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INTERVIEW MIT EVA TEUBERT (JANUAR 2013), 
LANGJÄHRIGE LEITERIN DER BIBLIOTHEK DES IDS

Interviewer: Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger 
Gesprächspartnerin: Eva Teubert

EICHINGER: Frau Teubert, Sie waren ja fast 40 Jahre lang Bibliothekarin des 
Instituts für Deutsche Sprache, die meiste Zeit in leitender Position. Wie hat 
denn das alles angefangen?

EVA TEUBERT: Ich habe im Institut 1968, vier Jahre nach Gründung des 
IDS, als Hilfskraft bei Siegfried Jäger begonnen und zwar neben dem Ger
manistik-Studium, dessen Zwischenprüfung ich gerade abgeschlossen hatte.
Allerdings war ich einigermaßen verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich 
mit diesem Studium eigentlich anfangen sollte. Lehrerin wollte ich auf gar 
keinen Fall werden -  da war ich familiengeschädigt -  und für die Wissen
schaft hielt ich mich für total ungeeignet. Meine Fähigkeiten sah ich eher im 
kommunikativen Bereich, im Organisieren etc.

EICHINGER: Und, wie war damals der Zustand der Bibliothek? Gab es denn 
schon eine?

EVA TEUBERT: Das kam eigentlich nach und nach. Anfänglich gab es ja eine 
kaum in der damaligen Germanistik Bibliothek zu nennende Büchersamm
lung. Was vorhanden war, waren meistens kleinere Bestände, die die Grün
dungsprofessoren dem IDS überlassen hatten, Dissertationen ihrer Zöglinge 
z.B. und hauptsächlich mediävistische Literatur. Die moderne Sprachwis
senschaft war ja noch ganz am Anfang, und demzufolge gab es auch kaum 
sprachwissenschaftliche Literatur im heutigen Sinne.

EICHINGER: Das bedeutete also, dass mit dem Aufbau einer richtigen 
sprachwissenschaftlichen Bibliothek begonnen werden musste?

EVA TEUBERT: Ja, unbedingt. Ich wurde aber zunächst mit der Betreuung 
der wenigen vorhandenen Bücher beauftragt. Hier ist auf jeden Fall zu 
erwähnen, dass der damalige Direktor des IDS, Ulrich Engel, mir eine bereits 443
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im Etat des IDS vorgesehene Stelle für eine Bibliothekarin in Aussicht gestellt 
hat und sogar freihalten wollte, unter der Voraussetzung, dass ich den Beruf 
des Bibliothekars erlerne, weil ich, wie er weitschauend meinte, auf Dauer 
die Bibliothek nicht würde aufbauen und führen können ohne entsprechende 
Ausbildung. Ich habe dann wirklich geradezu erleichtert das Studium 
abgebrochen und bin dann drei Jahre lang in Stuttgart und Heidelberg zur 
Diplom-Bibliothekarin ausgebildet worden.

EICHINGER: Ich glaube, das ist wirklich außergewöhnlich und wird z.B. 
heute kaum noch vorkommen. Und wie ging das dann weiter? Waren denn 
Räume für eine Bibliothek in der Friedrich-Karl-Straße vorgesehen?

EVA TEUBERT: Das IDS war ganz am Anfang im ersten Stockwerk einer 
großen Wohnung/Praxis am Wasserturm in Mannheim untergebracht (spä
ter dann im ehemaligen Gebäude des Bibliographischen Instituts). Dort war 
das Arbeitszimmer des Direktors des IDS, dort waren die Arbeitszimmer der 
Mitarbeiter/innen, die Buchhaltung und das Sekretariat. In einem Neben
raum ratterten die Lochstreifen, und auch die so genannte Bibliothek war 
dort untergebracht. Sie war mehr oder weniger Wandschmuck in einigen 
Regalen des Sitzungssaals und bestand größtenteils aus den Doppelexem
plaren von Büchern der Gründungsprofessoren des IDS. Benutzt wurde 
sie so gut wie gar nicht, denn für die wenigen damaligen Mitarbeiter, die 
Einzelpublikationen zu den „Grundstrukturen der deutschen Sprache“ erar
beiteten, gab es so gut wie keine neuere Literatur, so dass sie darauf ange
wiesen waren, mit Literatur aus ihrem Privatbesitz oder aus auswärtigen 
Bibliotheken zu arbeiten.

EICHINGER: Konnte man die Bibliothek denn überhaupt benutzen, also gab 
es so etwas wie einen Katalog oder ähnliches?

EVA TEUBERT: Nein, es gab überhaupt nichts: Für die vorhandenen rudi
mentären Bestände der IDS-Bibliothek musste erst einmal ein Katalog erar
beitet werden, nach dem die Bücher in einer von Ulrich Engel erarbeiteten 
Systematik aufgestellt werden sollten.

EICHINGER: Ja, an diesen Katalog kann ich mich noch gut erinnern!

EVA TEUBERT: Es galt also zunächst, einen gänzlich neuen Katalog aufzu
bauen, systematisch neuere Literatur zur Sprachwissenschaft anzuschaffen 
und ein Netz von Informationsmöglichkeiten aufzubauen, also auch z.B. 
Kontakte zu ausländischen Universitäten und ihren Wissenschaftler/innen
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zu knüpfen. Dass man eines Tages mit einem Mausklick alles Wissenswerte 
herausfinden würde, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, und so war 
das Telefon die einzige Möglichkeit, schnell an Informationen zu gelangen.

EICHINGER: Wie haben Sie dann die anfänglich doch sehr rudimentäre Bib
liothek ausgebaut?

EVA TEUBERT: Es gab von Anfang an zwei Hauptbestrebungen, nämlich 
erstens die, mit den anfangs noch beschränkten finanziellen Mitteln so schnell 
wie möglich eine Bibliothek aufzubauen, die alle Bereiche der Sprachwis
senschaft umfassen sollte und nicht nur die Forschungsgebiete der Wissen
schaftler des IDS, wie das früher so oft an Germanistischen Seminaren zu 
beobachten war (!), wo die Bibliotheken hauptsächlich widerspiegelten, wel
che Arbeitsgebiete die Lehrenden vertraten, und zum zweiten, die Bibliothek 
zu einem Zentrum des internationalen Informationsaustauschs zu machen.

EICHINGER: Für viele ist die Bibliothek der erste Grund, ans IDS zu kom
men. Die meisten kennen gar nicht so viele Mitarbeiter im Haus. Die lernen 
sie erst kennen, wenn sie hier sind.

EVA TEUBERT: Ja, und weil es sich bei der IDS-Bibliothek um eine Präsenz
bibliothek handelt, kamen auch viele Tagesgäste, weil sie die Gewähr hatten, 
dass alles da war, was im Katalog gefunden worden war. Nicht, wie das in 
anderen Bibliotheken so geht: Ach das tut mir aber leid: Das, was Sie wollen, ist 
gerade nach Düsseldorf ausgeliehen. Das fanden die Leute fantastisch, dass auf 
jeden Fall alles da war und nicht etwa ausgeliehen für Tage und Wochen.

EICHINGER: Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie von vornherein ein Infor
mationszentrum aufbauen wollten. Wie und aus welchen Gründen hat denn 
das angefangen?

EVA TEUBERT: Die Aufgabe, aus der Bibliothek ein Informationszentrum 
zu machen, war anfangs eigentlich aus einer Not gewachsen, nämlich so 
vielfältige Kontakte wie möglich zu knüpfen, sowohl ins Inland wie auch ins 
Ausland, um z.B. mit Bücherspenden unterstützt zu werden. Das hatte zur 
Folge, dass die Bibliothek immer bekannter wurde und bald zu einer wich
tigen Quelle nicht nur für den Informationsaustausch wurde, sondern auch 
für den Aufbau von internationalen Kontakten überhaupt. Sie entwickelte 
sich immer mehr zu einem Begegnungsort, von dem die Gäste und auch die 
Mitarbeiter/innen des IDS gleichermaßen profitierten.
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Als äußerst wichtig erwies sich schnell, dass der zunehmenden Zahl an 
Stipendiaten und Gastwissenschaftlern, die ihre Forschungsaufenthalte/ 
Semesterferien im IDS, also in der Bibliothek, verbrachten, eine Art „Hei
mat“ geboten wurde.

EICHINGER: Woher kamen denn die Gastwissenschaftler anfänglich haupt
sächlich?

EVA TEUBERT: Anfangs kamen die Gastwissenschaftler hauptsächlich aus 
dem skandinavischen Raum, also Dänemark, Finnland, Schweden, Norwe
gen. Später kamen, auch durch die Arbeit an den kontrastiven Grammati
ken, sehr viele Gäste aus Polen und Jugoslawien. Später kamen dann auch 
Stipendiaten und Gäste aus Frankreich, den USA, Australien, England und 
aus anderen Ländern. Alle diese Wissenschaftler hatten in ihren eigenen 
Universitäten nicht ein solches Eldorado an fachspezifischen Buchbeständen 
wie am IDS, wo sie wirklich alles finden konnten, was ihnen nützlich war. 
Wir hatten in der Bibliothek in der Friedrich-Karl-Straße einen großen run
den Tisch, an dem Kaffee getrunken wurde von den Bibliothekarinnen (seit 
1981 außer mir auch Lucia Berst als Bibliotheksassistentin, zu der später 
noch, 1993, als weitere Bibliotheksassistentin, Birgit Günther dazukam) und 
den Hilfskräften. Dort schwirrten die Gespräche nur so hin und her, und die 
Nicht-Muttersprachler waren ganz erpicht darauf, an diesen Kaffeerunden 
teilnehmen zu können, weil sie da ein rigoroses Sprachtraining hatten.

EICHINGER: Das bedeutet, dass dies eigentlich der Anfang des „Gesell
schaftslebens" der Bibliothek war?

EVA TEUBERT: Ja, ganz sicher. Mir war sofort klar, dass das ein wich
tiger Punkt für die Bibliothek war, dass man die Gäste auch ans Institut 
binden musste, ihnen eine Art Heimat bieten. Die Bibliothek wurde auch 
zu einem Ort, an dem sich alles abspielte: wissenschaftliche Gespräche, 
persönliche Kontaktaufnahmen, aber auch ein Ort der Hilfestellung in all
täglichen Fragen wie: Wo finde ich einen Arzt, wo ist der beste Friseur? 
Gerade diesen kommunikativen Ort zu schaffen, hat mir Freude gemacht 
und das nun wiederum hat die Gäste sich wohlfühlen lassen, hatte ich immer 
den Eindruck. Aus diesem Gedanken wuchs dann auch das sogenannte 
„Gästecafe“.

EICHINGER: Das heißt: Die alte Praxis wurde in den neuen Räumen auch 
mit steigender Anzahl der Gäste fortgeführt?
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EVA TEUBERT: Ja, natürlich! In dieses sogenannte „Gästecafe“ wurden in 
regelmäßigen Abständen alle Gäste eingeladen: Sie wurden um einen großen 
Tisch geschart und mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Hier sollten sich alle, 
die sich in der Bibliothek oder im Haus aufhielten, sowohl menschlich wie 
auch fachlich näher kommen. Jeder musste über seinen Herkunftsort (Uni
versität) berichten, über sein Forschungsgebiet, über die Art der Förderung 
(Humboldt, DAAD, DFG usw.) und über seine Vorstellungen, die er mit 
seinem Aufenthalt am IDS verknüpfte. Dies brachte nicht wenige Gäste zum 
gemeinsamen Arbeiten an einem zukünftigen Projekt, auch zu Kontakten, 
die sie nach ihrem Aufenthalt am IDS noch fortsetzten. Wie oft habe ich ein 
Aufleuchten über die Gesichter gehen sehen, wenn jemand von seinem For
schungsgebiet berichtete: „Was? Sie haben an diesem Thema gearbeitet? Das 
habe ich ja auch gemacht. Soll ich Ihnen mal mein Manuskript zur Verfügung 
stellen?“ Und schon hatten sich Kontakte ergeben, die oft jahrzehntelang 
bestehen blieben und häufig auch zu gemeinsamen Publikationen führten. 
Die Bemühungen also, die Atmosphäre so freundlich wie möglich und so 
hilfsbereit wie möglich zu gestalten, waren -  neben den vielfältig zu bewäl
tigenden administrativen Aufgaben wie zum Beispiel dem Buch- und Zeit
schriftenerwerb -  die vordringlichsten.
Nicht nur die sogenannten „Gästecafes“, sondern auch andere Arten der 
„Betreuung“ und Fürsorge für alle eintreffenden Gäste waren vornehmliche 
Aufgabe der Bibliothek, u.a. z.B. Ausflüge nach Heidelberg, in die Hand
schriftenabteilung, oder nach Marbach ins Literaturarchiv, aber auch Einla
dungen privater Art nach Hause.

EICHINGER: Die Gästebetreuung des IDS war also, wie Sie geschildert 
haben, eines Ihrer Hauptanliegen. Ein zweites oder sogar davor gelagertes 
Interesse war und musste auch sein die Beschaffung von Literatur. Wie ging 
denn das, besonders in den Anfängen, so vor sich?

EVA TEUBERT: Die Bibliothek des IDS hat sich sehr schnell zu einem Zen
trum von Informationsaustausch zwischen Sprachwissenschaftlern im In- 
und Ausland entwickelt. Neueste sprachwissenschaftliche Literatur konnte 
und musste -  neben den konventionellen Wegen wie Kauf und Tausch -  
auch auf unkonventionellen Wegen beschafft und vermittelt werden. 
Zusammen mit dem Netz an Kontakten, das mehr und mehr ausgebaut 
wurde, konnte man eigentlich mit detektivischem Spürsinn und unermüdli
cher Hartnäckigkeit an jegliche Art von Information gelangen.
Ein Beispiel dafür, wie die Beschaffung von Literatur zum Teil funktionierte, 
sowohl im Hause als auch von außen, ist folgendes:
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Ein Wissenschaftler aus Birmingham/England schrieb z.B. an die Biblio
thek, er habilitiere sich mit einer Arbeit über Sprachpurismus. Er hatte die 
Sprachgeschichte von Peter von Polenz gelesen und dort einen Hinweis zum 
Sprachpurismus in der Türkei gefunden und zwar auf einen gewissen Ülkü 
aus dem Jahr 1975, konnte diese Arbeit aber nirgends finden. Kurzerhand 
rief ich Peter von Polenz an, der aber diese Arbeit auch nur zitiert hatte unter 
Hinweis darauf, dass sie von ihm nicht hatte eingesehen werden können. 
Daraufhin maile ich (man sieht: der Computer hatte Einzug gehalten!) Prof. 
Ülkü nach Ankara (der mir selbstverständlich bekannt war), ob er für diesen 
in Birmingham sitzenden Habilitanden vielleicht noch ein Exemplar dieser 
aus dem Jahr 1975 stammenden Publikation (zur sog. „grauen Literatur“ 
also der nicht veröffentlichten gehörig) besäße, was er positiv beantwortete. 
Ergebnis: Er schickte seine Publikation umgehend nach Birmingham, wo 
sie eine Woche später ankam. Dieses Beispiel zeigt, wie lohnend es sein 
kann, über lange Jahre hin ein Netz von Informanten zu generieren und die 
„scientific community“ genau zu kennen.

EICHINGER: Das sind ja alles sehr interessante, weil unkonventionelle, 
eine sehr genaue Kenntnis der Wissenschaftsgemeinschaft voraussetzende 
Maßnahmen gewesen.
Gab es auch noch andere Aufgaben, die auf die Bibliothek zukamen, die 
vielleicht sogar mit der zunehmenden Bekanntheit des IDS einhergingen?

EVA TEUBERT: Man kann sagen, dass von vornherein das Bestreben aller 
Präsidenten, Direktoren und Mitarbeiter/innen, den Bekanntheitsgrad des 
IDS als Zentrum und Anlaufstelle für die germanistische Sprachwissenschaft 
fortlaufend zu steigern, auch von der Bibliothek mit Enthusiasmus aufge
griffen und durch verschiedene Aktivitäten unterstützt wurde. Ein Beispiel 
dafür ist u.a., dass zunehmend Anfragen der Medien, also der Radio- und 
Fernsehsender („Frag doch mal die Maus“), auf das IDS und damit auch 
verstärkt auf die Bibliothek zukamen. Die Bitte, Kurzinterviews zu geben 
zu Fragen aus Grammatik und Rechtschreibung, zur Herkunft von Fami
liennamen, zur Volkskunde (immer dann, wenn Feiertage nahten: Wieso 
gibt es einen Osterhasen? Wieso einen Nikolaus, einen Weihnachtsmann? 
Woher kommt der Name „Martinsgans“ usw. usf.) bis hin zu kleinen Fern
sehfeatures zur Erläuterung von Sprichwörtern und Redensarten aus den 
verschiedensten Bereichen wurden zunehmend häufiger. Es gab eigentlich 
nichts, was nicht gefragt wurde. Diese Möglichkeit, das IDS auf etwas 
„populärere“ Weise bekannt zu machen, war eine Sache. Die andere, haupt- 

448 sächliche, war natürlich die, Sprachwissenschaftlern und Studenten Fragen
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zu beantworten (meist per E-Mail, aber auch telefonisch) zur Fachliteratur, 
zu Zitierweisen etc. Auch dies war eine Tätigkeit, die multiplikatorisch wirk
te, denn Sprachwissenschaftler hatten Kollegen, denen der Hinweis aufs IDS 
gegeben werden konnte, und aus Studenten wurden Lehrer, Journalisten, 
Wissenschaftler, die später dazu beitrugen, das IDS als feste Größe in der 
sprachwissenschaftlichen Landschaft zu etablieren.

EICHINGER: Da sieht man, dass es nicht nur „trocken" in der Bibliothek 
zuging. Gibt es außer den genannten Aktivitäten weitere, die Sie nennen 
könnten?

EVA TEUBERT: Ja, es gibt sogar so viele, dass ich sie leider gar nicht alle 
unterbringen kann in unserem Gespräch. Im Laufe der Zeit ergab es sich 
z.B. mehr und mehr, dass Lehrkräfte der umliegenden Universitäten (Mann
heim, Heidelberg, Koblenz-Landau, Frankfurt etc.) Forschungsarbeiten des 
IDS in ihren Unterricht einbezogen und mit ihren Studenten Exkursionen 
nach Mannheim unternahmen (die IDS-Bibliothek nahm zunehmend eine 
Mittelpunktfunktion für umliegende Hochschulen ein). Hier wurde ihnen 
dann eine Einführung in die Arbeit des IDS gegeben, wobei jedes Mal auch 
die Bibliothek ein Tagespunkt war. Wurde z.B. der Wunsch geäußert, die 
Einführung in die Bibliothek mit dem Arbeitsgegenstand des Seminars zu 
verknüpfen, so wurde der natürlich realisiert, selbst dann, wenn die Thema
tik speziell war (z.B. Konnektoren, Russlanddeutsch etc.).
Außerdem besteht die Möglichkeit für jeden Gast/Besucher, eine persönlich 
auf ihn zugeschnittene Einführung in die Bibliothek zu bekommen bzw. eine 
ausführliche Beratung zur Literaturrecherche, und es gab, sobald (1991) der 
Katalog nicht nur über Katalogkarten repräsentiert wurde, sondern auch 
maschinell, detaillierte Listen zu speziellen Themen. Die Gäste mussten 
also nicht erst mühsam „ihre“ Literatur zusammensuchen, sondern konnten 
anhand dieser „Bibliografien“ ohne großen Aufwand ihren Handapparat 
zusammenstellen.

EICHINGER: Man muss doch wirklich feststellen, dass alles dafür getan 
wurde, den Wissenschaftler/innen des IDS und den Gästen das Leben zu 
erleichtern.

EVA TEUBERT: Ja sicher, ganz besonders im Gegensatz und im Hinblick auf 
andere Institutionen wie Seminare und Universitäten, die oft nicht so schnell 
reagieren konnten. Der kleine, überschaubare „administrative Apparat“ der 
Bibliothek dagegen konnte schnell und unbürokratisch arbeiten. Auch dies, 4 4 9
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die äußerst schnelle und unbürokratische Literaturbeschaffung und -bereit
stellung machte die Bibliothek natürlich attraktiv, aber auch die immerwäh
rende Bereitschaft, jedem Wunsch nachzukommen, nichts „abzublocken“.

EICHINGER: Ja, die Bibliothekarinnen des IDS haben so gar nicht dem Kli
schee entsprochen, das man so gemeinhin von diesem Berufsstand hatte. 
Haben denn die Gäste des IDS ihre Freude, in der Bibliothek so gut aufge
hoben gewesen zu sein, auch einmal geäußert?

EVA TEUBERT: Ja, in jeder Hinsicht und zwar nicht nur mündlich. Die 
vielfältigen Bemühungen der Bibliothek, möglichst allen Wünschen nach
zukommen, haben sogar in zahlreichen Publikationen dankbare Erwähnung 
gefunden, wie u.a. in der Sprachgeschichte von Peter von Polenz, in Dietz 
Berings neuester Publikation „Die Epoche der Intellektuellen“, in zahlrei
chen Dissertations- und Habilitationsveröffentlichungen wie u.a. der von 
Lestaw Cirko, Satomi Adachi-Bähr, Winifred Davies, Andreas Musolff, 
Gulnara Ischtuganova, Martin Durrell, Maria Parianu, Harayuki Saito und 
vielen anderen mehr sowie auch in Zeitschriften-Rezensionen.

Unbedingt erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch (weil der 
Dank der Gäste schließlich nicht nur mir galt), dass ich von beiden Biblio
theksassistentinnen und von den über die Jahre hin zahlreichen Hilfskräften 
der Bibliothek immer tatkräftig in allen Belangen der Bibliothek unterstützt 
worden bin sowie auch von den sehr vielen in- und ausländischen Gästen 
des IDS, ohne deren Hilfe und Freundschaft vieles nicht gelungen wäre. Und 
letztlich danke ich auch den Direktoren: Alle haben die Bemühungen und 
die Arbeit der Bibliothek beharrlich unterstützt und gefördert. Alle Kräfte 
zusammen haben schließlich dazu geführt, dass die Bibliothek eine interna
tional renommierte Institution werden konnte.

EICHINGER: Ja, das kann ich nur bestätigen, sowohl als Wissenschaftler als 
auch als Direktor dieses Instituts. Frau Teubert, ich danke Ihnen für dieses 
Interview.
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