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ÖFFNUNG NACH AUSSEN
Gäste und Kontakte

Lesław Cirko  (Polen)

Das IDS von außen: Betrach-
tungen eines Stammgasts

Die Einladung Ludwig Eichingers, einen 
Essay zum Jubiläumsband aus Anlass des 
fünfzigjährigen Bestehens des Instituts für 
Deutsche Sprache beizusteuern, betrachte 
ich als eine große Auszeichnung. In der 
Korrespondenz wurde ich weniger darum 
gebeten, eine strikte Dokumentation meiner 
Kontakte zum IDS Mannheim anzufertigen 
als vielmehr meine Eindrücke und Erfahrun-
gen zu schildern. Dies ist eine der dankbars-
ten Aufgaben, der ich mit riesiger Freude 
nachkomme. Lassen wir die Story vor über 
17 Jahren beginnen …

Zum ersten Mal kam ich im Herbst 1996 
nach Mannheim. Ich war ein frischgeba-
ckener Humboldt-Stipendiat, der, getragen 
durch den festen Entschluss, die stockende 
Arbeit an der Habilschrift voranzutreiben 
und dem Rat Ulrich Engels folgend, sich für 
die Rhein-Neckar-Metropole entschieden 
hatte. Die Phrase „Rhein-Neckar-Metropole“ 
habe ich lange spöttisch ausgesprochen. 
Verwöhnt durch zwei längere Studienaufent-
halte in München fand ich Mannheim klein, 
provinziell und hässlich; das überdimensiona-
le Stadtschild „Universitätsstadt Mannheim“ 
bei der Einfahrt auf der A 656 deutete ich als 
Zeichen tiefer Komplexe der Stadtbewohner 
und die quasi schachbrettartige Einteilung 
des Stadtkerns in Quadrate kam mir einfach 
unlogisch vor. Noch heute finde ich keine 
rationale Erklärung dafür, dass jemand, der 
sich in K7 befindet und nach L7 muss, dia-
gonal durch die ganze Stadt zu laufen hat, 
quer über die J-, H-, G-, F-, P-, O-, N- und 
M-Reihe. Der erste Eindruck von der Stadt 
war negativ und es hat mindestens zehn 
Jahre gedauert, bis ich mit Überzeugung 
„mein Mannheim“ sagen konnte.
Ich hatte auch keine Vorstellung vom Institut 

für Deutsche Sprache, davon, wie es funk-
tioniert, welche Ziele es hat und was dort 
eigentlich gemacht wird. Vor dem Antritt des 
Stipendienaufenthalts war mir das auch im 
Grunde genommen vollkommen egal gewe-
sen. Eine gut versorgte linguistische Biblio-
thek, von vielen Fachkollegen enthusiastisch 
empfohlen, war der Magnet. Die Begrüßung 
dort war sachlich: „Ach, Sie sind Humboldt“, 
taxierte mich Eva Teubert, Bibliotheksleiterin, 
„da brauchen Sie einen Tisch!“ Ich wurde in 
den Glaskasten im ersten Stock, rechts der 
Tür gesteckt, mir gegenüber saß Marja Jär-
ventausta aus Finnland und quer in der gegen-
überliegenden Ecke Makoto Itoh aus Japan. 
Meine wissenschaftlichen Betreuer und 
Mentoren am IDS waren Joachim Ballweg 
und Bruno Strecker. Das Vorstellungsge-
spräch geriet ein bisschen daneben. Ich war 
die damals immer noch an den polnischen 
Hochschulen herrschenden parafeudalen 
Verhältnisse gewohnt, die u.a. dem Prinzipal 
Achtung zu zollen geboten. So habe ich mir 
einen Text, etwa 20 geschliffene Sätze, 
zurechtgelegt, teils Dankesrede, teils wis-
senschaftliches Manifest, um kompetent zu 
erscheinen. Und damit nicht genug. Ich warf 
mich in Schale und erschien in Schlips und 
Kragen (ich hasse Krawatten!). So gewapp-
net begab ich mich zunächst zu Gerhard 
Stickel, dem damaligen IDS-Direktor, wo 
ich mich, so dachte ich jedenfalls, als neuer 
Gast des Instituts gut verkaufte. Danach 
ging ich zu Joachim Ballweg. Ich klopfte an 
die Tür seines Zimmers 208 und ohne die 
Aufmunterung von innen abzuwarten trat ich 
ein. Wow! Ähnlich muss es Howard Carter 
in der Vorkammer der Tutanchamun-Grab-
stätte im Tal der Könige ergangen sein: Der 
erste Eindruck im Raum war … unheimlich. 
Ein gigantisches, kaum vorstellbares Chaos 
von Büchern und Papieren, eine fraktalartige 
Ansammlung davon, ein menschliches Werk 
jedenfalls und keine triviale Unordnung, die 
bekanntlich von selbst entsteht. Alles vom 
Dunst guter Zigarillos umwoben. Unnatürlich. 
Ungewöhnlich. Un… Ein plötzliches „Ja?“ 
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hinter meinem Rücken, rau ausgesprochen, 
riss mich aus der Kontemplation und brachte 
mich zugleich aus dem Konzept. Ich drehte 
mich um und verstand sofort, dass meine 
Krawatte fehl am Platz war. Hinter mir baute 
sich ein Weißer Bär auf (ich kann das bezeu-
gen: Ballweg war 1996 ein beleibter Mann!), 
dessen legeres Outfit und mein Sakko und 
Schlips eine perfekte Dissonanz abgaben. 
Auch mein ausgetüfteltes Vorstellungskon-
zept war für die Katz’: Ballweg übernahm 
die Gesprächsführung, fragte mich aus, ob 
ich Schach spielte, Gitarrenfreak wäre und 
schon was von dem Logiker Ajdukiewicz 
gehört hätte. Zum Glück konnte ich zumin-
dest die letzte Frage bejahend beantworten, 
was mir ein zustimmendes Nicken einbrach-
te. Das war wie ein Passierschein. Ich durfte 
den Schlipsknoten lockern. Bis zum Schluss 
meines damaligen Mannheimaufenthalts 
hatte ich die Krawatte nie wieder an. An 
jenem ersten Tag gelernt: Auf die Krawatten 
kommt es am IDS nicht an, andere Werte 
rücken in den Vordergrund.
Das Sammelbecken der IDS-Gäste jeglicher 
Provenienz war und ist immer noch die 
Bibliothek. Dort, verstreut zwischen den 
Regalen oder in den Glaskasten oben und 
unten, sitzen sie, verschanzt hinter Büchern, 
in einem kleinen Asyl, „da draußen, stets 
betrogen, saust die geschäft’ge Welt“. Man 
kommuniziert miteinander in den Gängen, 
speist und klatscht am ovalen Tisch unten, 
bespricht Wichtiges am runden Tischlein 
oben, wühlt in den DEREKO-Beständen (im 
Volksmund „in Cosmas“) im Raum oben 
geradeaus, in der entlegensten Bibliotheks-
ecke in der unteren Etage betet man das 
Kopiergerät und seit einigen Jahren den 
Scanner an. Diesen 1996 vorgefundenen 
und bis heute in unveränderter Form beste-
henden Zustand weiß ich zu schätzen, er ist 
einer der wenigen festen Bezugspunkte in 
meinem Leben geworden, etwas, worauf 
immer Verlass ist. Was sich verändert hat 
und mich als Auslandsgermanisten stört, ist, 
dass in meinen geliebten M-, Q- und QA-

Regalen die (1996 noch deutlich überwie-
gende) deutschsprachige Literatur langsam 
von der englischsprachigen verdrängt wird. 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass 
englischsprachige Autoren in ihrer Sprache, 
die mittlerweile zur weltweit anerkannten 
Wissenschaftssprache geworden ist, pub-
lizieren. Was mich stört, ist, dass deutsche 
Germanisten ihre Erkenntnisse immer häufi-
ger dadurch verfremden, dass sie sie in das 
Prokrustesbett angelsächsischer Begrifflich-
keit legen. Meine jüngeren Kollegen sehen 
darin nichts Böses, ich schon. Ich habe 
offensichtlich die Schattenlinie überschritten, 
ich kann nichts dafür.  
Das restliche Gebäude hatte eine wesentlich 
geringere Anziehungskraft für die IDS-Gäste. 
In den ersten Stock wurde man meist vor-
geladen, in die höheren Stockwerke gele-
gentlich eingeladen. Generell aber galt das 
ungeschriebene Gesetz, die Arbeitszimmer 
nicht ohne zwingenden Grund zu betreten; 
viele IDS-Mitarbeiter pflegten ihre Exklusivi-
tät am Arbeitsplatz. Falls notwendig, stiegen 
sie lieber ins „Trastevere des IDS“ (sprich: 
Bibliothek) ab, um dort mit den Gästen ins 
Gespräch zu kommen. Zur vollen Verbrüde-
rung von Alt und Jung, Ansässig und Fremd 
kam es aber kurz vor zwölf, wenn sich die 
ersten Marschkolonnen von Lunchlustigen 
formten: Die Kantine der Post mit ihren vor-
züglichen Salaten, „San Remo“, ein (nicht 
mehr existierendes) Fischrestaurant, dessen 
Namen ich nicht behalten habe, all das 
waren die beliebtesten Ziele, die die „Hun-
gertrecks“ in wenigen Minuten erreichen 
konnten; das IDS war dann für 90 Minuten 
wie ausgestorben. Nur Uwe Zipf, der Haus-
meister, geisterte durch die menschenleeren 
Gänge.
Zurück zum Jahr 1996! Das dominierende 
Diskussionsthema war damals die Recht-
schreibreform. Das IDS, Spiritus Movens 
des Unterfangens, startete eine massive 
mediale Offensive, in deren Zuge dem Volk 
die Grundprinzipien der Reform und die 
neuen orthographischen Regeln vertraut 
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gemacht werden sollten. Als Zeitzeuge 
finde ich die damaligen Anstrengungen 
heroisch. Nicht alle im Haus waren von der 
Zweckmäßigkeit der Reform überzeugt, 
wie sie in privaten Gesprächen auch zuga-
ben. Nach außen zeigten sie sich aber wie 
ein Monolith, auch wenn die gelegentlich 
zur Schau getragene Befürwortung an die 
Frömmigkeit der Neubekehrten erinnerte, 
sie war oft unnatürlich und aufgesetzt. 
Die IDS-Gäste waren schon immer ein 
buntes Sammelsurium von Menschencha-
rakteren und Lebensgeschichten. Bei jedem 
Besuch am IDS hat mich die Möglichkeit 
begeistert, Fachkollegen aus aller Welt ken-
nenzulernen, eine schrittweise Annäherung 
aneinander ist ein faszinierendes Erlebnis 
und ein Wert an sich. Mit der sprachlichen 
Verständigung gab es nie ein Problem: Die 
meisten IDS-Gäste sind Auslandsgerma-
nisten. Sie bringen ihre kulturgeprägten 
Werteskalen, ihre an den heimischen 
Hochschulen erworbenen Muster wissen-
schaftlichen Arbeitens und ihre „inneren 
Sprachen“ (im Sinne Humboldts) als Filter 
für die Weltbetrachtung und -erkenntnis 
mit nach Mannheim und lassen sie zum 
Element des wissenschaftlichen Diskurses 
werden. Deswegen, selbst wenn sie hier 
wissenschaftlich mehr erhalten als selber 
geben, hinterlassen sie am IDS etwas von 
sich. Das Kontaktangebot und der Reichtum 
der Betrachtungsperspektiven auf das Deut-
sche von innen und von außen zeichnet das 
Mannheimer Institut unter anderen Landes-
spracheninstituten aus. 
Ich werde immer nostalgischer. Vor meinem 
inneren Auge ziehen die Menschen vorbei, 
die ich dank des IDS kennengelernt oder 
zumindest als Tagungsgäste und Vortragen-
de erlebt habe, wie z.B. meine verstorbenen 
Vorbilder †Gerhard Helbig und †Hans Glinz. 
Vor allem aber erachte ich es als ein großes 
Glück im Leben, viele Freundschaften am 
IDS Mannheim geschlossen zu haben. Die 
meisten haben die Zeit überstanden, sie sind 
es, die bewirken, dass „mein Mannheim“, 

neben Leipzig, ein beliebter asylbietender 
Zufluchtsort für mich ist, wenn es darum 
geht, Gedanken neu zu ordnen, wohltuende 
Distanz zur wirren Welt zu finden und – kann 
irgendwas das überbieten? – im Freundes-
kreis einander zu versichern, dass alles beim 
Alten geblieben ist. Die Stadt selbst, ich habe 
sie eingangs als hässlich bezeichnet, hat sich 
im letzten Jahrzehnt gewandelt: Das Zent-
rum präsentiert sich nach dem Umbau wie 
aus einem Kindermalbuch. Schön ist es nach 
wie vor nicht, aber es wirkt in seinem archi-
tektonischen Patchwork faszinierend unnatür-
lich. Meine Mannheimer Bekannten schauen 
mich bei diesem Diktum belustigt, besorgt 
oder einfach fragend an, ich kann nichts 
dafür, die Assoziation mit dem Malbuch stellt 
sich bei mir automatisch ein. Die neue Qua-
lität Mannheims liegt darin, dass diese Ger-
negroß-Metropole an Rhein und Neckar, im 
Gegensatz zu Leipzig, Dresden oder Berlin, 
die ab 22 Uhr wie ausgestorben wirken, an 
lebendige südländische Städte erinnert, wo 
man die Muße zu genießen versteht und wo 
man abends gern ausgeht, um einfach unter 
anderen Menschen zu sein. Mein Mannheim, 
mein IDS. Es wäre sicher eine Anmaßung 
meinerseits, nach knapp 17 Jahren in die 
Reihen der alten Garde der IDS-Stammgäste 
und IDS-Freunde aufgenommen zu werden. 
Einiges habe ich aber erlebt und in vielerlei 
Hinsicht bin ich Zeitzeuge: Rechtschreibre-
form, Reform der IDS-Struktur (1996-97 war 
sie noch sehr verzweigt und ausgebaut), 
Abschiedskolloquien für IDS-Wissenschaftler 
… Von den alten Freunden sind Joachim Ball-
weg, Bruno Strecker, Gerhard Stickel, Eva 
Teubert, Renate und Hartmut Schmidt, um 
nur einige zu nennen, nicht mehr im Dienst. 
Gisela Zifonun und Ulrich Engel kreuzen 
gelegentlich in der Bibliothek auf, um gleich 
wieder zu verschwinden. Mit Eva Teubert 
und mit Ballwegs verbindet mich eine echte 
Freundschaft, mit anderen sind die Kontakte 
im Laufe der Zeit lockerer geworden. Vor 
meinem inneren Auge ziehen die Menschen 
vorbei, die ich am IDS kennengelernt habe. 
Ich werde immer nostalgischer …




