Text-mining im 19. Jahrhundert

Günter Grass schreibt eine Geschichte des Grimm’schen
Wörterbuches und seiner Zeit
Am 16. Dezember 2010 erschien in der Zeitschrift Science ein Artikel1, in
dem ein Projekt vorgestellt wird, das bis zu diesem Zeitpunkt etwa vier
Prozent aller Bücher, die je gedruckt worden sind, digital erfasst hat. Das
sind nach Angaben der Verfasser genau 5.195.769 Bücher. Mit
sogenannten n-grams kann man damit u. a. herausfinden, welche Wörter
oder Phrasen in welchem Zeitraum wie oft verwendet werden. Der Graph
für die Namen „Galileo“, „Darwin“, „Freud“ und „Einstein“ etwa
ermöglicht interessante Vergleiche hinsichtlich des Interesses an diesen
Namen im Zeitraum zwischen 1800 und 2000. Obwohl die n-grams von
Google Labs aufgrund verschiedener Einschränkungen für
wissenschaftliche Zwecke (noch?) ungeeignet sind, führen sie in letzter
Konsequenz nur das aus, was fleißige Wortsammler schon lange vorher
versucht hatten: eine möglichst vollständige Erfassung der Art und Weise,
wie oft und in welchem Kontext bestimmte Worte verwendet werden.
Die im deutschen Sprachraum berühmtesten Wortsammler solcher
Art sind die Protagonisten des im gleichen Jahr, 2010, erschienenen neuen
Buches von Günter Grass: Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung vereinigt
autobiographische Reminiszenen des Autors Grass mit einer
biographischen Skizze von Wilhelm und Jacob Grimm, ist teils historische
Aufarbeitung der deutschen Geschichte seit dem Vormärz (beginnend mit
dem Protest der „Göttinger Sieben“), teils Geschichte des Grimm‟schen
Wörterbuchs
(mit
Beachtung
der
Verlagsgeschichte),
teils
„Liebeserklärung“ (Untertitel) an die deutsche Sprache, an die Brüder
Grimm und vor allem an das Buch. Denn der Band ist nicht nur laut
Untertitel eine „Liebeserklärung“, er ist auch ein mit Liebe gemachtes2
Buch. Die verwendeten Materialien werden genauso gewissenhaft
aufgelistet wie die mit den einzelnen Produktionsteilen beauftragten
Firmen und die, neben dem Autor, an der Gestaltung des Bandes
Jean-Baptiste Michel et al: „Quantitative Analysis of Culture Using Millions of
Digitized Books”, www.scienceexpress.org/16 December 2010/Page1
10.1126/science.1199644 (24.12.2010).
2 Hier wird das Verb „machen“ nicht „mit verächtlicher betonung gebraucht“,
wie in der Definition des Grimm‟schen Wörterbuches nach Absatz I. 1) e): „in
bezug auf geistige arbeit, ein buch, eine schrift, ein drama, gedichte, verse machen;
wir fühlen aber nur, wenn der ausdruck ein buch machen mit verächtlicher betonung
gebraucht wird, dasz darin etwas geschäftsmäsziges liege, vgl. dazu büchermacher,
buchmacher“. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm auf CDROM
und
im
Internet,
http://dwb.uni-trier.de/Projekte
/WBB2009/DWB/wbgui_py?lemid=GA00001 (31.3.2011).
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beteiligten Personen (Gerhard Steidl und Sarah Winter). Gefeiert und
vorgeführt wird eine aussterbende Kunst: der Buchdruck als KunstHandwerk. Dass es sich hierbei nicht lediglich um die nostalgischen
Bemühungen eines schon fossil gewordenen Urgesteins der
Literaturgeschichte handelt, hat Grass in einem Interview deutlich
gemacht, das er dem Spiegel kurz nach Erscheinen des Buches gegeben
hat.3 Hier beschreibt er (zum wiederholten Male) seinen Arbeitsprozess
beim Schreiben – von der ersten handschriftlichen Fassung über die
maschinengetippten Versionen bis zu den Computerausdrucken, die dann
nochmals handschriftlich überarbeitet werden. Im Gegensatz zu den
„meisten jungen Autoren“, die nur mit dem Computer arbeiten, besteht
Grass auf der selbstkritischen, den vorschnellen Eindruck des Fertigen
vermeidenden wiederholten Überarbeitung des Textes.4 Diese das
Schreiben begleitende Reflexion erfährt dann in der „Sorgfalt“, mit der
das Buch gemacht wird, nur ihre logische Fortsetzung. Mit Gerhard
Steidl, dem als „leidenschaftlicher Büchermacher“ (S. 306) im Buch ein
Denkmal gesetzt wird, hat Grass den idealen Partner für ein solches
Projekt.
Grimms Wörter erinnert aufgrund der literarischen Verfahren, die
Grass verwendet, an frühere Bücher, wobei nicht nur an die neueren
autobiographischen Texte Beim Häuten der Zwiebel (2006) und Die Box
(2008) zu denken ist, sondern auch an Romane wie Der Butt (1977) und
Ein weites Feld (1995). Der Protest der „Göttinger Sieben“, d. h. „[d]ie
Protestation der sieben Professoren vom 18. November 1837“ (deren
erste Seite am Ende des Buches als Faksimile einer zeitgenössischen
Abschrift und dann noch einmal komplett im Druck wiedergegeben ist)
gegen den Verfassungsbruch ihres Landesherrn steht am Anfang. Damit
beginnt die Geschichte des Deutschen Wörterbuchs, zunächst als eine Art
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ für den in Kassel im Exil lebenden
Jacob, der ja seine Stellung verloren hatte. Das Verfahren der historischen
Parallelisierung, das Grass schon hier anwendet, indem er das Schweigen
der anderen Göttinger Professoren angesichts des landesherrlichen
Unrechts mit der inneren Emigration von vielen Angehörigen der
wissenschaftlichen Elite unter den Nazis vergleicht (S. 16), wird dann im
Laufe des Buches noch oft angewendet. Nicht zuletzt bringt Grass auch
„‚Oralverkehr mit Vokalen.‟ Der Nobelpreisträger Günter Grass über seine
Verehrung für die Brüder Grimm, seine Heimat in der deutschen Sprache und
seine
Unzufriedenheit
mit
jungen
Kollegen.”
Spiegel-online,
www.spiegel.de/spiegel/0,1518,druck-711869,00.html (20.8.2010).
4 Dem könnte man allerdings entgegen halten, das beim Schreiben mit dem
Computer die fortlaufende Selbstkorrektur und -kommentierung nicht etwa
fortfällt sondern geradezu potenziert wird. Es kommt nicht so sehr auf das
Medium an, sondern darauf, wie man es benutzt.
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sich selbst immer wieder ins Spiel der Vergleiche, etwa wenn er das
Verhalten der „Göttinger Sieben“ als frühes Beispiel von
„Verfassungspatriotismus“ (S. 73) seinem eigenen blinden Gehorsam
beim Ablegen des Eides für die Waffen-SS entgegenstellt. Eine andere
kritische Selbstbefragung findet statt, als Grass sich an seine Vestrickung
in den Fall Heinar Kipphardt Anfang der 1970er Jahre erinnert und diese
in Bezug setzt zu der Ausweisung Hoffmann von Fallerslebens aus Berlin,
gegen die die Brüder Grimm nicht protestiert hatten, obwohl es hier
einem kritischen Intellektuellen genauso ergangen war wie ihnen selbst
nicht lange vorher (S. 115-121).
Ein anderes, auch aus Ein weites Feld her bekanntes Verfahren ist die
imaginierte Begegnung oder Beschwörung des Autors/Erzählers (mit)
einer historischen Figur. War es dort Fontane/Fonty, so sind es jetzt die
Gebrüder Grimm, mit denen der Autor in halluzinierte Gespräche
kommen will, um Bezüge zwischen ihrer „Zeitweil“ und derjenigen des
Autors herzustellen. Dieses Zurückrufen der Toten, das auch im Fall einer
Zusammenkunft zwischen Charles Darwin und Jacob Grimm „[n]ach
bewährter Methode” (S. 240) abläuft, schafft einen dialogischen Frei- oder
Spielraum, der ein Gegengewicht zur sonst übermächtig werdenden
Macht des geschichtlich Faktischen bildet und dem Schreibenden erlaubt,
seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Die in Grass„ Schreiben
allgegenwärtige Befragung der deutschen Geschichte und sein Projekt des
Schreibens von Gegengeschichte, das auch in Grimms Wörter zentral ist,
kommt ohne solche Freiräume nicht aus und kann sich erst in ihnen
etablieren. Dabei werden die Helden des Buches, Jacob und Wilhelm
Grimm, keineswegs glorifiziert. Von Jacobs antisemitischen Auslassungen
gegenüber seinem jüdischen Verleger Hirzel (S. 201f.) wird genauso
berichtet wie von Wilhelms melancholischen Anfällen und seiner
Arbeitsunfähigkeit, die das ganze Projekt zeitweise in Frage stellten. Karl
Weigand, einer der späteren Bearbeiter des Wörterbuchs, wird als
„Judenhasser“ (S. 201) gekennzeichnet, der besonders einem frühen
jüdischen Kritiker des Wörterbuches, Daniel Sanders, das Leben schwer
gemacht hatte.
Aber auch an Gegenwartskritik spart Grass nicht: Vom Absterben
der Demokratie in der Bundesrepublik ist viel die Rede, beispielhaft
verdeutlicht an der Art, wie die deutsche Vereinigung vollzogen wurde, an
der Aufweichung des Asylrechts oder der um sich greifenden politischen
Korruption durch „die Mafia der Lobbyisten“ (S. 335). Daraus ergibt sich
die Motivation des Schreibens und die Vorgehensweise auch des
vorliegenden Bandes: „Mich schmerzt und ekelt mein Land, dessen
Sprache ich anhänglich liebe. Es kommt mir abhanden, wird fremd. Ich
suche, um mich abzulenken, nach Fundsachen aus anderer Zeit […] gehe
eine in Abseits geratene Wegstrecke deutscher Geschichte ab […].” (S.
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300) Der Autor sieht sich dabei in der Rolle eines „Wüstenpredigers“, also
als jemand, dem niemand zuhört und der „nur noch Wörter setzen [kann],
und sei es die der Klage ...“ In dieser Art von Selbststilisierung weist
Grass Literatur ihre heute wesentliche Funktion zu, die eines
„immerwährende[n] Lamento.“ (S. 305)
Man könnte argumentieren, dass nicht einzelne historische Personen,
sondern letztendlich das Grimm‟sche Wörterbuch selbst der Protagonist
des Buches ist. Alle Bearbeiter, Herausgeber, Verleger und Zulieferer sind
dann nur noch Nebenfiguren oder Instrumente der Entstehung. Als
Repositorium der deutschen Sprache ist das Wörterbuch ein zum ersten
Mal zusammengetragenes Archiv, das nicht nur Bedeutungserklärungen
und Etymologien enthält, sondern auch Belegstellen aus einem Kanon
ausgewählter Texte, die den Gebrauch eines Wortes verdeutlichen. Grass
vermerkt bei den den Text durchziehenden Wortlisten immer wieder, wer
mit Belegen zitiert wird und wer von den beiden Brüdern des Zitierens
nicht für würdig erachtet wurde, wie Heine und Gutzkow (S. 32).
Zumindest im Fall von Heine haben spätere Bearbeiter diese Art von
Zensur rückgängig gemacht. Der Zitatenschatz des Grimm‟schen
Wörterbuches als Archiv deutscher Literatur- und Kulturgeschichte wird
aus den ebenfalls immer wieder erwähnten Zettelkästen der Brüder
Grimm und ihrer Mitarbeiter buchstäblich ‚gehoben‟. Diese frühe Form
des text-mining ist die eigentliche Leistung von Jacob und Wilhelm Grimm
und ihrer Nachfolger, denn nur so war es schließlich möglich, die
Bedeutung von Wörtern in ihren jeweiligen Kontexten zu erfassen.
Allerdings ist es diesem Verfahren auch zu verdanken, dass die Arbeit an
dem Wörterbuch 123 Jahre gedauert hat. Was heute in einem Bruchteil
der Zeit möglich wäre, wenn man etwa die eingangs erwähnten n-grams
oder andere digitale Hilfsmittel verwendet, konnte im 19. und 20.
Jahrhundert nur mit enormem Forscherfleiß und ebenso ausgeprägtem
Sitzfleisch erreicht werden. Allerdings bleibt zu bedenken, dass solche
Projekte im Prinzip unabschliessbar sind, wie das Buch am Ende auch in
Erinnerung ruft: „‚Nichts ist fertig!‟ [...] ‚Nichts wird fertig.‟ [...] ‚Es gibt
kein Ende!‟“ (S. 356) Das gilt nach Grass genauso für das GeschichtenErzählen, auch wenn Grimms Wörter laut eigenem Bekunden „das
wahrscheinlich letzte Buch“ (S. 266) des Autors bleiben sollte.
Thomas W. Kniesche
Brown University
Günter Grass: Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung. Göttingen:
Steidl Verlag 2010; 368 S., € 29,80.
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