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Die Berliner Akademie der Wissenschaften 
und die „arbeitende Geselligkeit" 

Einleitung 

Im Jahr 1839 erhielt Kar1 Friedrich von Savigny, der seit der Berufung in die Gründungs- 
kommission der Berliner Universität (1810) und in die Akademie der W~ssenschaften 
(181 1) größten Einfluß auf die Berliner Kulturpolitik besaf3, einen mehrseitigen Brief, 
welcher in der etwas ironisch gemeinten Aufforderung gipfelte: „Wie wärs, Savigny, wenn 
Du mir dabei behülflich wärst, meine Weisheit bei den Philistern der Akademie geltend 
zu machen [...]."I 

Das Hauptanliegen des Briefes bestand darin, die Brüder Grimm - die damaligen Pro- 
tagonisten der Deutschen Philologie - als Ordentliche Akademiernitglieder nach Berlin zu 
holen. Beide Professoren waren nach der sogenannten Göttinger Protestation im Jahr 
1837 ihres Amtes enthoben worden. In dem Briefwurde von den Mitgliedern der Berlin- 
er Akademie und Universität, die sich zwar für Freunde der Grimms hielten, aber ihre Po- 
sition durch Äuf3erungen in einer politisch brisanten Angelegenheit nicht gefährden 
wollten, rückhaltloses Engagement für die beiden Fachgelehrten eingefordert.' 

Doch diesen Brief schrieb nicht etwa ein befreundeter Professor oder Mitforscher der 
Grimms. Verfasserin war Bettina von Arnirn, die als berühmte Autorin in Berlin einen 
geselligen Zirkel führte. Wie kam aber eine Frau dazu, den Akademiemitgliedern ihre 
,,Weisheitu kundgeben zu wollen, obwohl sie weder Mitglied der Akademie noch der Uni- 
versität war? Wie konnte sich eine ,Salondame1 in die Angelegenheiten einer For- 
schungsinstitution einmischen und worin bestand überhaupt ihre ,,Weisheit"? 

Um diese Fragen beantworten zu können, möchte ich über die Institutionsgeschichte 
hinausgehen und eine Perspektive auf die informellen und personellen Beziehungsnetze 
der Akademie eröffnen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war wissenschaftliche Forschung 
von der engen Verknüpfung zwischen Lebens- und Berufswelt geprägt. Während im Ber- 
lin der vierziger Jahre die Zahl der Dozenturen anstieg, die sich ausschliei3lich mit deut- 
scher Sprache und Literatur beschäftigten, prosperierten gleichzeitig das Salonleben und 

' Zir. nach Schultz, Briehvechsel BctrinevonArnirns,S. 254. 
1 Vgl. BäurnerlSchulrz. Berunavon Arnirn, S. 72. 

I 
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die geselligen ~ i r k e l . ~  Zeitgenössische Formulierungen wie „geselliges ~ r b e i t e n " ~  oder „ar- 
beitende ~ e s e l l i ~ k e i t " ~  signalisieren, daß es Arbeitsformen gab, die außerhalb der Institu- 
tionen organisiert wurden. Mein Beitrag beschäftigt sich mit diesen Organisationsformen 
von Arbeit und untersucht erstmals gesellige Zirkel, Vereine, Salons und häusliche Zirkel 
in ihrer Leistung für die entstehende Disziplin Germanistik. 

Am Beispiel der Kommunikationsgemeinschaft um die Brüder Grimm soll im folgen- 
den das Beziehungsnetz vorgestellt werden, welches derartige Arbeitsformen ermöglichte 
und nach der Funktion und Bedeutung geselligen Arbeitens, insbesondere im Hinblick 
auf die Teilnahme von Frauen, gefragt werden. 

Zunächst werde ich mich den institutionellen Arbeitsformen zuwenden, um diese 
dann mit der arbeitenden Geselligkeit zu kontrastieren, wie sie irn Hause Grimm gepflegr 
worden ist. Abschließend möchte ich die kritischen Stimmen der ,geselligen' Mitar- 
beiter(innen) der beiden Akademiemitglieder zu Wort kommen lassen, denn sie beziehen 
sich auf den Wandel der wissenschaftlichen Organisations- und Leistungsstrukturen. Im 
Zusammenhang damit soll schließlich auch geklärt werden, was es mit der „Weisheit1' 
Bettina von Arnims auf sich hatte, die sie den Akademiemitgliedern anempfahl. 

I. Arbeitsformen I 

Um es gleich vorwegzunehmen, Bettina von Arnim hatte mit ihrer verwegenen Aktion 
Erfolg. Im Jahr 1841 konnte das Professorenpaar Grimm nach Berlin ziehen. Hier trafen 
sie auf August Böckh, den Rektor der Berliner Universität und Professor der Klassischen 
Altertumswissenschaft. Böckh galt als großer Wissenschaftsorganisator. Mit seinen 
konzeptionellen Au~fiihriingen zur Aufgabe der Philologie ehnete er auch der Deutschen 
Philologie den Weg. 

Der Altphilologe war mit den Grimms schon längere Zeit vertraut. Er gehörte zu den 
ersten Gästen, welche die Professoren in ihrem neuen Domizil aufsuchten. Zusammen 
mit dem Ehepaar von Arnim kannte man sich noch aus der Heidelberger Zeit. Gemein- 
sam fertigte man damals Rezensionen und Beiträge für die ,,Heidelberger Jahrbücher" an, 
deren Redaktion Böckh leitete. Er kannte natürlich auch die großen, arbeitsteiligen 
Sarnmlerprojekte der sogenannten Heidelberger Romantik, an denen sich jeweils die Ar- 
nims, Brentano oder die Grimms beteiligten. Begehrte Objekte der schnell um sich 
greifenden Sammlerleidenschaft stellten sprachliche Formen und literarische Zeugnisse 
der altdeutschen Zeit dar. 

Kolkspricht von einer Konsolidierungsphase der Disziplin: Vgl. Kolk, "Liebhaber, Gelehrte, Experten". Zur 
Saionkultur: Wilhelmy, Berliner Saion, S. 973. 

Wilhelm Grimm an Goerhe, in: Steig, Goethe und dieBrüder Grimm, S. 115;  vgl. auch DainatlKolk, „Gesel- 
liges Arbeiten". 

Karl August Varnhagen von Ense, zit. nach Nipperdey, Gesellschaft. S. 185; vgl. auch vom Bruch, ,Die Sradr 
als Stärte der Begegnung". 
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Die Heidelberger Zeit scheint einen großen Eindruck auf Böckh hinterlassen zu haben. 
In seinen Vorlesungen über die Enzyklopädie der Philologie, die er seit Gründung der 
Berliner Universität bis 1865 wiederholt durchführte, spiegeln sich diese Erfahrungen 
wider.6 Er begrenzte sich nicht auf eine inhaltliche Begründung der Klassischen Philolo- 
gie, sondern legte auch den Grundstein Fiir die sogenannten Neuphilologien: 

„Die Philologie darf zunächst nicht als Alterthumsstudium aufgefaßt werden. [...I 
Denn ist es nicht empirisch klar, daß jeder, welcher sich z. B. mit der italienischen oder 
englischen Literatur beschafcigt, oder mit der Literatur und Sprache irgend eines andern 
Volkes, um jetzt nur von Sprache und Literatur zu reden, ein philologisches Interesse hat? 
[...I Da alle Kritik und Auslegung factisch philologisch ist, und in diesen das formale 
Thun des Philologen, wie sich späterhin zeigen wird, ganz aufgeht, so kann die Philologie 
nicht auf das Alterthumstudium beschränkt sein, weil jene Funktionen auch alles Mo- 
derne berühren."' 

Zwar sah Böckh in der reinen Sammlertätigkeit noch keine Wissenschaft, denn sie galt 
ihm als bloßes „Fingerwerk", doch der Philologe sollte ganz um die Idee bemüht sein, 
d. h. die Einzelheiten in eine Einheit bringen.' Zur höchsten Aufgabe des Philologen er- 
klärte er das Transzendieren des sinnlich Gegebenen, um das ,,Edelste, was der mensch- 
liche Geist in Jahrtausenden hervorgebracht hat" zu erkennen.9 Damit schrieb Böckh dem 
Philologen eine herausragende Position zu. Mit Schelling behauptete er: „Der Philologe 
steht mit dem Künstler und Philosophen auf den höchsten Stufen, oder vielmehr durch- 
dringen sich beide in ihm."1° 

Zwar wurde dieses Höchste dem Philologen in einer Person zugeschrieben, doch 
Böckh verstand den Philologen bereits als jemanden, der nur einen Teil zu dem Gesarnt- 
werk Wissenschaft beitragen konnte. Wie schon R. Steven Turner zeigte, begann er, den 
Forschungsimperativ des Idealismus in eine „collective vision" umzuwerten." So sprach 
der Altphilologe in einer Universitätsrede davon, daß die Bewältigung des „Mannigfal- 
tigen", also „je massenhafter der Stoff heranwächst", eine ,,Theilung der Arbeit" erfor- 
dere.12 Die „unendliche Progression" der Wissenschaft wurde damit in ein 
Gemeinschafisprojekt umdefiniert: 

„Der volle Lohn für die mühsame Beschaffung des Materials, dessen die Wissenschafi 
bedarf, wird uns eben durch das BewufStsein zutheil, daß die Bausteine, die wir zusam- 
mentragen, sich allmälig zu einem einheitlichen Kunstwerk und Prachtbau der mensch- 
lichen Erkenntnis fügen [...I Ist für die Aufrichtung dieses Baues die Theilung der Arbeit 
ein nothwendiges Gesetz, kann der Einzelne auch bei der größten Begabung nicht das 
ganze in der Ausdehnung umfassen, so wird doch wie der Zweck des bürgerlichen Staates 

Vgl. Böckh, Encyklopädie und Merhodologie. 

' Ebd.. S. 5-6. 
Ebd., S. 7 U.  S. 26. 

"bd., S. 25. 
'O Ebd. 

" Vgl. Turner. ,Prussian Professiorareand che Research Imperative", S. 85. 

l 2  Böckh. „ n e r  die Pflirhrender Männer der Wissenschaft", S. 128. 
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von der Gesammtheit des Gelehrtenstaates vollbracht: nur sollen, dem Wesen der Wissen- 
schaft gemäß, in diesem alle ebenbürtig und keiner blot3 Handlanger sein."I3 

Die Arbeitsteilung, die Böckh in seinen theoretischen Ausführungen zur Basis des For- 
schungsprozesses erhob, mochte seinen Erfahrungen aus verschiedenen, sehr umfang- 
reichen Forschungsprojekten geschuldet sein. Ein erstes großes, arbeitsteiliges Projekt war 
die von ihm geleitete Akademie-Unternehmung ,,Corpus Inscriptionum ~ r a e c a r u m " . ' ~  
Der erste, größtenteils noch allein ausgeführte Band griechischer Inschriften erschien im 
Jahre 1828. Doch er versuchte nicht nur, eigene bzw. seine Disziplin betreffende Projekte 
arbeitsteilig umzusetzen. Ihm gelang es auch erstmals, arbeitsteilige Tätigkeiten in den 
Statuten der Institution festzuschreiben. So heißt es im Akademiestatut von 1838: 

„Es ist in Rücksicht auf dauernde wissenschaftliche Zwecke und Unternehmungen der 
Akademie verstattet, ordentlichen Mitgliedern der Akademie oder in Berlin ansässigen 
Personen, welche der Akademie fremd sind, für bestimmte fortdauernde und ununterbro- 
chene wissenschaftliche Leistungen namentlich physikalische Beobachtungen und histo- 
risch-philologische Sammlungen, deren fortdauernde Bekanntmachung von der 
Akademie beschlossen worden. fortdauernde Remunerationen bis zur Höhe von jahrlich 
200 Thalern zu geben."15 

Ziel war es also, selbst Personen, die keine Mitglieder der Akademie waren und somit 
dieser Institutionen nicht angehörten, Für die Forschungsarbeit zu gewinnen, damit das 
gewaltige „Bauwerk" Wissenschaft errichtet werden könne. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, daß August Böckh auch an der Universität ein gemein- 
schaftliches Projekt einrichtete, indem er 1812 das altphilologische Seminar begründete. 
Sowohl Lehrer als auch Lernende konnten sich am wissenschaftlichen Austausch und Er- 
kenntnisprozeß beteiligen. Dieses Seminar sollte zum organisatorischen Leitbild aller wei- 
teren Disziplinen werden, die während des langen 19. Jahrhunderts entstanden, ob nun 
der Mathematik, der Geschichtswissenschaft oder der ~e rman i s t ik . ' ~  

,,In den Seminaren lernten die Studenten, daß 'Wissenschafilichkeit' Methode hieß, 
und Methode wiederum bedeutete die Meisterung geheimer Techniken, die nur durch 
lange, mühselige Anwendung zu erlernen waren."" Hier erfolgte die Disziplinierung der 
~ i s z i ~ 1 i n e n . l ~  

Doch die Grimms konnten im Gegensatz zu dem Altphilologen noch nicht auf derar- 
tige, fachspezifische Organisationsstrukturen und professionelle Sozialisationsmuster 
zurückgreifen. Der aufstrebenden Germanistik gelang es in der ersten Hälfie des 19. Jahr- 
hunderts nicht, ihre Arbeitsformen auf die Institutionen zu übertragen. Abgesehen von 
vereinzelten Lehrstühlen an den Universitäten, war die entstehende Germanistik kaum in- 

l 3  Ebd. 

'' Zur Ausführungdes Unrcrnchrnensvgl. Harnack, Geschichte der Akademie, Bd.I.2, S. G67 ff. U.  S. 898 ff. 

l 5  Ebd., S. 783. 

I6vgl. Wagner, ,,August Böckh unddas Mathematische Seminar"; vorn Brocke, ,Wcgeaus der Krise". 

" Dasron, „Akademien und Einheit", S. 78. 

I B  ~ b d .  



stitutionell verankert. Das erste germanistische Seminar wurde 1858 in Rostock eröffnet. 
Wo erfolgte dann aber die Disziplinierung der neuen Fachgelehrten? Wie sollten also die 
notwendigen „Bausteine" für das zu errichtende „Kunstwerk" der neuen Wissenschafi 
zusammengetragen werden? 

Gerade das wiederholte, ausdrückliche Insistieren der Grimms auf zu leistende Sam- 
meltätigkeiten verweist m.E. auf die Dringlichkeit und Bedeutung, die in der Entsteh- 
ungsphase der Disziplin einer solchen Arbeit zugemessen worden ist. So betonte Jacob 
Grimm noch stärker als Böckh den Wert der ~0sa ika rbe i r . l~  Dahinter trat die Bedeutung 
einer übergeordneten, Einheit schaffenden Idee fast völlig zurück, schien sie doch in dem 
nationalen Anspruch der Deutschen Philologie schon von selbst gegeben zu sein. Statt der 
„große[n] Einsicht in das Wesen der göttlichen und menschlichen ~ i n ~ e " " ,  wie es noch 
bei Böckh hieß, postulierte Jacob Grimm die ,,hdacht zum ~nbedeutenden".~'  Ais 
besonders vorbildlich für die Arbeitsweise eines Germanisten erschien ihm die des Botan- 
i k e r ~ . ~ ~  Damit wurde aus dem weitangelegten Arbeitskonzept Böckhs ein Tätigkeitsfeld 
herausgelöst, das zur Grundlage der neuen Disziplin erklärt werden konnte. 

Mit dem Hervorheben gemeinschaftlich zu leistender Sammelarbeiten bestätigte Jacob 
Grimm die Vorstellung Böckhs, daß die Wissenschaft auf den Fundamenten einer ko- 
operativ durchzufiihrenden Arbeit beruhe. Aufgrund der fehlenden institutionellen Orga- 
nisationsstrukturen waren die Grimms um so mehr darauf angewiesen, selbst die 
Mitarbeiter für diese Tätigkeiten zu rekrutieren und zu organisieren. In bezug auf ver- 
schiedene Projekte riefen sie zum Sammeln auf, um alle Interessierten, vom Aristokraten 
bis zum Schullehrer, zu vereinen. Stärker noch als Böckh hob Jacob Grimm die pro- 
zessuale Seite dieses Stückwerks hervor. In seiner Akademierede ,,&er schule universität 
akademie" stellte er den Lernenden sogar über den   ehren den.'^ Formale Kriterien, wie 
das Abitur oder Examen, würden nach Meinung des Philologen die ursprüngliche Lernbe- 
gierde nur unterdrücken und verfälschen. 

Für Jacob Grimm ist also schon in Hinsicht auf seine konzeptionellen Vorstellungen 
der Prozeß des Lernens und Forschens weder auf die Institution Universität begrenzt noch 
mit formalen Kriterien fa.ßbar.'* Um die gemeinschaftlichen Arbeits- und Sammelpro- 
jekte der Grimms aufLuspüren, welche die Grundlage für die neu entstehende German- 
istik bilden sollten. muß daher der institutionelle Rahmen verlassen werden. 

- 

I9vgl. Hunger, ,Gründung oder Prozeß", S. 165. Jacob Grimm erklärte in seincr Antritrsvorlaung an der Ber- 
liner Universität: ,.narürlichem~eisc mussren alle meine entdeckungen [...J von dem einzelnen und kleinsten ausge- 
hen, das in seiner kleinheit und engen ineinanderfügung so wunderbar erscheint als in seinem allgemeinen 
verhalten." Grimm, ,,Über dieairerthümcru, S. 547. 

20 BöcWi, Encyklopädie und Methodologie. S. 25. 
2' Sulpiz-Boisscrie formulierte diese Bezeichnung. Vgl. Scherer, Jacob Grimm, S. 124. 
22 Hunger, ,,AirdcurschcSrudien als Sammeltätigkeit", S. 97 f. 

23 Grimm, . ,mcr schule universitär akademie", S. 234. 
24 Ebd., S. 238 F.: „Verwerflicher scheint das den eingang der univcnirät bedingende und erschwerende abi- 

mrexamen [...I Unschädlicher allein fast zwcddos sind die im laufder studicnzcit gefordemen zcugnisse über besuch 
dervorlesungen;verdcrblich alle enheilrenvorschriften über den besuch unumgänglichcrvorlesungen [...I das genic 
sprudeltwie ein brünnlein an verborgener stelle [...]." 
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11. Berliner Vereinsleben 

Welche Möglichkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens boten sich nun für die Grimms in 
Berlin außerhalb von Akademie und Universität? Bereits in Zusammenhang mit ihrem 
Berliner Plan h r  Deutsche Geschichte von 1816 hatten Wilhelm und Jacob Grimm die 
Gründung einer „Gesellschaft h r  altdeutsche Literatur" beab~icht ig t .~~ Gegenüber den 
Forschungsinstitutionen sahen sie einen entscheidenden Vorteil darin, daß im Rahmen 
einer Gesellschaft „der Zustand von lebendig verbreiteter Theilnahme" gegeben wäre.26 In 
dem Plan hieg es dagegen über die Universitäten, von dort „können und mügen [...I 
Theilnehmer kommen, aber sie werden immer nicht die größere Anzahl seyn", und wei- 
ter: „Von den Academien kommt vielleicht auch Beistand, nur ist man an etwas erstarrtes 
und lebloses bei ihnen schon seit langen Zeiten gewöhnt."27 

Da der Berliner Plan jedoch nicht umgesetzt werden konnte, blieben die Grimms nach 
ihrer Übersiedlung zunächst auf die Vereine und Gesellschaften angewiesen, wie sie in der 
Stadt Berlin bereits bestanden. So boten z. B. die ,Gesetzlose Gesellschafi" oder die ,,Ber- 
linische Gesellschaft für Deutsche Sprache und Altertumskunde" die Möglichkeit, Mitar- 
beiter, Sammler und Interessenten für die Projekte der Professoren zu werben. 

In der ,,Geseelosen Gesellschaft" waren einige Philologen Mitglieder, wie beispiels- 
weise Böckh oder ~ a c h m a n n . ~ ~  Jacob Grimm besuchte diese Gesellschafi. Auch der alte 
Heidelberger Bekannte Böckhs, Achim von Arnim, ist ein Mitglied gewesen sowie der in 
Berlin ansässige Literaturkenner Meusebach. Doch Zweck und Ziel dieser Gesellschaft 
dienten nicht explizit der philologischen Forschung, zumindest findet sich darauf kein 
Hinweis in den Statuten. Die Mitglieder der Gesellschaft gehörten aber überwiegend der 
Gründungskommission der Universität an. Man traf sich zu gemeinsamen Essen- und 
Trinkgelagen und pflegte einen spielerischen Umgang mit Sprache, der von einer rnili- 
tärischen Metaphorik geprägt war.29 

Schon derartige 'männerbündische Rituale' schlossen die Mitgliedschaft von Frauen 
aus. Während meiner Recherchen zu weiteren Vereinen und Gesellschaften in Berlin 
mußte ich feststellen, dai3 Frauen grundsätzlich nicht Mitglieder sein konntem30 Die 
Vereinsstrukturen ähnelten darin der Mitgliederstruktur der Akademie. 

So verhielt es sich ebenfalls mit der ,,Berlinischen Gesellschafi für Deutsche Altertums- 
kunde", die 1815 gegründet worden war und einen explizit wissenschaftlichen Anspruch 
vertrat. „Geselligkeit und Freundschafispflege" wurden hier als ,Würze [...I der Wissen- 
schaftlichkeit" ~erstanden.~'  Und im weiteren hieß es in bezug auf die Gründung der Ge- 
sellschaft: „[ ...] wo sollten wir uns eher als hier Freunde erwerben können, welche uns 

25 Vgl. Steig, Gocthe und die Brüder Grimm, S. 129-159. 

~ b d . ,  S. 140. 

2' Ebd. 
' ' ~ ~ 1 .  Klcnze, Bunmann und dicGcsdosen.  

29 Hoppe, GeserzloseGescllzchaft, S. 7 f. 
30 Die Recherchen bezogen sich aufdieVereinsverzeichnissc im BLHA Potsdam und im GSrA. 

3' Pischon, ,Ober den Zweckeiner Deutschen Gesellschaft", S. 8. 



förderren auch auf dem Wege der Sprachforschung und ~ ~ r a c h b e h a n d l u n g ? " ~ ~  Die Mit- 
glieder, vorrangig Berliner Reformpädagogen und Philologen, trafen sich ausschließlich 
aufgrund eines bestimmten Interesses. Ziel der Gesellschaft war es, „ein großes bedeu- 
tendes Werk der Sprache durch gemeinsame Kraft hervorzubringen" - und das lange vor 
der Veröffentlichung des Deutschen ~ ö r t e r b u c h e s . ~ ~  Die Berlinische Gesellschaft gab 
regelmäßig ein Jahrbuch heraus, das disparate Textsonen miteinander verband. An ihren 
Festveranstaltungen konnten durchaus auch Frauen teilnehmen. Die Redner bemühten 
sich dabei besonders, thematisch auf die weiblichen Gäste einzugehen.34 Bewußt wurde 
eine breitere Öffentlichkeit angesprochen. So fanden beispielsweise auch Vorlesungen und 
Interpretationen zeitgenössischer Literatur Aufnahme in das Jahrbuch. Die geplanten ko- 
operativen Arbeiten mußten allerdings scheitern, weil die Mitglieder aufgr~ind ihrer „ge- 
häuften Berufsgeschäfte" zu sehr eingeschränkt wurden.35 

Obwohl die Grimms zu Ehrenmitgliedern der Gesellschafi erklärt worden waren, nah- 
men sie an den Veranstaltungen der Gesellschaft nicht teil. Die Mitgliedschaft war ihnen 
eher ein Dorn im Auge, nicht zuletzt, weil sie eine andere Sprachauffassung vertraten.36 

Festgehalten werden muß. daß die Teilnahme in derartigen Gesellschaften den Kon- 
takt unter den ersten Fachgelehrten stabilisierte und zur Verdichtung der Kommunika- 
tionsgemeinschaft beitrug. Doch ein „geselliges Arbeiten", das ganz unter dem Leitstern 
der eigenen, inhaltlichen Schwerpunktsetzung stehen sollte, blieb auf einen anderen Ort  
verwiesen: das Haus der Gelehrten. Hier bot sich die Möglichkeit, Gelehrte, Mitarbeiter 
und Studenten zu empfangen und auf die eigenen Forschungsprojekte 'einzuschwören'. 
Die hausliche Sphäre, die Privates und Öffentliches miteinander verband, hatte einen 
Vorzug, auf den die Grimms in ihren theoretischen Ausführungen mehrfach hinwiesen: 
Sie schuf die Voraussetzung für ,,lebendige Theilnahme". So bildete das Wohnhaus in 
Berlin von Beginn an eine Art „offenes   aus“^', das den verschiedensten Besuchern 
zugänglich war. 

Doch in einem Punkt unterschied sich die Zusammensetzung der hauslichen Gesell- 
schaft erheblich von der Mitgliederstruktur der Vereine und Sprachgesellschafien. Die 
Verschmelzung der privaten und öffentlichen Sphäre im ,,offenen Haus" brachte es mit 
sich, daß nun auch Frauen anwesend waren, die ansonsten von den „Häusern des Wis- 
s e n ~ " ~ ~  ausgeschlossen blieben. 

32 ~ b d .  

33 Ebd., S. 3; vgl. auch Kirkness, Zur Sprachreinigung irn Deurschen, S. 240 ff. 
34 Friedrich August Pischon. Mitglied der Gesellschaft, hielt arn 13.01.1848 einen Fesrvortrag zum Thema 

. , h e r  den Antheil der Frauen an der Dichtkunst des 17. Jahrhunderts" und bezog sich darin auf die anwcsendcn 
Damen. Vgl. Pischon, .Ober den Antheil der Frauen an der Dichtkunst". 

'' Pischon, „Uberden Zweckeiner Deutschen Gesellschaft", S. 10. 

36 Kirkncss. Geschichte des Deutschen Wörterbuchs, S. 283. 
37 Der von den Zeitgenossen verwendete Begriff „offenes Haus" bezeichnete die Möglichkeit, dass eine Person. 

sofern sie bereits eingefuhrt und vorgesrellc worden war. nach Belieben wieder in diesem Haus erscheinen konnte. 
Der Begriffwurde mitunter auch synonym für ,,Salon" gebraucht. Wilhelmy, Berliner Salon, S.18. 

3R Minelstraß, Häuser des Wissens. 
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111. Häusliche Geselligkeit 1 

Das Arbeiten in der häuslichen Sphäre hatte offenbar Vorteile. Einen Hinweis darauf 
I 

liefert das Seminar für gelehrte Schulen von August Böckh. Aus dem Aktenmaterial der 
Universität Iäßt sich schlußfolgern, daß der Altphilologe das Seminar in seinem Haus 
durchgeführt haben m u ~ . ~ ~  In Zusammenhang mit der Suche nach einer neuen Euml i -  
chkeit in der Universität entschied er sich nämlich gegen das Angebot, das Seminar in 
einem Auditorium abzuhalten. Die Entscheidung begründete er folgendermaßen: 

„[ ...I fur andere aber scheint mir dieser Ort  den Zusammenkünften denjenigen Grad 
der Vertraulichkeit zu entziehen, welcher nach meiner Ansicht wesentlich ist in dem Um- I 

gange, welcher in dieser Anstalt zwischen den Mitgliedern und ihrem Director stattfindet. I 

Beides fiele dann weg, wenn dem Seminar ein eigenes, wenigstens nicht für die Vorlesun- 1 
gen bestimmtes Zimmer eingeräumt würde. Jedoch bin ich weit entfernt dies zu verlan- 
gen, werde es aber vorziehen in meiner Wohnung die Zusammenkünfte zu halten, wenn 
kein anderes Local als ein Auditorium ermittelt werden kann."40 I 

Als wichtige Voraussetzung des kommunikativen Austausches und eines gemein- 
schaftlichen Arbeitens wird hier also die persönliche Nihe, die „Vertraulichkeit" benannt. 

1 
Ahnliches schien Wilhelm Grimm mit der „lebendigen Theilnahme" zu meinen. In- , 

nere Verbundenheit und 'geistige' Verwandtschaft sollten den entstehenden Kommunika- 1 
tions- und Arbeitskreis um die Brüder Grimm zusammenschmieden, solange es noch an 

I 

entsprechenden organisatorischen Möglichkeiten in den Institutionen fehlte. Tatsächliche 
familiäre Verwandtschafi knüpfte dieses Band um so fester. So verabsolutierte Wilhelm 
Grimm die Familie nahezu zum Ideal aller menschlichen ~ e s e l l s c h a f t . ~ ~  Hier war der 
Zusammenhalt zu finden, der eine Gemeinschaft am Leben erhielt. Möglicherweise ist 1 
damit auch ein Rückgriff auf die traditionelle Rolle der Familie impliziert, die sich noch I 
zu Beginn des 19. Tahrhundems „durch die Einheit von Haushalt und Betrieb, durch die 
lohnlose Mitarbeit aller, auch der weiteren Familienangehörigen, und die Einbeziehung 1 
nichtverwandter Arbeitsgehilfen [...I in die häusliche Gemeinschaft" auszeichnete." Aber , 
im Unterschied zum frühneuzeitlichen Haushalt, der durch den Typus des Arbeitspaares 1 
gekennzeichnet war, charakterisierte den bürgerlich-städtischen Haushalt die gemeinsame 

I Bildungsarbeit beider Geschlechter, wie die neueste Studie von R. Habermas am Beispiel I 

einer Nürnberger bildungsbürgerlichen Familie belegt.43 Sie kommt zu dem Ergebnis: I 

„Die häusliche Geselligkeit war überdies für die Schaffung einer neuen 6ffentlichkeir, 
die eine 'Bresche in das System der sozialen Ungleichheit' schlagen wollte, wirkungsvoller 
als die Vereine und Logen, die durch ihren Ausschluß von Frauen zumindest das ge- 
schlechterspezifische System der Ungleichheit eher stabilisierten als infragestellten. In der , 
sogenannten privaten Öffentlichkeit begegneten sich nämlich Männer und Frauen, eine 

39 Dies enmehrne ich dem angeführten Zitat aus UA HUB, Universitätskurator 332, BI. 6. 
40 ~ b d .  

4' Ziegler, "Grundlagen der Wissenschaft Jacob Grimms", S. 256. 

42 Gerhard,Verhäimisse undVerhinderungen, S. 81. 

43 Habermas, Frauen und Männer des Bürgertums. 
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Voraussetzung dafür, dai( sich ein Nachrichten- und Kontaktnetz entwickeln konnte, das 
nicht nur ständische, sondern auch geschlechterspezifische Ungleichheiten außer Kraft 
setzte."44 

Wie gestalteten sich nun die geselligen Zirkel im Hause Grimm? Wer nahm daran teil? 
Schon ein Jahr nach seiner Ankunft in Berlin klagte Wilhelm Grimm in einem Brief über 
den Ansturm an Besuchern, dem er in seinem neuen Berliner Haus ausgesetzt war: ,,Neues 
gibt es hier nicht, als alle Tage etwas anderes, Störungen, Einladungen und Gesellschaften, 
alles unabwendbar [ . . . I . "~~  Wenn keine Besucher kamen, so hielt W~lhelm Grimm dies als 
bemerkenswerte Notiz in seinem Tagebuch fest. Bereits nach einem Jahr hatte sich im 
Hause Grimm ein regelmäßi stattfindender eseliger Kreis etabliert, der „Sonntagabend- 

97 gesellschaft" genannt Neben h k e  und Matrenbach nahmen daran die Fami- 
lien Per=, Homeyer und Kortüm Zum gemeinschaftlichen Austausch waren also 
auch Frauen geladen. Einzelne Damen aus der gehobenen Gesellschaft sowie aus dem 
Freundes- und Verwandtenkreis der Grimms suchten die Gelehrten sogar ohne männ- 
liche Begleitung auf, so z. B. Adele Schopenhauer, Allwine Frommann oder Frau von 
~ c h e l l i n ~ . ~ ~  Des öfieren erhielten die Grimms Besuch von Elise Waitz und von Amalie 
~ a s s e n ~ f l u ~ . ~ ~  Im Rahmen dieser häuslichen Geselligkeit verlor sich auch die scheinbare 
Unantastbarkeit der beiden berühmten Buchgelehrten. Die üblichen geselligen Rituale 
wie gemeinsames Teetrinken und Essen schufen eine Atmosphäre des Vertrauens und die 
Möglichkeit zur Kommunikation. So berichten die Schwestern Wallot über ihren Berliner 
Besuch in einem Brief an Jacob Grimm: ,,Denken wir an die Linkstraße zurück, so fällt 
uns gleich der Bücherthurm ein, in den Sie dort gepflanzt, und doch gruselte uns nicht bei 
dem Anblick; es bewegte sich darin so lebendig, der Deutsche und Mensch den wir 
suchten, blickte so freundlich, ja herzlich herein, daß wir den Gelehrten rein vergaßen."51 
Im „offenen Haus" waren also die Schwellen weniger hoch, über die Geschlechterdifferenz 
hinweg gemeinsame Projekte zu planen, Wissen und Bücher auszutauschen und zu be- 
sprechen. 

44 Ebd., S. 398. 

45 Zit. nach Hansen, "Brüder Grimm in Berlin", S. 259. 

46 Ich zitiere im folgenden aus dem unpublizierten Tagebuch von Wilhelm Grimm, Notizvom 18. Dezember 
1842 (SBB.PK, HSA, NLGrimm 151 ,l).An dieser Srellemöchteich der Arbcirssree Grimm-Briecchse (Berlin) 
ftirden unkomplizierten Zugang zu den Tagebuchnotizen danken. 

47 Im Tagebuch Wilhelm Grimms ist kein Vorname notiert. Sowohl Karl Ferdinand Rankeals auch sein Bruder 
Franz Leopoldvon Ranke gehörten zum Bekanntenkreis der Grimms. 

48 Ebd.,Tb vom 8. Januar 1843sowie 19. März 1843. 

4%bd. ,~bvom 14. Februar 1843.22. März 1843 sowie25. Juli 1843. 

50 Elise Wain. kam wiederholt seit dem 3. Juni 1843 zu Besuch, Amalie Hassenpflug hielt sich Ende des Jahres 
1843 in Berlin auf. 

5' SBB.PK, HSA,NLGrimm 528,l. Briefvom 24. April 1854. 
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So erstaunt es nicht, daß einige der genannten Frauen aus dem geschilderten Umkreis 
an der Grimmschen Forschungsarbeit beteiligt waren. Dorothea, die Ehefrau Wilhelm 
Grimms, unterstützte organisatorisch die Arbeiten am Deutschen ~ ö r t e r b u c h . ~ ~  Arnalie 
Hassenpfiug, die schon Märchen für die Grimms gesammelt hatte, sowie Eleonore und 
Hedwig Wallot trugen als Exzerptorinnen dazu bei. Gegenüber den beiden letztgenannten 
wies Jacob Grimm in einem Brief ausdrücklich darauf hin, daß zu dieser Art von Tätigkeit 
die Beiträge von Frauen durchaus willkommen seien. Charmant und verbunden mit 
eincm kleinen Kompliment empfahl er den beiden Dichterinnen die trockene 
Exzerptionsarbeit: 

,,Aus den mitgeteilten aufsätzen ergibt sich, wie rein und zierlich Sie deutsch schreiben. 
Dauert, wie ich hoffe, die neigung zu dem wörterbuche noch fort (das alle wörter geben 
soll, weshalb auch von frauen einiges überschlagen werden kann und wurde); so bitte ich - - 
auch für es zu sammeln, und mir gelegentlich von zeit zu zeit gute ausdrücke und redens- 
arten aufiuzeichnen, die in den erschienenen buchstaben mangeln und in den künftig er- 
scheinenden stehen sollen."53 

Von einer weitaus berühmteren Autorin bekamen die Grimms zu jener Zeit fast all- 
abendlichen Besuch, der langjährigen Freundin Bettina von Arnim, die quasi zur Familie 
gehörte. Sie stellte nicht nur die eigenen literarischen Werke, sondern auch ihre Biblio- 
thek, deren kostbare Bestände schon von ihrem verstorbenen Ehemann Achim von Arnim 
gesammelt und ständig ergänzt worden waren, für Exzerptionsarbeiten zur ~ e r f ü ~ u n ~ . ~ *  
Über ihr Auftreten weiß ein damaliger Student der noch jungen deutschen Philologie 
folgendes zu berichten und gewihrt damit einen Einblick in die häusliche Geselligkeit der 
Grimms: 

,,Aber eifrig lauschte ich in der stets angeregten Unterhaltung am abendlichen Teetisch 
dem reichen Schatz belehrender Mitteilungen, den beide Brüder gern spendeten [...I Ein 
Fiir allemal geladen, um die Teestunde zu kommen, fand man fast immer einen oder rin- 
ige Gäste, und ich habe dort manche interessante Persönlichkeit, wenn auch nur in äußer- 
licher Weise, kennen gelernt. Eines Abends saß die Gesellschaft schon um den 
gemütlichen Tisch, als die Tür sich öffnete und eine kleine ältliche Dame mit raschem 
Schritt hereintrat; noch steht sie vor mir: in schwarzem, etwas unordentlich sitzendem 
Seidenkleid, mit schon ergrautem, offenem, Haar und einem höchst originellen, von 
Geistesleben gefurchten Gesicht. Die eintretende blieb stehen, sah lächelnd ins Zimmer 
und sagte: 'Da bin ich!' Ein allgemeiner fröhlicher Gegengruß hiei3 sie willkommen: es 
war Bettina, 'das Kind'!, damals 57 Jahre alt. Vergnügt huschte sie in eine Sofaecke und 
hatte im Umsehen mit ihrer geistreichen Lebendigkeit ein allgemeines Kreuzfeuer der Un- 
terhaltung entzündet. Als gelegentlich eine kurze Pause eintrat, sagte sie: 'Was wohl das 
verehrte Publikum im Parkett sagen würde, wenn wir uns so, wie wir da sind, auf die 
Bühne setzten und uns unterhielten? Wir sollten's eigentlich mal probieren in einem 

w g l .  Denccke, "Dortchen Grimm". 

53 Socin, ,Zwei Freundesbriefe", S. 280. Briefvom 21. November 1853. 

54 Herrnan Grimm exzcrpierre in dcr Wi~~ersdorfcr Bibliothek. Ehrhardt, Brüder Grimm, S. 26. 
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Benine von Amim. Pastell von Carl Johann AmoM 
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Stück mit einer Teeszene; da kriegten die Menschen wenigstens etwas Besseres zu hören, 
als in dem Geschwätz in ihrem dummen ~ u s t s ~ i e l . ' " ~ ~  

Insgesamt läßt sich feststellen, daß das Haus der Gelehrten einen Kommunikacions- 
raum bot, der Frauen die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme offerierte. Dieses Ergebnis 
kann als ein weiterer Beleg fiir die These Lindsays verstanden werden, daß Frauen als 
,,intimste inmates", sofern sie zum näheren Familien- und Freundeskreis zählten, in den 
kulturellen Zusammenhang Wissenschaft einbezogen waren, nämlich als „unofficial 
members of the scientific community", als ,,women who were immersed in a communiry 
that formally excluded t h e ~ n ' ' . ~ ~  

IV. Bettina von Arnims Bedeutung 

Schon der eingangs zitierte Brief an Savigny demonstriert die besondere Position, die 
Bettina von Arnim im Beziehungsnetz der Grimms innehatte. Ihr Engagement Für die 
Wiedereinsetzung der Grimms ist ein gutes Beispiel dafür, daß ein „intimste inmate" 
durchaus eine aktive Rolle spielen konnte, welche selbst die personelle Zusammensetzung 
der entstehenden disziplinären Gemeinschaft nicht unbeeinflußt ließ. 

Den erwahnten Brief hatte Bettina von Arnim gezielt an die richtige Person adressiert. 
Abgesehen davon, daß Savigny ihr Schwager war, hatte der Rechtsgelehrte jedoch schon 
in Zusammenhan mit dem Berliner Plan die Gründung einer „gelehrten Deutschen Phi- 
lologie" angeregt.' Damals begrüßte er das Vorhaben noch aus folgenden Gründen: 

,,Außer dem literarischen Erfolg, den ich hoffe, kann die Sache noch zwey herrliche 
Folgen haben: 1 .) Verbrüderung der Deutschen verschiedener Staaten [...I 2.) Wecken 
und Anregen manch es guten Talents das sonst vielleicht ganz verborgen geblieben wäre, 
und zugleich Hinleiten so vieler Geschichts- und Sammlerliebhaberey, reicher Leute so- 
wohl als ameisenartig fleißiger, auf Ein bestimmtes und großartiges Ziel anstatt dai3 jene 
Liebhabereyen sich sonst immer ins unbestimmte zerstreuen und wie im Sande verlieren, 
ohne Nutzen, Freude und ~ h r e . " ~ ~  

Da der Berliner Plan jedoch hinsichtlich des neuphilologischen Projektes scheiterte, 
war es nicht ungeschickt, daß die Briefschreiberin nun - 23 Jahre später - die neuesten 
Pläne der germanistischen Fachgelehrten in das Blickfeld rückte und deren Attraktivität 
thematisierte. Mit dem Hinweis auf die Arbeit der Grimms an einem Deutschen Wörter- 
buch zielte sie in dem Brief bewußt auf eine schwache Stelle im Organisationsgefüge der 
W~ssenschafien und den neu entstehenden Disziplinen. 

55 Lilicncron, Frohe Jugendrage, S. 155f. 

56~indsay, "Intimste Inmatcs", S .  632. 
"Steig, Goethe und die Brüder Grimm, S. 133. 
'* Zit. ebd.. S. 131. 
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Seit der Gründung der Akademie wurde der Wörterbucharbeit ein besonderer Stellen- 
werr zugemessen. Schon in den Gründungsstatuten von 1700 ist die Pflege der deutschen 
Sprache explizit festgeschrieben worden.59   ihr end aber die Pariser und Florentiner Aka- 
demie als Vorbilder in bezug auf eine nationai-orientierte Sprachforschung galten, fehlte 
der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaken bislang ein derartiges Unterneh- 
men. Insofern war die als Vorwurf formulierte Frage nicht weit hergeholt, mit der Bettina 
von Arnim dem Akademiemitglied Savigny die Grimmsche Wörterbucharbeit nahezu- 
bringen gedachte: 

„Die Akademie verleugnet die hohe Ehre, dieses Verdienst(es) um das Vaterland, um 
ganz Europa sich zu erwerben, was so einfach, so ohne Anstoß konnte bewirkt werden, 
wenn sie von dem Geldhaufen, den sie dazu liegen hatten, es im voraus dem Buchhändler 
abkaufte und diesen verpflichtete, die ungestörte Fortsetzung des Werkes zu veranlassen. 
Mit was kann die Akademie dies gegen sich und die ganze Wissenschafiswelt verant- 
worten, dai3 sie es nicht tat?"60 

Zudem mag es als naheliegend erschienen sein, der Berliner Akademie, die den An- 
spruch vertrat, die Einheit der Wissenschaften widerzuspiegeln, die Vertreter einer neuen 
Disziplin zuzuführen. 

Nachdem Bettina von Arnim ihre Vorstellungen selbst dem preußischen König und 
dessen Berater in wissenschafisorganisatorischen Fragen, Alexander von Humboldt, 
offeriert hatte, stand den Grimms der Weg nach Berlin offen. Beide konnten nun als 
ordentliche Mitglieder der Akademie germanistische Vorlesungen an der Universität 
halten, bezahlt aus einem Privatfonds des Königs. Das Deutsche Wörterbuch wurde jedo- 
ch vorerst nicht ais Unternehmen von der Akademie ~bernommen.~ '  

Wenn auch das Engagement Bettina von Arnims von der Akademiegeschichts- 
schreibung nicht ganz unbeachtet blieb, so widmete man doch der Tatsache, daß die Au- 
torin auch nach der Übersiedlung der Grimms eine wichtige Person für die beiden 
Akademiemitglieder in Berlin blieb, weniger Aufmerksamkeit. Nicht nur, da13 sie eine Er- 
höhung des Gehalts der Professoren durchsetzte oder bei der Wohnungssuche haif - sie 
trug auch entschieden zur Reputation der Grimms bei. So vermittelte sie Studenten, In- 
teressenten und neue Bekanntschaften aus ihrem eigenen geselligen Zirkel an die Brüder 
~ r i r n m . ~ ~  Sogar in ihrem literarischen Werk rührte sie die Werbetrommel und zielte 

59 Kirkness, Sprachreinigung im Deutschen, S.  64. 
Schuln, Briefwechsel Bettinevon Arnims, S. 232. 

" Die Gründe dafur,wiez. B. der bereits abgeschlosseneVerrragmischen den Grimms und dem Leipziger Ver- 
leger Hirzel sowie die politische Zurückhaitung der Akademie in der Zeit des Vormärr, sind von der Forschung be- 
reits dargelegtworden. Vgl. Obenaus, ,Berufung der Brüder Grimm". 

'' So  erneuerte sie die Bekanntschaft Moriz Carriers mit den Grimms, vgl. Ziegengcist, ,Varnhagen über Bet- 
tinevon Arnim", S. 84. Desweiteren reistesie 1839 gemeinsam mit Julius Döringnach Kassel,vgl.Vorduiede, ,Bet- 
tinavon Arnims Briefe an Julius Döring", S. 424. Ebenso versuchte sie, Pliilipp Nathusius mit den Grimms bekannt 
zu machen,vgl. Ebd.,S. 425. 
Am 3. Mai 1841 fühne sie Gebhart von Avensleben und Oppenheimer in das Haus der Gelehrten ein, vgl. Tb, 
SBB.PK,HSA,NLGrimm 151,l. 
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damit auf ein Publikum, das sonst nicht mit dem Namen der beiden Gelehrten vertraut 
war. Die Autorin widmete ihren zweiten Briefroman „Die Günderode" den studentischen 
Grimm-Begeisterten. In einem Brief an Wilhelm Grimm schrieb sie darüber: „[ ...J ich hab 
freilich bei der Zueignung an Euch gedacht. Da die Studenten die einzigen waren die 
ihrem Gefühl hir Euch keine Gewalt antaten."63 

Des weiteren trug Bettina von Arnim zur Verdichtung des Kommunikationszirkels um 
die Brüder Grimm bei, indem sie institutionalisierte und nichtinstitutionalisierte Gelehrte 
zusammenhielt. Hervorzuheben ist in bezug darauf ihr Engagement für zwei Mitarbeiter 
der Grimms. So vermittelte sie dem seines Amts enthobenen Professor Hoffmann von 
Fallersleben eine Bibliothekarsstelle in ~ e i m a r . ~ ~  Nach dem Tod des Literatursammlers 
Meusebach setzte sie sich für den Erhalt seiner kostbaren Bibliothek ein und sicherte da- 
mit der noch jungen disziplinären Gemeinschaft eine wichtige ~ o r s c h u n ~ s ~ r u n d l a ~ e . ~ ~  
Beide, Meusebach und Hoffmann von Fallersleben, hatten für das Grimmsche Wörter- 
buch exzerpiert oder Literatur für die Grimms bereitgestellt. 

Bettina von Arnims Funktion als Gönnerin und Förderin hatte jedoch auch einen 
nicht zu übersehenden Vorteil für sie selbst: Es brachte ihrem literarischen Werk Anerken- 
nung. Die personellen Kontakte zur entstehenden disziplinären Gerneinschafi zahlten sich 
insofern aus, als ihr Werk von der Germanistenzunft überhaupt wahrgenommen wurde. 
Hoffmann von Fallersleben führte es beispielsweise in seinem Grundriß der Deutschen 
Philologie auf.66 Die Arnimschen Briefromane wurden noch zu Lebzeiten Gegenstand li- 
teraturgeschichtlicher ~ o r l e s u n ~ e n . ~ ~  Mehrfach veröffentlichten die Grimms Rezen- 
~ionen.~"ogar internationaler Anerkennung versuchte sich die Autorin über diese 
Verbindungen zu versichern, indem sie z. B. Jacob Grimm bat, den Philologen und 
Historiker Kemble um eine positive Rezension zu ersuchen.69 

Bettina von Arnim nutzte diese Anerkennung bewugt zur Forcierung ihrer Rolle als 
Mentorin junger ~tudenten." Sie inszenierte sich als „Hüterin [...I der   eichen“'^ und 
behauptete von sich: „Ich bin ein Baum, der Jünglingsblüthen trägt."72 

63 Schula, Briehvechsel Betrinevon Arnims, S. 163. 

64 Hofhannvon Fallenleben, Mein Leben, S. 66-68. 

G 5 ~ g l .  Wagner, ,Schicksal der Meusebachschen Bibliothek". 

! 
I 

66 Hofhann von Fallerslcben, Philologie im Grundriss, S. 43, Nr. 360. 

'' Pnia,Vorlc;ungcn. S. 310. 
6 8 ~ g l .  Grimm, ,Görhes briefwechsel mit einem kinde"; Grimm, .Clemcns Brentano's Frühlingskranz" (1 844). 

" Schula, Briefwechsel Bectine vonhnims. S. 88. 

7 0 ~ g l .  Bäumer, ,BetBnavonArnim als Mentoh".  

71 Vordcriede, „Bcttinavon Arnims Briefe an Julius Döring", S. 350. 
72 Ebd.. S. 41 0. i 



Doch mit dem Bedürfnis, möglichst viele „reicheu und „aneisenartig fleißige ~ e u t e " ~ ~  fiir 
das Raiiwerk der neuen Disziplin gewinnen zu wollen, setzte eine Dynamik ein, welche I 

die 'wahren Kenner' bald von dem Heer der Mit- und Zuarbeiter unterschied. So waren 
innerhalb des von mir untersuchten Zeitraums bereits Abgrenzungsmechanismen der I 

entstehenden disziplinären Gemeinschaft zu beobachten, die sich auf die Anerkennung 
geselliger Arbeit insgesamt auswirkten. 

Die Studien von DainatlKolk haben gezeigt, wie grundlegend die Grenzziehungen 
zwischen Spezialisten einerseits und Dilertanren andererseits für die Selbstdefinition einer 
disziplinären Gemeinschaft gewesen sind.74 Bluhm verwies in seiner Untersuchung 
darauf, daß die Kommunikation der frühen Fachgelehrten „mit dem Kreis der Dilettanten 
ein in seiner Bedeutung kaum zu überschätzendes Medium für das sich Herauskristallis- 
ieren von Organisations-, Wissens- und Leistungsstrukturen'' sei.75 Ober die Konscruk- 
tion eines Gegenpols, eines 'Außen', gelang es den Spezialisten, sich sichtbar abzuheben I 

und eigene Wertmaflstäbe zu entwickeln. Gestützt wurde dieser Prozeß von der zuneh- 
menden Fokussierung der Anerkennungs- und ~onsekra t ionsmacht~~ auf eine institu- 
tionell verfaßte Gemeinschaft. I 

Hinsichtlich der Arbeits- und Kommunikationsgemeinschaft um die Brüder Grimm 
zeigte sich eine derartige Abgrenzung insbesondere gegenüber dem Mitarbeiter und Ex- 
zerptor Karl Hartwig Gregor von Meusebach. Er mußte erleben, daß die Philologen durch 
Editionen oder durch Diebstahl seinen Erkenntnissen zuvorkamen. Sie galten ihm als 1 
„MarktverderberU, wie er es selbst f o r m ~ l i e r t e . ~  Trotzig stellte sich Meusebach insbeson- 
dere dem pejorativen Gebrauch der Begriffe ,Dilettantismus" und ,,Liebhabereig' entge- 
gen: „Die jungen Kenner des Altdeutschen wollen wahrhaftig envas kurz. gehalten seyn; 
sonst machen sie's alle den Grimm nach, und halten sich allein für etwas anderes als fiir 
Liebhaber, womit sie als mit einem Scheltworte stark um sich werfen. Mir ist's ein Ehren- 1 
nahme, weil mir Göthe früh eingeprägt, alles mit Ernst und Liebe zu treiben."'* 

Ursprünglich galten als ,Liebhaberu diejenigen, die eine Sache aus Neigung oder mit 
Vergnügen betrieben; zugleich wurde die aus dem Italienischen abgeleitete Bezeichnung 

I 
Dilettant (dilettare, ergötzen) als Synonym genutzt.79 Es scheint, als habe sich Meusebach 

l 

auf diesen althergebrachten Bedeutungsgehalt beziehen wollen, doch bleibt verdeckt, daß 
bereits der von ihm zitierte Goethe die Bezeichnung in ambivalenter Weise zu nutzen 
wußte. 

'3 Formulierungen Savignys, siehe oben. Zit nach Steig, Goethe und die Brüder Grimm, S. 133. 

74 Vgl. DainarlKolk, ,Geselliges Arbeiten"; Bluhm, Brüder Grimm und Beginn der Deutschen Philologie. 

'' Bluhm, Brüder Grimm und Beginn der Deutschen Philologie, S. 38. 

7o Bourdieu, Homo academicus. S. 28. 

" ~ e n d e l e r ,  Briehechselvon Meusebach,S. 319. 

Wendeler, Fischartstudien, S. 56. 

7 9 ~ g l .  Adelung,Versuch eines Wörterbuches, s. V. ,,Liebhaber" 
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In der Schrift „Ober den sogenannten Dilettantismus oder Die praktische Liebhaberei 
in den Künsten" aus dem Jahr 1799 prägte Goethe folgendes Diktum: „Der Dilettant ver- 
hält sich zur Kunst wie der Pfuscher zum Handwerk. Man darf bei der Kunst voraus- 
setzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und ausgeübt werden müsse Zudem 
sollte ein Künstler über angeborene Fahigkeiten verfbgen, die einem Dilettanten demge- 
genüber völlig fehlen würden. ,Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, das sie durch 
geübte und verständige Alte haben erreichen sehen."" Diese starke Abwertung ordnete 
sich in das kunsttheoretische Programm Goethes ein, das die schöpferische Kunstproduk- 
tion anregen und fördern wollte. Als „Dilettant1' galt nun eine Person, die nur aus Nei- 
gung ohne ausreichenden Sachverstand quasi laienhaft arbeitete. Doch Goethe löste die 
positive Bedeutung des Begriffs nicht völlig auf. Im Gegenteil, der Dilettantismusbegriff 
blieb auf den Prozeß der Kunstentstehung bezogen: „Doch kann der Mensch, der 
Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische 
Theilnahme nicht entbehren."82 Der Künstler war schließlich auf ein interessiertes Publi- 
kum angewiesen, das seine Leistungen schätzen und ihm eventuell 'praktisch' zuarbeiten 
konnte. Diesen funktionalen Zusammenhang betonte Goethe im Hinblick auf die Wis- 
senschaften in besonderer Weise. Er war der Auffassung, daß die Wissenschaften seiner 
Zeit zum größten Teil auf dem Erwerb von Erfahrungswissen beruhten. Deshalb könnten 
die Dilettanten im Bereich der Wissenschaft auch von besonderem Nutzen sein, selbst 
diejenigen, denen es grundsätzlich an einer guten oder vollständigen Ausbildung man- 
gelte, wie Frauen oder Kinder: 

„Wie aber dennoch aus mancherlei Ursachen schon der Künstler den Dilettanten zu 
ehren hat, so ist es bei wissenschaftlichen Gegenständen noch weit mehr der Fall, dail der 
Liebhaber etwas Erfreuliches und Nützliches zu leisten imstande ist. Die Wissenschaften 
ruhen weit mehr auf der Erfahrung als die Kunst, und zum Erfahren ist gar mancher ge- 
schickt. Das Wissenschaftliche wird von vielen Seiten zusammengetragen, und kann vieler 
Hände, vieler Köpfe nicht entbehren. Das Wissen l a t  sich überliefern, diese Schatze kön- 
nen vererbt werden; und das von Einem Erworbene werden manche sich zueignen. Es ist 
daher niemand, der nicht seinen Beitrag den Wissenschaften anbieten dürfte. Wie vieles 

I sind wir nicht dem Zufall, dem Handwerk, einer augenblicklichen Aufmerksamkeit 
schuldig. Alle Naturen, die mit einer glücklichen Sinnlichkeit begabt sind, Frauen, Kinder 
sind fähig, uns lebhafte und wohlgefailte Bemerkungen mitzuteilen. In der Wissenschaft 
kann also nicht verlangt werden, daß derjenige, der etwas fix sie zu leisten gedenkt, ihr das 
ganze Leben widme, sie ganz überschaue und umgehe; welches überhaupt auch für den 
eingeweihten eine hohe Forderung ist. Durchsucht man jedoch die Geschichte der Wis- 
senschaften überhaupt, besonders aber die Geschichte der Naturwissenschaft; so findet 
man, daf3 manches Vorzüglichere von einzelnen in einzelnen Fächern, sehr oft von Laien 
geleistet worden."83 

Gocthe, , ,mer den sogenannrcn Dilcnantismus". S. 338. 
'' Ebd.,S. 340. 

I 
8 2 ~ b d . , ~ . 3 4 1 .  

83 Goerhc. .,Entwurfciner Farbenlehre", S. 272. 



Hielt Karl Harrwig Gregor von Meusebach noch an dem funktionalen Zusamrnen- 
hang zwischen Experten und Dilettanten fest, so wurde dieser doch immer weniger ge- 
schätzt. Das Erfahrungswissen verlor gegenüber dem Erlernen bestimmter Methoden und 
Regeln an Bedeutung. Dilettantismus wurde zu einem pejorativen Schlagwort, mit dem 
die „Kennerw, die sich ein besonderes Wissen angeeignet hatten, ihren Gegnern fehlenden 
Sachverstand unterstellen konnten. Auf diese Weise hatten sich die Grimms bereits von 
der Arbeitsweise des Philologen und Universitätsprofessors Friedrich von der Hagen oder 
von dem begeisterten Engagement August Zeunes abgegrenzt.84 

Meusebach gab schließlich der Klage über die Marginalisierung seiner Arbeit in einem 
Brief an Moritz Haupt Ausdruck. Uber Jacob Grimm schrieb er: 

,,Armer Jacob Grimm! treffe ich dich auch noch unter den Unehrlichen! Zwei Mahl 
hast Du im IV. Bande Deiner Grammatik meinen Namen genannt bei Stellen, die ich Dir 
mitgetheilt. Aber ich habe so eben eine halbe Stunde in dir geblättert und vielleicht noch 
etliche dreißig Citate gefunden, die Du nur von mir, aber so citiert hast, als habest nur Du 
selbst sie aus seltenen Büchern gezogen. Hier blickt die Absicht, mit fremden Federn dich 
zu schmücken, doch allzudeutlich hervor! [...I Aber drin im Buche gedenkst Du  bei keiner 
meiner 'Aushilfen' meines Nahmens, und die gelehrte Welt kommt darüber in die 
größten gefährlichsten Zweifel. Sie hebt Stellen aus Dir aus, rühmt dabei Deine immense 
Gelehrsamkeit, aber diese eben war vielleicht die meinige [ . . . I . "~~  

Eine wissenschaftliche Karriere konnte Meusebach denn auch nicht mehr vollziehen, 
d. h. der Weg in die Institutionen blieb ihm verschlossen: „[ ...I aber wenn ich dem Lach- 
mann sage, er solle mich, da Fischart bei der Akademie noch gar nicht repräsentiert, 
wenigstens zum Correspondenten vorschlagen, so lacht er."86 Statt Meusebach hielt Jacob 
Grimm die Akademierede über die Dichter des 15. und 16. Jahrhunderts. 

Was bedeutet es indes für die Geschlechtergeschichte, wenn „Dilettantismus" eine bes- 
timmte Arbeitsform etikettieren konnte, an der Frauen zu diesem Zeitpunkt noch aktiv 
beteiligt waren? 

Die Ergebnisse meiner Forschung legen nahe, daß die Herausbildung hierarchischer 
Strukturen zwischen den Fachgelehrten und ihren dilettierenden Mit- und Zuarbeitern 
mit der herrschenden Geschlechterordnung verbunden war. Es sei kurz daran erinnert, 
daß die Exzerptorinnen des Grimmschen Wörterbuches im Gegensatz zu den männlichen 
Mitwirkenden fast völlig in Vergessenheit geraten sind und selbst von der Fachgeschichts- 
schreibung bisher unbeachtet blieben. Ihre Leistungen erlangten noch weniger Sicht- 
barkeit und Anerkennung als die der Männer. Wahrend in Wissenschaft und Kunst 
dilettierende Männer ihre öffentliche Anerkennung über andere Ämter bzw. Berufe bezie- 
hen konnten, hatten Frauen diese Möglichkeit nicht. Die Genese der Disziplin ging also 
auch mit einer Disziplinierung der Geschlechterdifferenz einher. 

84 Kolk, "Liebhaber, Gelehrte, Experten", S.  71 sowie S. 59. 

85 Wendeler, Fischartsrudien, S. 62 f. 
Wendeler, Briefwechsel von Meusebach, S. 247. 
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Schon 1822 fragte Jacob Grimm: „ist in jenen wissenschaften etwas unweibliches gele- 
gen, überschreitet eine frau als gesetzgeber, als richter, als priester die allen völkern heilige 
schranke der natur [...I?"~' Als Antwort gab er darauf: „die ganze geschichte lehrt es uns 
so. durch öffentliches vortreten und lauwerden versehrt das weib seine angeborne sirre 
und Wenn Jacob Grimm hier weibliche Arbeit und Tätigkeiten auf die Sphäre 
des Privaten verwiesen wissen will, so wird deutlich, daß diese Vorstellung mit der fak- 
tischen Forschungs- und Arbeitspraxis des Gelehrten kollidierte. Wie bereits dargestellt, 
zeichnete sich das „offene Haus" als Ort  geselligen Arbeitens gerade durch das Ineinander 
von öffentlich und privat aus. Die Tendenz, öffentlich und privat als „asymmetrische Ge- 
genbegriffe'c89 zu nutzen, ermöglichte es, eine Ressource wissenschaftlichen Arbeitens ver- 
deckt zu halten - eine Ressource, zu der Frauen Zugang hatten. 

Auch Benina von Arnim, die exponierte Gönner- bzw. Förderin der Grimms, mußte 
als Augenstehende erscheinen. Bereits im Rahmen der Überlegungen zum Berliner Plan 
hatten die Grimms eine deutliche Grenze zwischen den Fachgelehrten und ihren dilet- 
tierenden Gönnern markiert. Die zukünftigen Mitglieder einer altdeutschen Gesellschaft 
unterteilten sie darin in diejenigen, welche „so zu sagen vom Handwerk sind", und grenz- 
ten diese von denjenigen ab, welche sich nur „aus Neigung und einer edlen Achtung" 
beteiligen wollten sowie von denen, welchen „Beruf und Lage es leicht machen, Hilfe zu 
lei~ten".'~ Letztere beiden Gruppen galten ihnen als zweit- und drittkiassige Mitglieder 

Selbst die literarische Bezugnahme Bettina von Arnims auf die Universität als einem 
Bereich, zu dem Frauen keinen Zugang haben sollten, wurde argwöhnisch registriert Das 
spiegelte sich in der Reaktion eines Professors auf die Zueignung des Günderodebuches 
wider: ,,[...I wie undenkbar, daß sie im Ernst den Beruf gefiihlt haben sollte, den Student- 
en im begeisterndem Zurufe ihr Werk zu wi~lrnen!"~' 

Zusammenfassend muß also festgehalten werden, daß die Errichtung eines neuen Bau- 
werks der Wissenschaft keineswegs ein derartig egalitärer Vorgang gewesen ist, wie es Au- 
gust Böckh in seinen programmatischen Vorlesungen zur Begründung der Philologie 
noch vorgesehen hatte. Weder waren sich im Gelehrtenstaat „alle ebenbürtig", noch gab 
es ,,keine ~ a n d l a n ~ e r " . ~ ~  Im Gegenteil, die Entstehung der disziplinären Gemeinschaft 
war abhängig von der Kanalisierung der ,ameisenartig" tätigen Sammler, Gönner und 
Zuarbeiter. 

Wie die Metapher vom Reich der Ameisen aber auch suggeriert, war eine Arbeits- 
teilung ohne Hierarchien undenkbar. Die arbeitende Geselligkeit geriet in die Funktion 

8 7 ~ r i m m ,  „Die deutschen schriftstellerinnen", S. 172. 

Ebd. 

89 Vgl. Koselleck, .Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe". 

90 Zit. nach Steig, Goethe und die Brüder Grimm, S. 146 f. 

91 Vgl. Weißes Rezension in den ,Jahrbüchern fürwissenschafriiche Kritik von 1840. Zit. im Kommenrarteil: 
Arnim, Werke, Bd. 1, S. 1125 f. I 

9 2 ~ g l .  Böckh, ,oberdie Pflichten der Männer der Wissenschaft", S. 128. 
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einer Art „ ~ i l f s s t r u k t u r " ~ ~ ,  deren Leistungen nicht mehr als durch die Institutionen be- 
glaubigte sichtbar wurden. Dabei trug die Geschlechterdifferenz in besonderer Weise zur 
'Untermauerung' der neuen Hierarchien bei. Während die neuen Fachspezialisten darauf 
angewiesen waren, Frauen offiziell in einen scheinbar rein privaten Raum zu verbannen, - 
um sich gegenüber den intimate inrnates genügend Geltung zu verschaffen, konnte es sich 
der Ca. zehn Jahre ältere Universalgelehrte Steffens in seinen Memoiren noch leisten, die 
Bedeutung einzelner Frauen für seinen wissenschaftlichen Werdegang gelassen zu hono- 
rieren: 

„so darf ich doch eben so wenig verschweigen, daß der Umgang mit Frauen mir ein 
wesentliches Bildungsmittel gewesen.ist: daß ich diesen Vieles verdanke. Ich glaube nicht, 
daß ein Gelehrter, der von Frauenumgang ausgeschlossen bleibt, Menschen und Leben 
auf eine richtige Weise aufiufassen vermag. Selbst die Art, wie geistreiche Frauen das Le- 
ben und manche wissenschaftliche Richtung in sich aufnehmen, ist wichtig, ihre Ansich- 
ten in ihrer Eigentümlichkeit sind ofc lehrreich und anregend, und so darf auch ich nicht 
vergessen, was ich den Stunden, die ich mit den beiden so berühmt gewordenen Frauen 
Rahel U. Bettina V. Arnirn verlebte. zu verdanken habe."94 

W. Institutionskritik von Außen 

Zum Abschluß möchre ich noch einmal den Blick auf die geselligen Kreise und Zirkel 
lenken. Mit Aufmerksamkeit sind von dort aus die Abgrenzungsmechanismen der Fachge- 
lehrten und die Ausschlußverfahren der Institutionen verfolgt worden. Obwohl seit 
langem verschiedene Studien eindringlich darauf hingewiesen haben, daß Geselligkeiten 
immer zuch &um f?ir Gegeneritwiirfe h ~ r e n ~ ~ ,  so wurde dies in bezug auf die Akademie- 
und Institutionsgeschichte bisher kaum geprüft. Ich halte die zeitgenössischen Gegenstim- 
men Außenstehender aber insofern für aufschlußreich, als sie Idealvorstellungen zur 
Konzeption und Organisation der Forsch~n~sinstitutionen Akademie und Universität 
transportierten. Auch wenn die historische Entwicklung an ihnen vorüberschritt, so deu- 
ten sie doch auf die unausgeschöpften Möglichkeiten der Geschichte. 

Der formale Zugang von Frauen zu den Forschungs- und Bild~n~sinstitutionen ist 
beispielsweise von den Schwestern Wallot, beide Exzerptorinnen der Grimms, ausdrück- 
lich eingefordert worden. Schon 1847 plädierten sie vehement für eine Zulassung der 
Frauen zum ~ t u d i u m ? ~  Aber noch ca. G0 Jahre mußten vergehen, ehe sich Frauen an den 
preußischen Universitäten immatrikulieren konnten: 

,,Da wimmelts von gelehrten Schulen,/ Drin sie um Kunst und W~ssen buhlen;/ Doch 
keine noch sich uns erschließt,/ Ob mancher Flachkopf sie genießr.1 Befürchtet man, 

93 Vgl. unveröffenrlichres Ms. von Brina Görs. 

94 Sreffens, Was ich erlcbre. Bd. 10, S. 357 f. 
Vgl. Hohann-Axthelm, Geisterfamilic; Neidhardr. "Themen und Thesen". 

9 6 ~ g l .  Wallor/Wallor. Freiheit. 
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wenn wir studieren,/ Die Dummheit möchte sich verlieren?/ 0 davor habe Keiner bang!/ 
Nicht alle Geister gleich an Rang./ Viel Musensöhne, viel Doktoren,/ Die meisten leere 
Titelthoren!/ Auch Musentöchter würden nicht/ Durch Geistesnahrung alle licht./ Die 
Dummheit kann somit nie sterben,/ Nur laßt Verstand nicht mit   erd erben.“^' 

Ihre im Vormärz publizierten Verse klingen noch heure wie eine feministische Karnpf- 
ansage: ,,Theil an Kirche, Theil am Staate,/ An der Wissenschafi und Kunsr,l Sitz und 
Stimm' im Männerrathe,/ Fordern wir als Recht - nicht ~ u n s t ! " ~ ~  

Von Bettina von Arnim sind derartig emanzipatorische Forderungen nicht überliefert. 
Sie wandte sich jedoch mit ihrer Literatur gegen die einsetzenden Spezialisierungs- und 
Formalisierungsprozesse, welche zwar überschaubare aber insofern auch begrenzte Wis- 
sensordnungen hervorbrachten. In ihren Briefromanen setzte sie einer einseitigen, mecha- 
nischen Wissensaneignung einen allgemeinen Bildungsgedanken entgegen. „Wissen isr 
Handwerker sein, aber wissend sein, ist Wachstum der Seele, Leben des Geistes mit ihr in 
der Natur [...I", verkündete sie in ihrem Günderodebuch, das sie den Studenten gewid- 
met hatte.99 Und weiter konnten die Studenten, die „Irrendenu und „ ~ u c h e n d e n " ' ~ ~ ,  dort 
folgende Sentenzen lesen: 

„Ein Mathematiker, ein Geschichtsforscher, ein Gesetzlehrer - gehört aIles in die ver- 
steinert Welt, ist Philistertum in einem gewissen tieferen Sinn. Wissend sein ist gedeihend 
sein im gesunden Boden des Geistes, wo der Geist zum Blühen kommt. Da braucht's kein 
Behalten, da braucht's keine Absonderung der Phantasie von der Wirklichkeit, die Be- 
gierde des W~ssens selbst scheint mir da nur wie der Kuß der Seele mit dem Geist [...]."'O1 

Damit ist m.E. auch ein Teil der ,,Weisheitu bezeichnet, die Bettina von Arnim in dem 
eingangs zitierten Brief den „Philistern der Akademie" offenbaren wollte. Als philiströs 
galten der Autorin vor allem die Stubengelehrten, die sich abgrenzten und weder das Le- 
ben außerhalb der Institutionen noch politische Vorgänge wahrnehmen wollten. So 
scheutc sie nicht davor zurück, in ihrem literarischen Werk einige Ge!ehrte ?ind -4kade- 
miemitglieder zu karikieren, beispielsweise indem sie im Günderodebuch Savigny als 
„Studiermaschine" in Erscheinung treten lief3.'02 

In ihrer großen Epistel von 1839 hatte sie daher für die Akademie, die eigentlich „die 
Tätigkeit des Gemeingeistes zu stützen habe", auch nur drastische Worte übrig.'03 O b  als 
„Berliner vergelbte[n] Akademie", als „Haufen dummer Rinder" oder „lauter schofele 
Kerls" - die Akademie mußte es sich gefallen lassen, als Hort des Konservativen zu er- 
scheinen.'04 Dahinter stand natürlich die Absicht, unbedingt eine Aufnahme und 

" E b d . , ~ .  13 f. 
" Ebd., S. 5 I .  

'' Arnim, "Günderode", S. 628. 
Io0 Ebd., S. 297. 
1°' Ebd., S. 626. 
Io2 Ebd., S. 686. 
Io3 Schuln, Briefwechsel Bettine von Arnirns, S .  257. 
Io4 ~ b d .  S. 252 
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Akkreditierung der Grimms zu erreichen, damit der „idealische Kreis" wiederhergestellt 
sei. 105 

Aber offenbar war Bettina von Arnim nicht die einzige Person, welche die Akademie 
als eine philiströse und verschlafene Gelehrtengemeinschaft erlebte (siehe Abbildung). 
Das Bild vervollsrändigt sich weirer, wenn man die Tagebuchnotizen ihres engen Verrrau- 
ten und Freundes heranziehr. So beklagte Kar1 Au ust Varnhagen von Ense in seinen 
Tageblättern, da* ein ,,engheniger Koteriegeisr'''O'die Akademie beherrschen würde. 
nicht zuletzt auch, weil seine Wahl als Akademiemitglied negativ verlaufen war. Er kon- 
statierte 1840: ,,Friedrich's des Groilen Werke kommen heraus, und Leibnitzens [sic], 
und das 'Deutsche Lexikon' der Brüder Grimm, und alles ohne Antheil der ~kademie!""' 

Sitzung &r Königlichen Akadnnir dcr Wisstnschaji zu  Bulin, 1843. F c k i c h n u n g  von Rudolph Grimm 

'05 Ebd. S.  240, S. 95, S. 96. 
'06varnhagen, Tagebücher, S. 169. 
'07 Ebd. DicseProjektewurdcn erst später durch dieAkademieumgesent,vgl. Harnack, GeschichtcderAkade- 

mie, Rd. 1.2, S. 869 ff. sowie Grau, Preußische Akademie der Wissenschafrcn, S .  195. 



Die Berliner Akademie der Wissenschafrcn und die „arheirendc Geselligkeit" 87 

Doch neben der Kritik von ,Außen' ermöglichte die gesellige Zusammenarbeit auch 
ein gemeinsames, konstruktives Nachdenken über mögliche Reformen der Forschungsin- 
stitutionen, so z. B. der Akademie. Während der Nationalgedanke in den vierziger Jahren 
um sich griff und die Einigung Deutschlands diskutiert wurde, rückte stärker ins Blick- 
feld, daR der Deutsche Bund im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten keine zen- 
trale Forschungsstätte aufzuweisen hatte. Im Jahr 1840 notierte Varnhagen in sein 
Tagebuch: „Dann bei Bettinen von Arnim [...I Erörterungen über eine freie deutsche 
~kademie." ' '~ Erst neun Jahre später sollte bemerkenswerter Weise Jacob Grimm, der 
Bettina von Arnim und Varnhagen zu seinem geselligen Freundeskreis zählte, in einer 
Akademierede den Mitgliedern folgende Vorschläge unterbreiten: 

,,würde jede wissenschaftliche academie des ihr anklebenden örtlichen ledig, so könnte 
sie die anhänglichkeit an unser großes, aus langen geburtswehen, wie alle guten hoffen, 
endlich erstehendes vaterland wärmer hegen und nähren. Erst eine deutsche academie, - 

dann das reinste bild unsrer wissenschaft, würde mit ganz anderm gewicht einer fremden 
nationalacademie gegenüber stehn, als jetzt unsre, gleich uns selbst, zersprengten academ- 
ien miteinander."' O9 

Dies sei aber nur möglich durch „eine frei und unabhängig waltende, vollkommen tol- 
erante, gesellige doctrin und selbstleitung", dann ,möge sie academie zu heißen fort- 
fahren, oder zu höherer entfaltung ihrer ziele emporgetragen sich auch einen neuen 
namen finden"."' 

Zusammenfassung und Ausblick 
I 

I 

Insgesamt sollte im Rahmen dieser kurzen Darstellung auf zwei Kernpunkte aufmerksam 1 
gemacht werden: Zum einen zeigte sich, daß in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ar- I - - 
beitsformen existierten, die mit einem instirutionsgeschichtlichen Ansaa nicht aus- 
reichend erfaf3t werden können. Da es in der Entstehungsphase der Disziplin Germanistik 
noch an institurionellen Organisationsstrukturen fehlte, stand am Beginn ihrer Ausdif- 
ferenzierung eine arbeitende Geselligkeit, die Möglichkeiten der Kommunikationsver- 
dichtung und Arbeitsteilung bot. Zu überlegen ist, ob sich diese Feststellung auf die 
Genese anderer Disziplinen übertragen Iäßt. Für die Anfänge der Geographie und der Ge- 
schichtswissenschaft gibt es dafür ersre  inw weise.' '' 

Geselliges Arbeiten stellte sich im behandelten Zeitraum als eine übliche Arbeitsforrn 

I dar, die sich von heutigen, formalisierten und standardisierten Arten der Arbeitsorganisa- 
1 tion und Arbeitsteilung erheblich unterscheidet. Damit wird deutlich, daiS die Wissen- 

Io8 Zit. nach Ziegengeisr, ,Varnhagcn über Bertincvon Arnim". S. 73. 

1 Io9 Grimm, „Oberschule universiätakademie". S. 253. 
"O~bd . ,  S. 254. I 

I I I ~  gl. Wcrncr. Casanova. In Hinsicht aufdieGeschichtswissens~haFIv~l. die bislang unveröffentlichte Arbeit 

Maria Heideggers zum Saion Karoline Pichlers. 
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schaftsgeschichte die häuslichen und scheinbar privaten Orte des Arbeitens zu Beginn des 
19. Jahrhunderts einbeziehen sollte. Die Untersuchung häuslicher Geselligkeit bildet nach 
wie vor, wie schon R. Habermas konstatierte, ein Fotschungsdesiderat. Eine Fokussierung 
auf häusliche Arbeitszusammenhange verdeutlicht erst, daß die Auffassung, der „bürger- 
liche Privatraum als öffentliche Sphäre" hätte gelehrte Geselligkeit ausgeklammert, revidi- 
ert werden muß.'12 

Zum anderen zeigte sich, daß „geselliges Arbeiten" in häuslicher Umgebung die Betei- 
ligung von Frauen nicht ausschloß. Die Sphäre des „offenen Hauses" ermöglichte ihnen 
im Unterschied zur Akademie und Universität einen Zugang zum Kreis der entstehenden 
disziplinären Gemeinschaft. Sie gehörten als ,,intimste inmates" dazu. An ausgewählten 
Beispielen hoffe ich gezeigt zu haben, da13 Frauen sich ebenso wie männliche Mitforscher, 
Sammler und Förderer als Gönnerinnen oder Mitarbeiterinnen am Forschungsprozeß 
beteiligten. Doch die mit der Disziplingenese einsetzenden Abgrenzungsmechanismen 
ließen die „arbeitende Geselligkeit" zu einer Hilfsstruktur werden. Sie wurde zu einer Res- 
source damaliger Forschungsarbeit, die hinter der institutionellen Anerkennung der Fach- 
gelehrten verdeckt blieb. Für Frauen bargen die Grenzziehungen zwischen den 
Fachgelehrten im Sinne geschulter Spezialisten einerseits und den Dilettanten im Sinne 
nicht geschulter Amateure andererseits jedoch eine besondere Brisanz in sich, insofern sie 
eine Verbindung mit der Geschle~hterordnun~ eingingen. Zu überlegen wäre, ob sich hier 
in bezug auf die Geschlechterdifferenz ein spezifisches Nutzungsverhältnis anbahnte, wie 
es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das System Wissenschaft zu beobachten ist. 

Wissenschaft als einen kulturellen Zusammenhang und als Arbeitssystem zu betrach- 
ten, ermöglicht somit (1) den historischen Wandel wissenschaftlicher Arbeitsformen und 
die damit verbundenen Ausgrenzungsmechanismen zu erfassen und (2) beide Geschlech- 
ter als Agierende zu berücksichtigen, als "active, often skilled users of cu~ tu re ' ' . ~ '~  

Ein weiteres wichtiges Ergebnis sehe ich darin, da13 mit der Perspektive auf die gesel- 
ligen Kreise Ennvürfe und Konzeptionen sichtbar werden, die ursprünglich als Alternative 
oder Korrektiv zur Entwicklung der Forschungsinstitutionen gedacht waren und als 
solche von einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert worden sind. Wenn sie auch utopische 
Vorstellungen enthielten, so demonstrieren sie doch, daß das zeitgenössische Interesse für 
Forschungszusammenhänge und innovative Wissensfelder nicht an den Toren der Institu- 
tionen endete. Eine Aufgabe der Akademiegeschichte könnte im Weiteren darin bestehen, 
dieses Kritik- und Reformpotential zu untersuchen und auf die Reformvorschläge institu- 
tionalisierter Wissenschafiler respektive Akademiemitglieder zu beziehen. Damit gelänge 
es, eine Innen- und Außenperspektive der Institutionsgeschichte aufeinander zu beziehen. 

'IZ vorn Bruch, ,Gelehrtes und geselliges Berlin", S .  100. 

' I 3  Lindsay, .,Inrirnate Inmatcs", S .  632. 
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