im Wissenschaftlichen (D en e c k e 1971). Den Lexikographen „Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm“ - so lautet die Verfasserangabe im D e u t s c h e n W ör te r b u c h (DWb), die das Nebeneinanderwirken zweier selbständiger Persönlichkeiten am
gleichen Werk bewußt zum Ausdruck bringt - , den Lexikographen G r im m werden wir
jedenfalls nur gerecht, wenn wir die für ihre Lexikographie charakteristischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten versuchen.
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In der Vorbereitungsphase von 1838 bis 1848, die länger dauerte als die ganze ursprünglich vorgesehene Bearbeitungszeit, überwogen bei geringen Unterschieden im
einzelnen die Gemeinsamkeiten. Der Plan eines großen neuhochdeutschen Wörterbuchs, das auf literarischen Texten von L u t h e r bis G o et h e beruhen und nach den
Prinzipien historischer Wortforschung bearbeitet werden sollte, stammt nicht von Jacob
und W i l h e l m G ri m m . Er geht auf den Leipziger Verleger K a r l R eimer zurück, der mit
seinem Schwager S a l o m o n H ir z e l Miteigentümer der Weidmannschen Buchhandlung
war. Seit 1830 hatte R eim er versucht, die G r im ms als die führenden Sprachgermanisten
für sein Vorhaben zu gewinnen, wohl wissend, daß es ohne sie kaum gelingen könnte. Im
Frühjahr 1838, nach der Amtsenthebung der Göttinger Sieben, hatte er schließlich Erfolg. Sein Angebot richtete er zunächst an Wilhelm; nach Absprache mit seinem Bruder
antwortete Jacob. Der geschäftlichen Seite des Unternehmens widmete sich zunächst vor
allem Wilhelm, der auch 1847 mit R e im e r die zum Vertragsabschluß führenden Verlagsverhandlungen führte; eine als Vorvertrag geltende Übereinkunft vom Oktober 1838
Unterzeichneten Jac ob G r im m und H i r z e l . Die erste Presseankündigung „ihres“ Wörterbuchs vom August 1838 verfaßte Jacob; der germanistischen Fachöffentlichkeit stellte
Wilhelm im September 1846 das Wörterbuchprojekt vor. Die gemeinsam getragene
Konzeption bzw. Intention einer kritisch-deskriptiven, etymologisch-entwicklungsbezogenen, insbesondere aber textgestützten und -dokumentativen Beschreibung des vorwiegend schriftsprachlichen deutschen Wortschatzes seit etwa der Mitte des 15. Jahrhunderts stand schon 1838 in ihren Grundzügen fest. Sie blieb auch - trotz aller Unterschiede in der Wörterbuchpraxis - über mehr als ein Jahrhundert dem Gesamtwerk erhalten.
Die Hauptaufgabe der Vorbereitungsphase, die Anwerbung, Einweisung und Koordination der mehr als 80 Exzerptoren im ganzen deutschsprachigen Raum, eine beachtliche wissenschaftsorganisatorische Leistung, teilten sich Jacob und Wilhelm. Zwischen
1838 und 1847 wurden ca. 600000 Belegzettel für das ganze Alphabet exzerpiert. Darüber hinaus zogen die G r im ms selbst von Anfang an zahllose Quellen aus. Sie exzerpierten auch während der redaktionellen Arbeit am Wörterbuch unablässig nach. Beide
waren überzeugt, daß der Sprachgebrauch der neueren Schriftsteller seit etwa
1750-1770 - mit Ausnahme von L e s s i n g , G otth el f und vor allem G o eth e - für das
Wörterbuch wenig hergeben würde; beide sahen die Sprachgewalt eines Schriftstellers
als das entscheidende Kriterium für Quellenauswahl und -exzerption an; beide blieben
recht vage in ihren praktisch austauschbaren Anweisungen an die Exzerptoren. Bei der
Redaktion erwies sich nun diese Materialbasis zwar als unzulänglich, sie stellte aber
nichtsdestoweniger eine in der Geschichte deutscher Wörterbücher quantitativ und qualitativ völlig neue Wörterbuchgrundlage dar.
In der Redaktionsphase von 1849/50 bis 1859/63 traten bei allen Gemeinsamkeiten
Unterschiede zwischen den Lexikographen Jac ob G r im m und W i l h el m G r im m deutlicher
zutage. Trotz hohen Alters und oft schlechter Gesundheit schafften beide ein enormes
Arbeitspensum, besonders der vorwärtsdrängende Jacob, der in 20 Lieferungen mit je
240 enggedruckten Spalten die Buchstaben A B C E und F bis Froteufel bearbeitete,
während der langsamere, bedächtige Wilhelm 4,5 Lieferungen für den Buchstaben D
benötigte. Damit trug Jacob ungefähr 80% des gemeinsamen Anteils am DWb bei, der
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aber insgesamt nur etwa 9 % des Werks ausmacht. Obwohl Jacob das Wörterbuch wie
alle seine Bücher ohne Entwurf schrieb, weist sein Manuskript erstaunlich wenig Korrekturen auf, wohingegen Wilhelms Manuskript Konzept und Druckmanuskript zugleich ist
und von Nachträgen und Berichtigungen nur so wimmelt. Während Jacob u. a. in drei
überlieferten Vorwörtern über die Hauptpunkte seiner lexikographischen Praxis Rechenschaft ablegte, insbesondere in der ausführlichen, programmatischen Vorrede zum
ersten Band (1854), dem bislang wohl bemerkenswertesten metalexikographischen Dokument eines praktischen Lexikographen in der Geschichte der Germanistik, hinterließ
Wilhelm keinen ähnlichen Bericht aus der Werkstatt des lexikographischen Praktikers.
Hinsichtlich der redaktionellen Arbeit kennzeichnet die Stichwortauswahl Jacobs und
Wilhelms u. a. die gleiche Überbetonung des Einheimischen, Germanisch-Deutschen auf
Kosten des aus anderen Sprachen Übernommenen und eine ähnliche, wohl durch die
Unzulänglichkeiten der Wörterbuchbasis mitbeeinflußte Willkür in der Aufnahme zusammengesetzter Formen. Beim Lemmaansatz fällt z.B. die gemeinsame Mehrfachlemmatisierung älterer SchreibVarianten auf, ebenfalls die abweichende - von Jacob getadelte - Praxis Wilhelms, Präfixverben zuweilen als Sublemmata der entsprechenden
Partikel zuzuordnen. Unterschiede in der Akzentsetzung, die sich in den vorredaktionellen Äußerungen der G r im ms über das Wörterbuch eher andeuteten, wirkten sich bei der
Wortbeschreibung, d. h. in der Mikrostruktur am deutlichsten aus. Die Skala der Unterschiede reicht von Formalia, z.B. Interpunktion, Abkürzungen, Zitierweise, die alle
einen wesentlichen Einfluß auf den Umfang des Werks hatten, über die Form der Bedeutungserklärung - Jacob begnügt sich z.B. häufig mit einem lateinischen Interpretament,
während Wilhelm eher z.T. ausführliche deutsche Erläuterungen gibt - und die Behandlung von Ableitungen und Zusammensetzungen — Jacob verfährt insgesamt restriktiv,
Wilhelm großzügiger, besonders bei der Angabe von Belegstellen - bis hin zu zentralen
Prinzipien historischer Lexikographie. Dies mag hier kurz angedeutet werden. Den wissenschaftlichen Reiz der Wörterbucharbeit und seinen eigentümlichsten innovativen Beitrag zur wissenschaftlichen Sprachforschung im und durch das Wörterbuch sah Jacob in
der Etymologie: Er versuchte, innerhalb der einheimischen germanisch-deutschen Tradition das Wort über die Formseite durch ältere Sprachstufen und unter Einbeziehung
anderer (indo-)germanischer Sprachen zurück auf seine Wurzel zu verfolgen, von der
Form auf den Inhalt zu schließen, um die ursprüngliche Benennungsmotivik und damit
die Wurzel- oder Grundbedeutung zu ermitteln, und dann auf der Inhaltsseite die historisch ausgeprägten, u. a. auch abstrakten Bedeutungen des Wortes aus dieser sinnlichkonkreten Grundbedeutung herzuleiten. Die - oft kursorisch abgehandelte - neuhochdeutsche Bedeutungsgeschichte bettet er mit anderen Worten ganz konsequent in die
(vordeutsche) Etymologie des Wortes ein, insbesondere in die des einfachen Verbs.
Wilhelm strebte eine „Naturgeschichte der einzelnen Wörter“ an, wie er es 1846 formulierte. Nicht jedoch die —oft knapp gehaltene - Etymologie, sondern die Bedeutungsgeschichte im neuhochdeutschen Zeitraum stand im Mittelpunkt seines lexikographischen
Interesses: Durch Interpretation authentischer Textbelege aus Quellen, in denen sich die
Sprache lebendig offenbarte, versuchte er den verschiedenen (Teil-)Bedeutungen eines
Wortes in ihrem historischen Wandel nachzuspüren und sie entwicklungsbezogen aufeinLEXICOGRAPHICA2/1986
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ander zu beziehen, sie dann mit Hilfe seiner Kommentare, vor allem aber durch die
Auswahl und (wenigstens in Ansätzen chronologische) Anordnung der vielen Textbelege
auch dem Leser zu erschließen. Mit diesen Anmerkungen müssen wir es hier bewenden
lassen. (Vgl. B a h r 1984a, 1984b und 1985; H e n n e 1984; K i r k n e s s 1980 und 1985; M e l l or 1972.)
Jac o b und W il h e l m G r im m , nicht zuletzt auch ihr Verleger S a l o m o n H i r z e l , waren
sich der Unterschiedlichkeit im Erscheinungstempo, im Umfang und besonders in der
Bearbeitung sowie deren potentieller Gefahren für das Wörterbuch durchaus bewußt. So
schrieb Jacob etwa am 6. Dezember 1855 an H i r z e l :
„das wb. liegt mir schwer in den gedanken. die freude daran trübt mir, dasz Wilhelms fortsetzung nicht ganz meinen plan und weg einhält; das soll kein vorwurf für ihn oder für mich sein,
sondern liegt in der art und freiheit aller arbeiten, bei einem solchen werk können nicht leicht
zwei oder gar drei ihre gedanken vereinbaren“ (Kir k n e s s 1980, 224).

Und am 12. Dezember 1856 thematisierte er dies erneut in einem Brief an W il

hel m

Wa c k e r n a g e l :
„Glücklicher wäre ich, wenn ich das Wörterbuch mit Wilhelm in größerer einstimmung und
Vertraulichkeit schaffen könnte, aber seltsam, so lieb wir uns haben und stets in völliger gemeinschaft leben, vereinsamen wir im studieren und bücherschreiben, was gerade dem Wörterbuch
schadet, das einheit des blicks und des tacts begehrt. Ich besorge das publicum wird über die
Ungleichheit des dargebotnen unzufrieden, was zum lob oder tadel keines von uns soll gesagt
sein, meine gedanken sind manigfalt“ (Kir k n e s s 1980, 224).

Mit der „freiheit aller arbeiten“ einerseits und der „einheit des blicks und des tacts“
andererseits sind zwei Seiten eines Dilemmas genannt, aus dem Verfasser und Verleger
keinen Ausweg finden konnten. Gilt dieses Urteil schon für den Beitrag Jac ob G r im ms
und W ilh el m G r im ms zum DWb, so trifft es erst recht auf die nach-GRiMMsche Geschichte dieses Jahrhundertwerks germanistischer Lexikographie zu. Es ist u. a. eine Geschichte von unterschiedlichsten Abweichungen von dem in der ersten Vorrede formulierten
lexikographischen Programm Jac ob G ri m m s , allerdings ohne daß das jeweils neue Programm begründet oder etwa in Vorwörtern präsentiert worden wäre. Es ist eine Geschichte von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die bislang nur in Ansätzen erforscht
ist (vgl. vor allem die Beiträge von Jo ach im B a h r ).
Die Erforschung vor allem der „inneren“ Geschichte des DWb ist ein dringliches
Desiderat der germanistischen Metalexikographie. Zum einen bedürfen historische Wörterbücher - und das DWb ist ja das historische Wörterbuch des Deutschen — der
Pflege, wenn sie benutzbar bleiben, sein oder gar werden sollen. So bedarf der Taschenbuchnachdruck des DWb, der d t v -G r im m - die Verfasserangabe „von Jacob und Wilhelm Grimm“ ist leider falsch — dringend einer Einleitung und einer Anleitung zur
Benutzung, wenn seine allzuhäufig nur sehr schwer zugänglichen Schätze gehoben werden sollen. Zum anderen ist die genaue Analyse der Prinzipien und Methoden historischer Lexikographie, wie sie im DWb exemplifiziert sind, erforderlich, nicht nur als
Aufgabe der dokumentierenden und kritischen Wörterbuchgeschichte, sondern auch im
Sinne einer Nutzanweisung für die lexikographische Praxis der Gegenwart, d.h. speziell
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für die Neubearbeitung des DWb (DWb2), die ebenfalls die Namen der Jubilare als
Verfasser trägt. Diese Verfasserangabe verpflichtet. Resigniert schrieb Ja c o b G rim m am
21. Dezember 1861 an Ka r l W e i g a n d : „ihrer natur nach können bücher dieser art erst
gut werden bei zweiter auflage“ (K ir k n e s s 1980, 256). Damit formulierte er für sich, für
W i l h e l m G r im m und für die späteren Bearbeiter des DWb1 einen Trost, zugleich aber
auch den Anspruch, den die Neubearbeitung einlösen muß. Die Lehren, die die Geschichte der Gegenwart aufgibt, sind unübersehbar. Es wäre deshalb zu wünschen, daß
das Jubiläum der Lexikographen Jac ob G r im m und W i l h el m G ri mm dazu beitragen
könnte, das von der Sprachgermanistik nicht gebührend berücksichtigte DWb1 und das
in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskussion kaum beachtete DWb2 in den Mittelpunkt des lexikographischen und metalexikographischen Interesses zu rücken.
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