
Wl-RNI-R K a i i.mf y er

Das Projekt „Kommunikation in der Stadt“*

Die Stadl war immer in gewissem Sinne Stein des Anstoßes für die Dialekto
logie und Prüfstein für die Soziolinguistik. Im Rahmen der so/iolinguistisehen 
Stadtforschung sind die problematisehen Aspekte von grundlegenden spraeh- 
wissensehaftlielien Konzepten wie .Spraehe einer Gemeinschaft' und 
.Sprachgemeinschaft', die explizit oder aueli unausgesprochen die linguisti
schen und in der Folge auch alltagsweltliehe Vorstellungen von der Sprach- 
wirklichkeit prägen, stets besonders deutlich hervorgetreten. Als problema
tisch erweisen sich die Vorstellungen von der Einheitlichkeit der Spraehe und 
von der Zusammengehörigkeit von Spraehe und Gemeinschult aus folgenden 
Gründen:

Gemeinschaften sind in der Regel sprachlich nicht homogen; Homoge
nität ist eher die Ausnahme und an sehr spezifische Bedingungen ge
bunden.
Das sprachliche Verhalten der Bewohner ist variabel. Sie haben viel
leicht „ihre" Sprache, die sie als ihre Normallage benutzen und mit der 
sie als Sprecher die geringsten Formulierungs- und Verstehensproble
me haben, aber ihr sprachliches Repertoire umfasst ein Variations
spektrum.
In der modernen städtischen Gesellschaft lösen sich die langfristig sta
bilen sozialen Grenzen und die feste, exklusive Zuordnung von Indivi
duen zu Rollen und sozialen Kategorien auf. Grenzziehungen und die 
Definition von Zugehörigkeit zu Kategorien oder bestimmten „Krei
sen" werden vielfach wechselnd, d. h. variabel und kontextabhängig
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(Germanistische Linguistik 202-205)



598

definiert. W ir haben in dem Sinne keine einfache und stabile soziale 
Identität und keinen ein für alle mal festgelegten und klar definierten 
Standort in der Gesellschaft.
Damit ändert sich auch die Funktion der Sprache, die zwar auch Her
kunft anzeigt und insofern gleichsam „unveränderliches Kennzeichen” 
der Person ist. aber auf der anderen Seite gerade als Instrument der va
riablen Definition von Grenzen, von Zugehörigkeit und von territoria
len Auseinandersetzungen fungiert.

Die Ortssprachenforschung zeigt, dass vieles davon auch in kleineren Ge
meinden bereits wirksam ist. aber die städtischen Verhältnisse machen diese 
Eigenschaften sehr deutlich und zwingen zu ihrer Berücksichtigung. Die nor
male sprachliche Heterogenität von städtischen Gesellschaften kann man 
historisch sehen: Die Aullösung fester sozialer Grenzen ist eine „moderne“ 
und speziell städtische Erscheinung. Die „modernen" Verhältnisse machen 
jedoch auf allgemeine Eigenschaften der Sprach Verwendung aufmerksam, die 
bislang hinter andersartigen sozio-historischen Bedingungen verborgen ge
blieben sind. Die Aufrechterhaltung von Sprachunterschieden und die Entste
hung neuer Sprachunterschiede innerhalb von Gemeinschaften ist ebenso mit 
den Prozessen der Konstitution von gröberen sozialen Einheiten verbunden 
wie che sprachliche Angleichung. Variation ist ein allgemeines Prinzip der 
Sprachverwendung. Die Konstitution von Sprache durch das Sprechen und die 
Konstitution von sozialen Strukturen durch das weitgehend sprachliche 
Handeln der Individuen ist ein universeller Prozess, auf dessen Grundlage sich 
die sozialen und sprachlichen Grenzziehungen soziohistorisch ausprägen. 
Wegen der spezifischen Eigenschaften der „modernen" sprachlichen Verhält
nisse in der Stadt besteht eine Affinität von Stadt und Soziolinguistik, die 
auch in der Eorseluingsgeschichte deutlich w ird.

In den letzten Jahren ist die Stadt verstärkt Gegenstand der Soziolinguistik im 
deutschen Sprachraum geworden. Hier war im Verhältnis zur internationalen 
Lage aufgrund der Wissenschaftsentwicklung ein deutliches Defizit in der 
Behandlung städtischer Verhältnisse entstanden (vgl. R a d t k i I 972; Dl pt ma r  
/ S c h i ii bi n -La n g i: 1982a). Inzwischen ist auch im europäischen Raum eine 
Verdichtung der Stadtsprachenforschung eingetreten. In der Forschungsent
wicklung gibt es Sonderentwicklungen und deutliche Phasenverschiebungen 
zwischen den einzelnen europäischen Ländern, aber insgesamt hat sich das 
Interesse verstärkt. Davon zeugen Tagungen und Kolloquien. Themenbände
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von Zeitschriften oder Reihen.1 Uestandsaulnahmen zur Stadtsprachenfor- 
schnng wie die von 1)1 U M  \l< / St ih m  m:\-L Wt.l ( 1982a) und der als Hrgiin- 
zung tla/u von D r a n g  vorgelegte I orsehungsherieht /um slaw ischen Spraeh- 
raum (1986) sowie eine größere Zahl von Stadtlbrschungsprojckten aus der 
jüngsten Zeit."

I . a. die lagungen des Instituts für deutsehe Sprache ui Mannheim 19X1 /um I hema „Mehr
sprachigkeit in der Stadtregion“  (\gl. H \t st n 19X2) und /ur Stadtspraehenlbrsehung in Ber
lin 19X4 (\gl. Dil IM \K S( III o u in s k i I9XX); auch Kolloquien /ur Ortsspraehenrorseluing 
wie das in Bonn 19X2 (vgl. Bl sc II M AI litt II K 19X5) gehören /umindest aussehnittweise in 
diesen Kontext (vgl. weiter unten); siehe weiter das Themenheft „Sociolinguistics in Irancc: 
Current researeh in urban settings“ des ..International Journal of the Soeiology of l.anguage 
(vgl. I a u o i Kl I -Kl l I l K 19X5) oder den Band ..Parlare in citta“ (vgl. Ci. Kl l l\ 19X9).
Vgl. u. a. RosiM il K(i (19X6), Dl l l M AK Sein OUINSKI ( I9XX) und Sem OUINSKI (19X7) /u 
Berlin; Cm Kl UlM Fl I c lisici (19X4) /u Braunsehweig; Wll Doi \ ( 19X6) /u Bremen; Ni l Dl 
( 197X). Bl A ll NS Bl AKDSMOKI (19X3) und D lPK I/  Pl KSONS (19X3) /u Brüssel; Mil IM 
( l9X5e) zu Duisburg; DA NK /IN I ( 19X5) /u Flensburg; B k in k ma n n  ro B k o x ii \ (19X6) /u 
Frankfurt; IM DI KSI N (19X5) /u Fünen; Dl n iso n  et al. ( 1977) und So k n k » ( 1977) n. ( I97X) /u 
(ira/; Fk o i i/h iim  (19X4) und Hon ma n n  M \ ln u  ll K (19X5) /u Köln; Al IK (1990) /u 
Konstanz; SouKI Ko /u l.eeee ( I97X); (i. Kl l IN (19X9) /u Neapel; M VAS (19X4) und ( 19XX) 
sow ie Mc Al l isi l K-Ill KMANN (19X3) /u Osnabrück; I \KS (19X0) /ur Pariser Banlicue; 
(i.AKI)l Ni K-Clllo k o s  (19X5) /u Strabburg. Die l iste ist nicht vollständig, zeigt aber schon 
eine gew isse Belebung der europäischen Stadtspraehenlbrsehung in den letzten Jahren. Sozio
linguistik ist immer auch durch die Auseinandersetzung mit gesellsehartliehen Problemen 
mitbestimmt worden. So wie die nordamerikanische Soziolinguistik unter dem Findruck der 
drängenden Probleme der Stadtentwicklung entstanden (und gefördert worden) ist. die mit der 
I inwanderung und der CihettobiIdung in den amerikanischen Städten Zusammenhängen, und 
so wie sieh die Beschäftigung mit den Gastarbeiter-Problemen in den verschiedenen europäi
schen l ändern natürlich aus der Wahrnehmung der neuartigen Problemlage (im wesentlichen 
in den Städten) entwickelt hat. erhielt die Mehrsprachigkcitslbrschung in der Schwei/ oder in 
Belgien aus den spc/illschen Problemen in diesen Ländern mit allen sprachpolitischen Impli
kationen neue Impulse. Der neue Schub des linguistischen Interesses an vier Stadt hängt offen
sichtlich auch mit dem gestiegenen Interesse an städtischen Lebensformen und einer Renais
sance der Stadtkultur /usammen. Die So/iolinguistik hat Anteil an einer Interessenlage, die 
sieh in der Soziologie in Projekten zur W'ohnquartierlbrschung niedergeschlagen hat (vgl. /. 
B. BoD/l n i \ Sl’l isi K / T llt ’M 19X1) und in der So/ialpsychologie in Projekten /ur Stadt- 
wahrnehmung und Identifizierung mit der Stadt (vgl. Sc IINIIDI K 19X6; ( iKAIMANN 
Sc iin i IDI K i.V.). Nach der Subkulturforschung anhand städtischer Gruppen (zu der in Fng- 
land z. B. das C enter fbr Contemporary ( ultural Studics in den 7()er Jahren wichtige Beiträge 
vorgelegt hat) erscheint die Ausrichtung auf die Stadt u. a. auch in der deutschen Kulturwis
senschaft (das Thema des Volkskundekongresses 19X3 in Berlin lautete; „Großstadt. Aspekte 
empirischer Kulturforschung“ ; vgl. KolIIMANN / B a i sin c ii k 19X5).



600

Bei der neueren soziolinguistisehen Stadtforschung geht es um die Fortset
zung und Reorganisation eines langfristigen Forseliungsprogramms. Die Un- 
tersuehung der Spraehuntersehiede innerhalb des (ieltungsbereiehes einer 
Standardsprache ist seit dem Beginn der Dialektologie Programm, und auch 
die Frlbrsehung nicht nur der unterschiedlichen Sprachen, sondern auch der 
Spraehuntersehiede innerhalb einer umgrenzten Population wie einer Ort
schaft oder Stadt ist schon früh formuliert und teilweise auch praktiziert wan
den. Die Wissenschaftsentwicklung ist allerdings in den einzelnen Landern 
unterschiedlich \erlaufen.

D n  IM  AR / Sc'HLiFBI N-I.ANtil- (1982a) weisen besonders auf die Leistungen 
der Stadtsprachenforschung im romanischen Sprachraum hin. die sieh im 
Kontext der Sprachatlanten kontinuierlich entw ickelt habe, insbesondere für 
den italienischen Sprachraum. Im romanischen Sprachraum gibt es z. B. die 
frühen, dort auch traditionsbildenden Monographien von S a i .VION! über Mai
land ( 1884), Rot'ssi 11»l über (.'ellefronin in der Charente ( I SD 1) oder G.vt - 
t ii \i über Charmey ( 1905) (vgl. dazu D i t t m a r  / Sem ii m N-l \N t,r 1982a, 
S. 368). Die Arbeit von G a u c h a t  w iderlegte die erwartete sprachliche Fein
heit innerhalb eines dafür besonders prädestiniert erscheinenden Ortes völlig. 
Und es gibt die programmatischen Äußerungen z. B. von JABTRO zum 
Sprach- und Sachalins für Italien und die Südschweiz (1933), der erläutert, 
dass der Atlas u. a. Informationen über die Beziehungen zwischen den „par- 
lers directeurs" inklusive der Schriftsprache und der sozial untergeordneten 
Umgangssprachen liefern soll (vgl. insgesamt D i t t m a r / St i i i  i i h t n - L a n c .i 

1982a. S. 367ff.). Auch die derzeitigen Arbeiten am N AD IR  (Nuovo atlante 
dialcttogico d'ltalia per regioni) können hinsichtlich der Berücksichtigung der 
Stadt und des Stadt-Umland-Verhältnisses als besonders interessant angese
hen werden (vgl. u. a. SO BRH RO  1985 u. 1986). Für die germanistische Tradi
tion zeigt W ll s iN til R (1985, S. 29ff.) die Widersprüche in den frühen dialek
tologischen Programmen von W i en Ni R und K a u f m a n n  zwischen der prin
zipiellen Wahrnehmung der internen sprachlichen Variation und der durch die 
junggrammatische Theorie inspirierten Empfehlung für die Forschung, die 
Ortssprache als eine festgefügte Einheit zu beschreiben. In der Orts- wie in 
der Stadtsprachenforschung, die in den 20er Jahren verstärkt Interesse findet, 
gibt es immer wieder Arbeiten, die vorbildhaft hätten sein können, aber nicht 
w irklich traditionsbildend geworden sind. So war z. B. in der Ortssprachen
forschung die Arbeit von E n d f r i .in  (1913) über „Die Mundart von Kesswil 
im Oberthurgau" (nach dem Vorbild der Arbeit von G a u c 'IIA T  (1905) über
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Charmey) sehr fortschrittlich in der Annäherung an die komplexe sprachliche 
Wirklichkeit einer Ortsgemeinschaft, fand aber keine weitere Beachtung (vgl. 
\\ II slNcii R 0)85. S. 541')- Außerdem gibt es Arbeiten wie tlie von SI \ \ i I R 
(0)27). in der die Varietäten unterschiedlicher sozialer Gruppen von der alt
eingesessenen Landbevölkerung in den eingemeindeten Ortsteilen über die 
eingesessene und neu zugezogene Arbeiterschaft und die Gruppe der aufstre
benden Geschäftsleute bis hin zu den Zugewanderten beschrieben w ird; aber 
viele Stadtsprachenmonographien der 30er Jahre sind demgegenüber w ieder
um relativ „konservativ“  (vgl. die Hinweise aufeinige Arbeiten in D i t t m a r  / 

So u  il m \-I w i l l  1982a). Dasselbe gilt für die von M a a s  aufgezeigten 
Entwicklungen ethnographischer Ansätze in der Dialektologie (1986. S. 
37 ff .). I r hebt insbesondere die Arbeit von M lT / K A  über den Danziger Raum 
hervor ( 0)28). in der zur Erklärung des Sprachausgleichs bereits eine Verbin
dung von sprachlichen sow ie sozialstrukturellen Konzepten und Konzepten 
kultureller Praxis angelegt ist. wie sie in den letzten Jahren Gegenstand der 
Soziologie Bot RDM t s geworden ist. M lT / K A  erklärt den stattlindenden 
Sprachausgleich damit, dass ein einheitlicher sprachlicher Markt entsteht, auf 
dem die Beteiligten den Mehrwert oder Minderwert der Ausdrucksweisen in 
ihrer Praxis erfahren ( M a a s  0)86, S. 40). Ls scheint, dass es im deutschen 
Sprachraum Ansätze zu einer empirischen Tradition gibt, aber keine theoreti
sche Formulierung eines Forschungsprogramms zur Erfassung der sozialen 
Differenzierung der Sprache wie etwa im romanischen Sprachraum.

In Russland formuliert LA R IN  0)26 ein Programm „zur linguistischen Charak
terisierung der Stadt" und weist daraufhin, dass tlie Lntwicklung der Litera
tursprache (d. h. der Standardsprache) soziologisch gedeutet werden müsse 
und dass dies nicht möglich sei. „solange ihr unmittelbares linguistisches 
Milieu nicht erforscht wird. d. h. die übrigen Typen der Schriftsprache und 
alle Varietäten der Umgangssprache des städtischen Kollektivs“  (vgl. B r a n d  

0)86. S. 142). Es scheint aber so. dass für die Weiterentwicklung und empiri
sche Umsetzung dieser Programme die Orientierung auf die Norm der Litera
tursprache hinderlich war: B r a n d  berichtet, dass die einschlägigen Untersu
chungen der 7()er und beginnenden 80er Jahre die literarische Umgangsspra
che (d. h. die ungezwungene Rede von Trägern der Literatursprache) erfassten 
und nicht die alltägliche Sprache unterschiedlicher sozialer Gruppen in der 
Stadt (vgl. B r a n d  0)86, S. 146).
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Kinen entscheidenden Kntwicklungsschub bekam international die soziolingu- 
istisehe Krforsclmng der Stadt in den 60er Jahren durch die Variationsanaly
sen von L a h o v  (insbesondere die bahnbrechende Arbeit (1066) über den 
Spraehgebraueh in New York City) und die sprachsoziologischen 
und -psyehologisehen Untersuchungen der Mehrsprachigkeit in New York 
durch Kis iim a n . ’ Der dritte wesentliche Ansatz, der insbesondere durch die 
Arbeiten von CilMIM RZ soziolinguistiseh w irksam wurde, ist die hthnographie 
des Sprechens, die tendenziell lür die Krforscluing kleinerer (iememsehalten 
von Bedeutung ist. auch von kleineren Gemeinschaften im städtischen Käh
men.1 Der internationale Kinlluss dieser Ansätze hängt damit zusammen, dass 
sie mit expliziten soziologischen Konzepten (wie Schicht, Netzwerk. Domäne. 
Sozialökologie), mit elaborierten empirischen Verfahren (Stichproben, lests. 
teilnehmender Beobachtung) und zentralen linguistischen Konzepten (z. B. 
I.Altovs Variablenregel. G tmim k/' Konzept des situativen und des metapho
rischen Code-switehing) die sprachliche Vielfalt in der Stadt angelten. In 
Abhängigkeit von den nationalen Korseluingstraditionen verlief die Rezeption 
dieser Arbeiten unterschiedlich, sie prägten aber insgesamt den Stil neuerer 
Arbeiten der Soziolinguistik der Stadt in huropa.

Die Bestandsaufnahmen der letzten Jahre verbinden die Rezeption und Wür
digung dieser neueren Umwicklungen mit einer Rückbesinnung auf vorhande
ne Traditionen. Der tiefere Grund dafür ist. dass in der Soziolinguistik (am 
Gegenstand der Stadt Ivw. des Ortes, aber nicht darauf beschränkt) erneut 
programmatisch wichtige Kntwicklungsschritte vollzogen werden und dass 
dabei der Gefahr zu begegnen ist. dass durch Kinseitigkeit und durch die Ver
engungen der Perspektive (die auch durch Methodenfortschritte motiv iert sein 
können) Rückschritte im soziolinguistischen Gesamtprogramm eintreten.

Seit den 60er Jahren sind neuere Umwicklungen der Linguistik hervorgetre
ten. die auch in der Diskussion der letzten fünfzehn Jahre um die soziolinguis- 
tisclie Programmatik bedeutsam geworden sind. Xu diesen Ansätzen gehören 
die Textlinguistik, die linguistische Pragmatik und die Gesprächsanalyse. 
Gleichzeitig haben sieh auch grundsätzlich erweiterte Möglichkeiten der Un
tersuchung der Sprach Verwendung ergeben: Genaue Beobachtungen der

Vgl. KisMMAN / C'o o pi r  / M \ (1968); zur Mehrsprachigkeit und den damit verbundenen 
sozialen und sprachlichen Prozessen vgl. auch den I orschungsbcricht in II wit i (1988).

4 Vgl. (il MIM K/ / llYMI s (1964), ( 1972): llYMI s (1962). ( 1977).
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Sprach Verwendung in natürlichen Situationen sind erst seil der Entwicklung 
der entsprechenden Aufnahmetechnik möglich. Die notwendige Technik für 
Studioaufnahmen existierte schon länger und führte zu einer technischen 
Verfeinerung der Befragungssituation. gestattete aber keine Annäherung der 
Beobachtung an die reale Verwendungssituation.

Die programmatische Reflexion der Stadlsprachenforschung orientiert sich an 
verschiedenen Forschungsansälzen. vor allem an neueren dialektologischen, 
so/iolinguistischen und soziologischen (iemeindeuntersuchungen. die versu
chen. ein integriertes Modell der sprachlichen Realität der Stadt zu entwi
ckeln. Die sprachlichen Verhältnisse in der Stadt und die städtische Kommu
nikation sind bereits unter unterschiedlichen Perspektiven untersucht worden:

a) D ie Sprachgeschichte untersucht die Rolle der Stadt lür die Entwick
lung einer Standardsprache (H a c i i  1D7(). v o n  P o i .e n z  ID78): sprachli
che Prozesse werden hier im Rahmen von I heorien über Modernisie
rung und Spracheerbreitung erklärt (Dl Hl s 1462. M a i litt II R 1982). 
Dil i'MAR / Sem li m n -La n o i ( 1982a) heben die besondere Entwick
lung der historischen Stadtsprachenuntersuchungen im romanischen 
Sprachraum hervor (u. a. S o h r i  I«) 1978) und konstatieren ansonsten: 
„Besonders vernachlässigt wurde die Sprachgeschichte der Städte“ 
(1982a. S. 66): D r a n g  (1986. S. 166) stellt etwas Ähnliches für den 
slawischen Sprachraum fest, trotz der frühen programmatischen Eor- 
muMeningen von VlNtxiKADOV zur Geschichte der Stadtsprache von 
Moskau und Petersburg und trotz der Arbeiten von W n  c/O R K H  wie / 

zu Warschau. In der Germanistik sind seitdem eine Reihe von Projek
ten zur historischen Stadtsprachenforschung hervorgetreten: C m R t- 
b im  / F l e c h s ig  (1984) zu Braunschweig. M a a s  (1984). (1988) und 
M c A i .i .i s t e r -H k r m a n n  (1983) sowie (1988) zu Osnabrück. Ilo ii 
m a n n  / M a i  rill ih r  ( 1985) zu Köln. W n  i x i c n  ( 1986) zu Bremen und 
B u i r  (1988) zu Straßburg. Zumindest aus deutscher Perspektive 
sieht cs so aus. als würde das zuletzt von D i i i m a r  / Sc Hl.ti h i N- 

E a n g e  aufgezeigte Defizit allmählich ausgeglichen.

Interessant an den neueren historischen Arbeiten ist. dass Gesichtspunkte aus 
der Gemeindeforschung und der ethnographischen Soziolinguistik aul die 
Untersuchung historischer Verhältnisse übertragen werden. So weisen Hoi l - 
m a n n  / M a l i  h i-ih r  (1985) daraufhin, dass die historische Stadtsprachenfoi-
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schung einen weiten Begriff von „Stadtsprache“  zugrunde zu legen habe, w ie 
er sielt gerade in der Erforschung gegenwärtiger Verhältnisse in der Orts- und 
Stadtsprachenforschung ergeben hat: „Es  reicht nicht aus. die Wechselwir
kung zwischen Stadt und Sprache auf den Aspekt der Entstehung der Ein
heitssprache zu beschränken" (S. 1837). auch wenn bei der Entwicklung der 
Einheitssprache die Städte natürlich eine leitende Rolle gespielt haben. Es 
geht uni die Stadtsprache als „das Ensemble aller zu einer /eit aktiv verw en
deten und miteinander verwandten Varietäten“  sowie zusätzlich um „alle 
Sprachen, die in früheren Zeiten innerhalb der Stadt schriftlich und mündlich 
verwendet und verstanden wurden" (S. 1838).'

b) Aus der Sicht der O rtsspracheiiforscln ing  erscheinen Stadtsprachen als 
besondere Sprachen, die sich von den ländlichen Dialekten der umlie
genden Regionen unterscheiden. Stadtsprachen entwickelten sich im 
Zuge von Wanderungsbewegungen und im Zusammenhang mit der 
Rolle der Standardsprache im städtischen Raum. Städtische Sprache 
wird hier als .Ausgleichssprache' aufgefasst, die Unterschiede /wi
schen verschiedenen Dialekten einebnet und eine mittlere Sprach- 
schicht zwischen Dialekt und Standardsprache bildet die städtische 
Umgangssprache. ’’

Wichtig für die Weiterentwicklung der Soziolinguistik der Stadt erscheint, 
dass die Sprachenkonstellation in der Stadt als Varietätenraum aufgefasst 
wird, der aus allen miteinander in Verbindung stehenden Sprachen und 
Sprache arietäten gebildet wird (vgl. /. B. HotFMANN / M \ I IIII II k 1985, S. 
1837). Im Rahmen einer solchen umfassenden Konzeption kann dann ggf. die 
Beschreibung von bestimmten Sprachlagen als Ausschnitt des städtischen 
Varietätenraums vorgenommen werden. Für die Soziolinguistik der Stadt ist

Interessanter«eise findet /. T. auch eine Annäherung an die Analyse der konkreten Vervven- 
dungszusanimenhänge und der situativen Konstitution von Änderungen trot/ aller damit ver
bundenen Probleme statt. So versucht /. li. M a a s  in der Untersuchung der Verdrängung des 
Niederdeutschen durch das Oberdeutsche im Osnabrück der frühen Neuzeit Texte als Inskrip
tionen einer Sehreibpraxis zu analysieren und über die Korrekturen. Reformulicrungcn usvv. 
sprachliche Orientierungen der Schreiber zu erlassen (vgl. M a a s  1988).
In der neueren Germanistik wird die Frforschung der städtischen Umgangssprache wesentlich 
von Most l< ( l% 0 )  und 1)1 tu s ( l% 2 )  als Thema etabliert. Zur Auseinandersetzung mit der 
Bestimmung von Umgangssprache vgl. MUNSKI (1983) sowie S 111;t l< (1984). \\ ir kommen 
im Beitrag 3 auf das Problem zurück [ nicht in diesem Reader, die I Irsg. |.
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unter sprach- und sozialgeographischer Perspektive das Stadt-lJmland- 
Verhältnis von besonderem Interesse. Verdichtete Beobachtungen im Umfeld 
der Stadt können genauere Aufschlüsse über die Ausdehnung der Stadt durch 
Sprach- und Kulturformen geben. Dl m s (1962, S. 25) z. B. hatte bei der 
Betrachtung der Ausstrahlung von Städten wie Köln. Düsseldorf Kassel oder 
Marburg darauf hingewiesen, dass auf der Grundlage der Daten der WHNKl.k- 
Prhebung um 1 SSO feststellbar ist. in welchem Umfang der Prozess der Ver
städterung vor der politischen Hingemeindung erkennbar ist (vgl. dazu auch 
M a i  i i i i i i  k  19X2). Für die Behandlung des Stadt-Umland-Verhültnisses er
gibt sieh damit eine Verbindung zur Untersuchung von Urbanisierungsein
flüssen in der Ortssprachenforschung (vgl. u. a. G\i 1979; Bl St il et al.
I D8 I ).

e) D ie Sozidlclialckloloi^ic lässt tlie sprachlichen Differenzierungen in der 
Stadt im Begriff des „urban vernacular" ( L a is o y  1966). Die sprachli
chen Differenzierungen werden erklärt durch das Bedürfnis nach sozia
ler Differenzierung in einem dicht bevölkerten Raum. Die Vorstellung

Die sprachliche Auswirkung \on Urbanisierungspro/essen in ländlichen Regionen sind auch 
Gegenstand einiger der in 1*1 Dl Rsi N (19X5) dargestellten skandinavischen Projekte. Beson
ders interessant erscheinen in dieser Hinsicht /ur /eit die Arbeiten am NADIR (vgl. SoilRl R<> 
19X5 u. 19X6). weil hier Wanderungsbewegungen und Aktionsräume. Net/werke und so/iale 
Kategorisierung exemplarisch behandelt werden. Hinsichtlich der Trage, wie weit die Stadt 
eigentlich reicht und w ie die Prozesse der Stadtbildung verlauten, zeigen die vorliegenden l n- 
tersuclumgen unterschiedliche Konstellationen, u. a. in Abhängigkeit davon, ob sieh eine länd
liche Gemeinschaft durch Arbeits- und I inkautspendeln allmählich für städtische Linllüsse 
öffnet (wobei sieh der Wandel der Lrwcrbsform \on der Landwirtschaft zur Industriearbeit als 
ein entscheidender Faktor für den Sprachwandel erweist, wie z. B. G\l 1979 nachweist), oder 
ob eine bereits urbane Population zuwandert und auf diese Weise eine Koexistenz von ver
schiedenen Kulturen im Rahmen von kleinerer Ortschaften entsteht (mit unterschiedlichen 
Konsequenzen für die Definition der beteiligten Sprachen; vgl. dazu u. a. C h a u v in  19X5). In 
diesen Kontext gehören auch Grenzphänomene des Städtischen w ie die Ansiedelung von Ar
beitern und Angestellten großer Industriewerke im ländlichen Kontext, wobei die Bewohner 
nach der Lrwerbsform und nach der Lebensweise Städter sind, aber wesentliche Merkmale der 
Stadt wie z. B. ein Zentrum fehlen. Dazu gehören andererseits auch Ballungsräume ohne kla
res Zentrum wie das Ruhrgebiet (vgl. u. a. G ÜN IIR  19X0; Fl ms 19X2; Mm\t |9X5a) oder 
auch Ballungsräume w ie die Region \on Städten w ie London oder Paris, mit einem starken 
Gravitationszentrum und einer großen Zahl von Städten und Dörfern im Umfeld, mit der Ten
denz zusammenzuwachsen, z. I . auch mit der Tendenz, eine funktionierende Gcmcindestruk- 
tur und damit auch eine gew isse Ligenständigkeit zu erhalten.
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von einer Sprachgemeinschaft bezieht sich eher auf ein gemeinsames 
System von sozialem Wissen und von sprachlichen Bewertungen als 
auf sprach liehe Gleichheit.

Im Zusammenhang damit stellt die Aufgabe der Beschreibung um sprachli
chen Konvergenz- und Divergenzvorgängen und deren brklärung. bin allge
meines Merkmal der komplexen städtischen Verhältnisse ist. dass sich unter
schiedliche Prozesse der Durchsetzung von dominanten Normen bzw. der 
Anpassung an diese, der Beharrung und auch der produktiven Differenzierung 
überkreuzen. Die sprachlichen Unterschiede werden nicht geringer, sondern 
sie verlagern sich, bitte solche Verlagerung stellt z. B. die Tendenz dar, dass 
im Kontakt von Dialekt und Standardsprache insbesondere die phonologi- 
schcn Systeme langfristig konvergieren, während sich in der Lexik grobe 
Unterschiede erhalten bzw. sich in Prozessen der sozialen Differenzierung neu 
entwickeln. Gegenläufig zur Konvergenz im phonologisch-phonetischen Be
reich ist die Tendenz, auch kleine sprachliche Unterschiede als sozial bedeut
sam zu konservieren, bin allgemeiner Befund ist auch, dass sich bei aufwärts 
mobilen Bevölkerungsschichten, die der negativen Bewertung ihrer ller- 
kunftsspraehe entrinnen wollen, besondere Normenorientiertheit und zugleich 
Merkmale der Unsicherheit wie Hyperkorrekturen oder starke Schwankungen 
zw ischen kontrolliertem und unkontrollierten Sprechen zeigen.'

d) Neben der Variation auf der Achse zw ischen Standard und Dialekt ist 
ein weiterer prägender Aspekt der städtischen Sprachenkonstellation 
die M ehrsprachigkeit unterschiedlicher form und Herkunft, bis gibt 
einmal den ball der Kopräsenz von mehreren Sprachen in Staaten mit 
mehreren staatlich anerkannten Sprachen, die auch regional verteilt 
sind, wobei die langfristig mehrsprachigen Städte an den innernationa
len Sprachgrenzen liegen und die Kopräsenz der Sprachen n. a. ge
stützt w ird durch den Bezug auf das jeweilige ..Hinterland", d. h. die 
entsprechende Sprachregion. Das ist z B. der ball in einer Reihe von 
Schweizer Städten oder in Belgien, insbesondere in Brüssel.

S
Hin Beispiel lür dieses letzte l’luinomen liefert die Untersuchung von Dk is s i i K / WoDAK 
( läX2) über das \ erhallen von Angeklagten und Zeugen unterschiedlicher sozialer Herkunft 
in der ( ieriehtssitualion.
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Ein anderer Fall ist die Überlagerung von regionalen Minderheitenspraehen 
durch die dominante Staatssprache (/. B. in Katalonien. Südtirol usw.). In 
diesen Fällen spit/t sielt die konlliktüre Spraehenkonstellation in den Städten 
besonders zu wegen der Präsenz der dominanten Sprache in den politischen, 
administrativen und wirtschaftlichen Zentren.

Und schließlich gibt es die Mehrsprachigkeit aufgrund von überregionaler und 
internationaler Migration. Überregionale Migration ist z B. ein relevanter 
Faktor in den norditalienischen Städten mit der Zuwanderung aus Süditalien 
(vgl. DlI im  \k / Sem.II m \-l WCI l l)S2b) oder in Barcelona mit der Zuwan
derung aus Andalusien. Bei den internationalen Wanderungsbewegungen ist 
die Arbeitsmigration der entscheidende Faktor, gefolgt von der Migration 
politischer Asylanten. Insbesondere die Gastarbeiter sind Gegenstand der 
Soziolinguistik geworden, wobei die Gastarbeiterstudien in Europa /. T. eng 
an den amerikanischen Einwandereruntersuchungen orientiert waren. Der 
Untersuchungsgegenstand ist meistens nicht die Stadt, sondern eine Bevölke
rungsgruppe mit spezifischen sprachlichen Defiziten. Aber als Folge von 
Segregationsprozessen findet diese Wanderungsbewegungen auch einen sozi- 
algeographischen Niederschlag in der Stadt bis hin zur Ghettobildung.

Insgesamt gilt für die verschiedenen Arten der städtischen Mehrsprachigkeit, 
dass die Stadt aufgrund ihrer Zentrumsfunktion sowie der innenstädtischen 
Verdichtungs- und Segregationsprozesse als Brennpunkt lür soziale, sprachli
che und politische Konstellationen fungiert, deren Existenz nicht an die Stadt 
gebunden ist. Die Ausprägung dieser Konstellationen sind dann aber wieder 
typisch städtisch.

e) Ethnographische Studien über Sprachgemeinschaften zeigen die Be
deutung sozialer Netzwerke und sozialer Orientierungen für die Auf
rechterhaltung von Sprachen und für Sprachwandel (GUMl’FR/. I ‘>72; 
Bl <)M GUMl’l R/ 1972). Die Zugehörigkeit zur lokalen Gruppe bedeu
tet meist Aufrechterhaltung der Gruppensprache, doch diese Sprache 
muss keine lokale Sprache sein, sie kann auch eine regionale Sprache 
sein. Wesentlich ist die soziale Bedeutung, die die Sprecher ihr zu- 
schreiben.

Die Einteilung der Stadt nach Stadtteilen bzw. Wohnquartiercn und städti
schen Arealen wird in der soziolinguistischen Stadtforschung vielfach als 
Auswahl- und Einordnungsrahmen und lür innenstädtische Kontrastbildungen



60N

henutzt (/. B. bei der Gegenüberstellung von einem Arbeiter- und einem Mit- 
telsehiehlstadtteiI in Berlin; vgl. D i t t m a r  / S c iu .o H iN S K i / W a c h s  1987). 
Darüber hinaus werden Stadtteile auch in ihrer Orientierungs- und Abgren- 
/ungsrunktion für die Bevölkerung untersueht. Besonders w ichtig ist hier die 
schon klassische Untersuchung von Mil.kov (198(1) zu drei Stadtteilen von 
Belfast, in der sprachliche Resistenz gegen eine sprachlich und ökonomisch 
dominante Umgebung mit der Geschlossenheit der städtischen Milieus erklärt 
w ird.'

0 Studien iiher städtische Siih^rnppen und ihre Kultur betrachten die 
Stadt als multi-ethnischen und multi-lingualen Raum. Wanderung und 
soziale Segregation setzen soziale Prozesse in Gang, die zu kultureller 
Assimilation und Sprachangleichung führen oder zu mehr oder weni
ger geschlossenen ethnisch zentrierten Gruppen in Ghettos oder in „ur- 
ban villages" (G a n s 1962; FistlMAN / CooiTR / M\ 1968; LABOV 
1972; Surrt. i:s 1968; Mit.r o v  1980; Pt)t>l At K 1981).

Ls gibt eine Reihe schon klassischer Gruppen- lind Milieuuntersuchungen 
unterschiedlicher Ausrichtung. Dazu gehören Studien aus der symbolischen 
Anthropologie, der Soziologie und der Soziolinguistik z. B. zur „taxi dance 
hall" von C r i s s i  v (1932), über die „Street corner soeiety“ von WllYTl 
(1955), zu den schwarzen Jugendlichen in New York von L a u o y  (1972a) 
oder auch die Studien von Jugendkulturen in Lngland (vgl. Wtl l is 1978). Ls 
handelt sich hier um Gruppen und Milieus, die in ihrer Existenz an die Stadt 
gebunden und in ihrer Zusammensetzung, den Formen ihrer sozialen Organi
sation und in ihrem sozialräumlichen Verhalten typisch städtisch sind. Inso
fern sind sie ein gutes Beobachtungsobjekt für die detaillierte Untersuchung 
des Spraehverhaltens in der Stadt (vgl. auch D i t t m a r  / St m i i b h n - L a n g i  

1982a).

Line wichtige Aufgabe der Gruppenforschung im Rahmen der Soziolinguistik 
der Stadt ist zu untersuchen, in welcher Weise derartige Gruppen, Milieus und 
Subwelten im städtischen Raum einerseits von überlokalen, in der Regel über
regionalen. auch übernationalen Bezügen geprägt (wie die verschiedenen

Die Gliederung von Ortsgesellschaften und deren Binnenstrukturierung aus sozio-linguis- 
tischer Perspektive ist in der letzten /eit u. a. in vorbildlicher Weise an zweisprachigen Ort
schaften in Mexiko dargestellt worden; vgl. I IAMI I ( 1DSS) u. Sil RR \ (1987).
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Spielarten der Jugendkultur). andererseits aber auf das spezifische städtische 
Umfeld bezogen sind, bs kommt darauf an zu zeigen, welche Rolle die spezi
fischen Verhältnisse Hir die Gruppe spielen und welche Rolle die Gruppe für 
die städtische Umwelt spielt.1"

g) Studien zu r interknltm eilen Kommunikation und zu anderen formen 
von Sprachkontakt in der städtischen Kommunikation heben den offe
nen Charakter der städtischen Gesellschaft hervor als folge moderner 
Mobilität und des zunehmenden Verschw indens stabiler sozialer Gren
zen. In dieser Art von Gesellschaft w ird die Sprache nur zum Teil be
stimmt durch soziale Netzwerke. I benso w ichtig sind Begegnungen 
auf fremdem Territorium. Schlüsselsituationen im Kontakt mit Institu
tionen ( Kr i i 'KSON / S t il l 1/ 1982: Gl MIM KZ 1984) und mehr oder w e
niger öffentliche „sprachliche Märkte", auf denen die Beteiligten die 
soziale Bedeutung von Sprache festlegen und erfahren (Bot Kl)111 
1982a). Wegen der Anonymität sozialer Beziehungen sind die Sprache 
und eins Sprachverhalten \on grober Bedeutung für die Selbstdarstel
lung. die Durchsetzung territorialer Ansprüche und den Umgang mit 
Problemen, die aus unterschiedlichem kulturellem Wissen erwachsen 
(G i mim KZ 1984)."

In diese Richtung gehen u. a. neuere Studien /u Gruppen \on Jugendlichen wie /. B. die 
Arbeit von L a s s  (1980). Iin theoretischen Rahmen der Soziologie des sprachlichen Marktes 
und der Ausbildung sozialer Unterschiede untersucht I \ks mithilfe einer Kombination von 
Bibliographie und I. \no\ scher Variablenanalyse eine Gruppe von Jugendlieben in einer Stadt 
der Pariser Banlieue. Villcjuil. die sieh in einem Jugendzentrum angesiedelt haben und die in 
ihren Gruppeninteraktionen sprachliche Unterschiede reproduzieren, die aufgrund der sozialen 
Zusammensetzung der Stadt im Rahmen der städtischen Gesellschaft relevant sind; es gibt 
hier also eine Korrespondenz von gruppeninternem und externem sprachlichem Markt, und 
die Prozesse der Durchsetzung der dominanten Sprachnorm, die in der städtischen Gesell
schaft ablaufen, vollziehen sieh auch innerhalb der Gruppe. I ine interessante so/iolinguisti- 
sclic Analyse einer professionellen Welt, die in ihrer bxistenz an städtisehe Bedingungen ge
bunden ist. liefert die Untersuchung von Sc 111 I II ( 1991) über die Scherzkommunikation un
ter ( )rchcstermusikcrn.
Die Anonymität in der Stadt ist ein altes Thema der soziologischen Stadtforsehung aus den 
20er Jahren. Gerade als Brgänzung zur I rlbrsclumg kleinräumiger sozialer Strukturen in der 
Stadt ist dieser Aspekt wichtig. Die Markierung von Vertrautheit und I remdheit bz.vv. von ei
gener und fremder Welt durch Sprachvvahl ist auch ein fester Bestandteil von Untersuchungen 
zum eode-svvitching (vgl. u. a. Gl mim KZ 1982a). Darüber hinaus kann man unkniipfen an
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Die Forschung zur interkulturellen Kommunikation wird häufig nicht explizit 
auf so/ialrüumlichc Einheiten wie die Stadt bezogen, faktisch ist dieser Bezug 
aber in den meisten Fällen gegeben, und er lässt sich auch systematisch her- 
steilen (vgl. z. B. ( it Mi'i R/ IPN4). Aufgrund der Migration und der (iemein- 
schaftsbildungsprozesse innerhalb der Stadt ist die Stadt ein Raum, in dem 
interkulturelle Kontakte gleichsam normal sind. Der interkulturelle Kontakt 
erscheint dabei als ein besonders markanter Fall des Kontakts von Fremden 
im offenen städtischen Territorium oder in institutioneilen Kontexten: dabei 
gelten gerade alle Voraussetzungen an geteiltem Wissen nicht, die für relativ 
geschlossene Gruppen und Milieus charakteristisch sind. Die interkulturelle 
Kommunikation stellt eine Zuspitzung der Fremdheitssituation dar. insofern 
hier auch der Rekurs auf kulturelles Hintergrundwissen als Verständigungs
grundlage fragwürdig wird (vgl. auch SlK l IX  K 1985).

Die genannten Forschungsansätze sind zum Teil aus methodischen und theo
retischen Gründen unvereinbar miteinander, sie zeigen in ihrer Gesamtheit 
aber vielfältige Merkmale der komplexen sprachlichen und sozialen städti
schen Wirklichkeit. Diese Aspekte zusammen ergeben so etwas w ie das ProfiI 
einer „vollständigen“ Stadtuntersuchung, das aber wohl in keinem konkreten 
Projekt umfassend und gleichgewichtig verw irklicht werden kann.

Die derzeitige Diskussion hebt die wesentlichen Probleme bei soziolinguisti- 
sehen Gemeindestudien hervor: einmal die soziale und sprachliche Heteroge
nität der Stadt und zum anderen die Mechanismen der sozialen Bewertung 
von Formen sprachlichen Verhaltens. Fin wesentliches Problem ist immer 
noch die Identifizierung und Abgrenzung von Varietäten städtischer Sprache. 
In der Diskussion um die „städtische Umgangssprache“  als eine durch Aus
gleichsphänomene geprägte Sprachschicht zwischen Mundart und Hochspra
che ist die Abgrenzung der Schichten immer ein Problem geblieben, und diese 
Schwierigkeiten haben vielfach zur Aufgabe des Schichtungskonzeptes zu- l

l Iberlegungcn über die Bedeutung der Frcmdwahrnchmung und Selbstdarstellung gegenüber 
Fremden und die davon abgeleitete Bedeutung von einfachen sprachlichen Merkmalen als so
ziale Indikatoren (vgl. u. a. die Unterscheidung von Indikatoren, Markern und Stereotypen bei 
I.AIlov l% 6 ;  vgl. auch sozialpsychologische Arbeiten zum inter-kulturellen Kontakt, /. B. 
(in i s /S m i i i i  1979).



gunstcn der von I.a h o v  vertretenen Kontinuumsvorstellung geliihrt.1 1 In der 
Diskussion lim die konkurrierenden Modellvorstellungen des spraehliehen 
Kontinuums h/\v. versehiedener Varietäten ( lixisten/lormen: vgl. I I a k h  \c 
1981b) seheint es zur /eit zwei gegenläufige Tendenzen zu geben. Auf der 
einen Seite ist offenbar die Variation zwischen Standardsprache und Dialekt 
besonders gut zu beschreiben auf der Grundlage des Kontinuumsmodells. Auf 
der anderen Seite ist es aber so. dass zumindest subjektiv, bei der Selbst- und 
I remdeinschätzung. das Kontinuum in „eigene" und „fremde" Sprache ge
gliedert w ird bzw. in eine Zone der „normalen", unmarkierten Sprache und 
Zonen der auffälligen, markierten Sprache (nach oben zum Standard und nach 
unten zum Dialekt: vgl. Ro s in h ir o  1986; S il lll 1988). Das Kontinuum 
w ird von den Gesellschaftsmitgliedern jeweils aus einer spezifischen sozialen 
Perspektive gegliedert, d. h. soziozentrisch. und eine wichtige Aufgabe der 
Beschreibung ist sicher die Bestimmung der unterschiedlichen sozialen Per
spektiven in Abhängigkeit von aktiven und passiven Sprachkenntnissen. von 
Innen- und Außenorientierungen in Bezug auf lokale Gemeinschaften.1

Auch die Vorstellung von der Ortsgemeinschaft als Sprachgemeinschaft wird 
ernsthaft in f  rage gestellt (GtiMl’I R/ 1972; Mil ROV 1980: R o m a i n i : 1982a).14 
Die f  rage ist immer noch nicht gelöst, in welchem Sinn eine komplexe Tin- 
heit wie die Stadl oder größere feile der Stadt eine Sprachgemeinschaft biI-

Zur Kritik am Sehichtungskonzepl vgl. u. a. A m mo n  (1973), während z. B. M a i  rill i r K ein 
entsprechendes Konzept als nn Prinzip erforderlich heihehäll (19X1; l9N5h). Vgl. auch die 
Diskussion dieser Problematik in Wl iss ( 19X5). R()SI \lil-K(l ( 19X6) und S i l  lll ( 19XX).

1' I ine an sieli nahe liegende Hypothese ist. dass die Verhältnisse je naeh historisehen Voraus
setzungen und Stadt formen unterschiedlich liegen. D r is s i  l R / W()l)AK (19X2) z. B. gehen zur 
angemessenen Berücksichtigung der W iener Verhältnisse von einem Zweispraehenmodell mit 
österreichischem Standard-Deutseh und Wiener Mundart aus. Sie betrachten die sprachliche 
Situation in W ien als ein Beispiel liir spezifisch europäische Verhältnisse im Unterschied zu 
den Verhältnissen in amerikanischen Städten, die durch hohe Mobilität der Bevölkerung ge
prägt sind und ehereine Kontinuumsvorstellung angemessen erscheinen lassen (19X2. S. 366). 
Aber es bleibt natürlich die I rage. wie sieh soziozentrische Sprachwahrnchmung und fakti
sches Variationsverhalten zueinander verhalten. Hier sind u.lJ. komplexere Verhältnisse mög
lich etwa derart, dass unterschiedliche Kategorien von Sprechern unterschiedliche Modelle als 
Bestandteil ihres spraehliehen Verhaltensstils praktizieren, u. U. sogar sieh funktionsabhängig 
mal w ie ein „Kontinuum-Sprecher** und mal w ie ein ..Uxistenzform-Spreeher“ verhalten.

14 Auf der anderen Seite gibt es in der Ortssprachenforschung den Versuch, das (icmcinschalts- 
kon/ept aufrechtzucrhalten und durch I lexibiIisiernng variabler zu machen, so bei M .vnm  I 
I R Bl SOI (19X5).
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den, und wie diese Form sozialer Organisation durch Sprache erhalten ausge
drückt und aufrechterhalten w ird. Weiteren Aufschluss über derartige Fragen 
können u. U. Studien geben, die sieh mit der „kulturellen Arbeit" beschäfti
gen, welche die Bewohner leisten, wenn sie sprachlichen Formen soziale 
Bedeutung zusehreiben und wenn sie sich mit ihrem Sprache erhalten in Be
ziehung setzen zu relevanten sozialen Kategorien und zu situationellen Nor
men. Derartige Fragen werden am ehesten in den Arbeiten der ethnographi
schen Soziolinguistik untersucht.

2. Das Beobachtungsfeld: die Stadt (Mannheim

Fs lag nahe, den Sitzort des Instituts für deutsche Sprache als Beobachtungs
feld für eine Untersuchung zti wählen, die auf längerfristige und genaue Beo
bachtung des sozialen Lebens in der Stadt angelegt ist und nicht mit einer 
Fragebogenaktion oder mit einer Serie von Interv iewaufnahmen zu erledigen 
ist. Die Mitarbeiter sind in das städtische Leben eingetaucht als teilnehmende 
Beobachter. Durch die kontinuierliche Anwesenheit in bestimmten städtischen 
Bezirken sind sie als vertraute Beobachter bei vielen Gelegenheiten zugelas
sen worden, die einem Beobachter, der nur kurz im „Feld" präsent ist. ver
schlossen bleiben. Und sie haben auch teilgenommen am städtischen Leben in 
dem Sinne, dass sie die untersuchten Gruppen bei ihren Belangen unterstützt 
haben, ihnen als Gegenleistung nützlich waren. Auch das ist eine Bedingung 
für die extensiven Beobachtungsrechte, die sie genossen haben. Das alles ist 
nur vom festen Standort aus machbar und nicht „auf der Durchreise“  zti erle
digen.

Mannheim, eine Stadt von 300.()()() Finwohnern, bildet das wirtschaftliche 
Zentrum einer hoch industrialisierten Region ( Rhein-Neckar-Raum) mit ent
sprechend dichter Bevölkerung und mit einer großen Zahl kleinerer Städte 
und verstädterter Dörfer. In Bezug auf die politischen und administrativen 
Funktionen hat sieh Mannheims Stellung im Verlauf der Geschichte stark 
verändert von der Zentralität als Kurfürstliche Residenz und Hauptstadt der 
Kurpfalz mit einem Gebiet rechts und links des Rheins (1720 I79X) zur 
Randstellung durch die Verlegung des Hofes ( I79X). durch die Zerschneidung 
der Kurpfalz mit einer Trennung der Gebiete auf beiden Seiten des Rheins
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und die Integration der Teile in unterschiedliche politische Gebilde (1X02) 
Mannheim wurde badisch und die linksrheinischen pfälzischen Gebiete bai
risch. Heute liegt Mannheim an der Grenze Baden-Württembergs zu Hessen 
und zu Rheinland-Pfalz, wobei die Stadtgrenze (und der Rhein) mit den Lan
desgrenzen zusammenfallen. Wichtige politische und administrative Funktio
nen sind in Stuttgart und Karlsruhe angesiedelt. (Siehe Karte Nr. 1 im Anhang 
| nicht in diesem Reader, die 11rsg.|.)

Die absolutistische Planung hinterließ Mannheim ein geometrisch geordnetes, 
schachbrettartiges Zentrum im Bereich der alten Befestigungsgrenzen: die 
„Quadratestadl“  mit einer Zählung der Häuserblocks der Quadranten mit 
einer Kombination von Buchstaben und Zahlen und einer Hausnummerierung 
rund um den Block herum. Die Besonderheit des stadtplanerischen Lrbes ist 
deutlich präsent. Die Phase der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert 
begründete Mannheims Wirtschaftskraft Mannheim hat zwei Häfen und 
ausgedehnte Industriegebiete . sie ließ aber auch das Image Mannheims als 
einer „schmutzigen Stadt" entstehen. Die große Ausdehnung der Stadt durch 
Stadterweiterungen und Hingemeindungen in der Zeit zwischen 1X70 und 
1914 schuf die Struktur einer ..Stadt der Vororte" mit einer größeren Zahl 
durch die Bebauungsstruktur klar abgegrenzter Ortsteile.

Aus dialektologischer Sicht ist Mannheim Teil des rhein-fränkischen, genauer 
des Plälzer Dialektgebiets (vgl. B r .Alt r i a m  1934. S. 27). Die Mannheimer 
Region hegt an der Grenze der mitteldeutschen und der oberdeutschen Dialek
te (sie liegt z. B. im p-/pf-Übergangsbereich; vgl. I I i t m -.r  / U r i i a n d  19X4). 
Alte lokale und regionale Sprachunterschiede <z. B. hessischer Hinfluss im 
Norden des Mannheimer Gebietes) existieren zumindest in schwachen Refle
xen im heutigen städtischen Gebiet fort. Ls gibt bei lokal orientierten Bewoh
nern (zumindest aus der älteren und der mittleren Generation) ein Bewusstsein 
von Sprachunterschieden zwischen den einzelnen Stadtteilen (vgl. auch die 
Lehrerin B in Kap. I [nicht in diesem Reader, die Hrsg.]), das u. a. an be
stimmten Stereotypen festgemacht ist: z. B. Monncin (Mannheim), Neggarau 
(Neckarau). Rai (Rhein) im Stadtzentrum vs. Männern, Negganiu. Rei im 
Mannheimer Süden (Neckarau).1'

Vgl. dazu auch B a u sc h  / 1’KoiiSI (I9S4. S. SD).
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Aufgrund der großen Bevölkerungsbewegungen als folge des /weiten Welt
kriegs. der Arbeitsmigration, der Zuwanderung von Spätaussiedlern aus den 
früheren deutsehen Ostgebieten seit 1970 sow ie der innerdeutschen, regiona
len und überregionalen Arbeitsmigration ist die Mannheimer Bevölkerung 
nach Herkunft und Sprache gemischt. Auch lokale Gruppen sind in der Regel 
gemischt in dem Sinne, dass zu den Mitgliedern Deutsche aus anderen Ge
genden gehören. Aber Mannheim hat nach wie vor seine Stadtsprache. A ll
gemein kann man für eine solche Feststellung wohl drei Kriterien benutzen:

a) Hs gibt Spracheigenschaften. die sieh einerseits \on der Standardspra
che unterscheiden und andererseits von sprachlichen Merkmalen der 
umgebenden Region, wenn auch bei z. T. großen Ähnlichkeiten (so mit 
dem linksrheinischen Pfälzischen). Die klare sprachliche Opposition 
zwischen Stadt und Land war aufgrund der Ausdehnung der Stadt in 
die Region schon immer fragw ürdig und ist es erst recht seit dem An
wachsen der räumlichen Mobilität der Hinwohner. Aber es gibt 
Spraelumterschiede zu den lokalen Milieus in den umhegenden Ort
schaften z. B. an der Bergstraße, im Süden und im Norden.

b) Die Mannheimer Sprache ist vital in dem Sinne, dass sie keine Sprache 
/. B. nur der Alten ist. sondern die normale Umgangssprache eines 
sehr großen Teils der jungen Leute. Und die Mannheimer Sprache ist 
im sozialen Leben der Stadt nicht auf einige eingegrenzte Situationen 
beschränkt, sondern allgemein verbreitet, mit den üblichen Abstufun
gen zwischen „breitem Dialekt" und dialektal gefärbter standardnaher 
Sprache für bestimmte offizielle, formelle Gelegenheiten. Das ent
spricht der allgemeinen Lage in der Südhälfte Deutschlands (vgl. 
SCIUTI’IM IA l I R Wl Rl.l \ 1983; Cl.YNl 1984).

e) Ls gibt Vorstellungen von einer mit der Sprache zusammenhängenden 
Stadtkultur. Indikatoren sind die Figuren der „städtischen Mythologie" 
(vor allem der „Blumepeter“ , ein Blumenverkäufer aus den 2()er Jah
ren. dem besonderer Mutterwitz zugeschrieben wurde) und Stereotype 
städtischen Verhaltens, insbesondere sprachlichen Verhaltens: die 
„Mannemer Gosch" (/Gosch/ Mund/Maul) und das „Bloomaul"
( bloo/ = blau) als ein Sprecher, der in besonderer Weise die lokalen 
(z.T. auch regionalen) Spezifika im Kommunikationsstil zeigt. Diese 
„mythologischen" Llemente werden von der offiziellen Kulturpolitik 
auch als Identifikationssymbole übernommen und gepflegt: Ls wird ein
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..Bloomaulorden“  an verdiente Mannheimer verliehen und es werden 
Blumepeter-Feste veranstaltet, hei denen volkstümliche Geselligkeit 
mit wohltätigen Zwecken verbunden w ird. Das Verhältnis der offiziel
len Symbole und der in der Bevölkerung lebendigen Vorstellungen von 
Mannheimer Stil ist noch genauer zu bestimmen und nicht unproble
matisch. Aber auch die offiziellen Aktiv itäten sind Teil einer sicher all
gemeineren Arbeit an einer städtischen Identität, an der auch die alltäg
lichen Aktiv itäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen teilhaben.

Zu den Stereotypen über die Mannemer (losch gehört die Vorstellung von der 
sprachlichen „Grobheit" bzvv. Drastik danach seien reimen statt laufen, in 
bestimmten Situationen auch saufen statt trinken, fressen  statt essen, nicht 
negativ qualifizierende Formen; Sehimpfworte wie aldi/hledi kräh seien ge
läufig und in der lokalen Skala nicht besonders grav ierend, könnten unbesorgt 
auch spaßhaft verwendet werden. Fs soll eine ausgeprägte Vorliebe für den 
direkten Redestil geben; falsche Feinheit und Vornehmtun werden danach 
stark sanktioniert. „Sprüche" sollen eine große Rolle spielen, d. h. feste Re
dewendungen für schnelle und w itzige Reaktionen. Zum Stereotyp des Mann
heimers gehört schließlich auch die kurplülzische Liberalität und Heiterkeit.

Die Mannheimer verbinden mit ihrer Sprache einen „defensiven Sprachstolz". 
d. h„ die Sprache ist zwar geliebt, aber prestigearm. Dafür mag es viele Grün
de geben. U. a. spielt die proletarische Prägung von Mannheim als Industrie
stadt eine Rolle. Die Zeit des kurpfälzischen Hofes liegt lange zurück und 
endete mit einem Traditionsbruch, dem Wegzug des Hofes unter Mitwande
rung des gesamten Personals. Die höfische Zeit hat Mannheim die absolutisti
sche Anlage der Innenstadt (Schloss und Quadrate), ein kulturelles Erbe (ins
besondere das Nationaltheater) und Identifikationssymbole (z. B. „Kurplälz 
im Quadrat“ als Bezeichnung des städtischen Sommerfestes) hinterlassen, 
aber prägend für die Identität Mannheims ist v iel stärker die Industrialisierung 
des späten 10. Jahrhunderts. Zu der proletarischen Zuwanderung kam der 
w iederholte Wegzug der ortsansässigen Funktionselite hinzu. So waren z. B. 
im wirtschaftlich erstarkten Mannheim vor dem ersten Weltkrieg (1012) 60°» 
der Stadträte keine gebürtigen Mannheimer. Dieser Umstand trägt sicher we
sentlich dazu bei. dass cs in Mannheim keine Prestigevariante der lokalen 
Sprache in der Art des „1 lonoraliorenschwäbiseh“  gibt (vgl. E ncii  i . 1062). 
Der defensive Sprachstolz kleidet sich u. a. in die Formel unser sehhroeh is 
aa e sehhroeh.
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3. Fragestellungen und Ziele der Untersuchung

Als die Projektgruppe 1981 die Arbeit aufnahm, betrat sie in theoretischer und 
methodischer Hinsicht ein Stück weit unsicheres Terrain. Deshalb war die 
Untersuchung mit einer brkundung auf dem l eid soziolinguistischer Be
schreibung und Theoriebildung verbunden. Gerechtfertigt und notwendig 
erschien ein solches Vorgehen trotz des damit verbundenen Aufwandes aus 
zwei Gründen.

Zum einen stand bei soziolinguistischen Untersuchungen Phonetik/Phono- 
logie. auch noch Morphologie und Lexik im Vordergrund, während andere 
bigenschaften der Sprache wie Formen sprachlichen Handelns. Textmuster 
und rhetorische bigenschaften vernachlässigt wurden, bis gibt gute Gründe 
dafür, diese Gegenstände auch in die soziolinguistische Forschung zu integrie
ren. Ein wichtiger Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist. dass sprachli
che Eigenschaften von Sprechern immer als Teil eines in sieh mehr oder we
niger konsistenten sprachlichen Verhaltens aultreten, das insgesamt soziale 
Zugehörigkeit und bestimmte soziale bigenschaften signalisiert. Die Verbin
dung von Sprache und Redeweise gehört ja auch zur landläufigen Vorstellung 
von Stadtkultur: Zum Berlinischen gehört die „Berliner Schnauze", zum 
Mannheimerisehen gehört die „Mannemer Gosch“ . Die Konsequenz für unse
re Untersuchung der sprachlichen Selbst- und Fremddarstellung ist. dass wir 
alle bigenschaften des Sprachverhaltens prinzipiell in Betracht ziehen und uns 
nicht von vornherein auf eine Beschreibungsebene (/ . B. die phonologisch- 
phonetische Variation) festlegen.

Zum anderen sind im Hinblick auf die Rahmentheorie über den Zusammen
hang von Sprache und Gesellschaft noch viele Fragen offen, und die sozialen 
Strukturen und Prozesse, die für diesen Zusammenhang wichtig sind, werden 
nur aussclmitthafl, vielfach punktuell erfasst. Die Soziolinguistik ist angew ie
sen auf eine Verbindung von soziologischen, linguistischen und kulturwwissen
schaftlichen Ansätzen. Eine Konsequenz für unsere Untersuchung ist. dass wir 
uns mit der sozialen Verflechtung von städtischen Gruppen, ihren Territorien, 
ihrer binordnung in übergreifende soziale Strukturen und ihrer Beteiligung an 
der Organisation des sozialen Lebens, d. h. der Herstellung von Gemeinschaft 
besonders beschäftigen.
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Die Untersuchung verfolgt drei eng aufeinander bezogene fragen. Diese 
nehmen jeweils den Gegenstand aus unterschiedlicher Perspektive in den 
Blick und bauen aufeinander auf:

Welche Kommunikationsformen sind entscheidend für die Herstellung 
und Aufrechterhaltung von sozialem Zusammenhalt unter städtischen 
Lebensbedingungen?
Wie benutzen die Stadtbewohner die Sprache als Ausdruck von sozia
ler Identität?
Wie lügen sieh die Linzeiaspekte des sprachlichen Verhaltens zum Ge
samtbild von sozialen Stilen, und welche Rolle spielen solche sozialen 
Stile für che städtische Gesellschaft und ihre Sprache?

3.1 Kommunikationsformen und sozialer Zusammenhalt

Der soziale und kulturelle Raum der Gemeinde im Sinne einer sozialräumlich 
organisierten und begrenzten Linheit ist sicher als ein wesentlicher Rahmen 
für die konkrete brlährung von sozialer Realität anzusehen. In ihm werden 
von den Gesellschaftsmitgliedern w ichtige Ligenschaften der „W elt in unserer 
Reichweite" (A. Sc in l/). wichtige soziale Konstellationen und llandlungs- 
spielräume im Rahmen der formalen oder informellen sozialen Organisation 
erfahren. In diesem Rahmen werden auch Außensteuerungen und Außenorien
tierungen der Ortsbewohner zur kleinräumig organisierten lokalen Welt ins 
Verhältnis gesetzt. Diese sozial komplexe, aber noch überschaubare Umwelt 
bildet in der Regel den Rahmen für w ichtige Bezugseinheiten der Sozialisati
on (Familie. peer-Gruppen) und ist insofern von großer Bedeutung für die 
Lntw icklung der Identität und neben der Berufswelt für die Manifestation 
der „authentischen Version des Selbst" (St n  t I s 1972. S. 2b4). Die „authen
tische Version des Selbst" zeigt sich u. a. darin, dass man in der eigenen Welt 
unverstellt redet („w ie einem der Schnabel gewachsen ist") und dass man über 
erprobte Redeweisen für die relevanten sozialen Kontakte verfügt.

Unser Ansatzpunkt sollte eins Sprache erhalten im Rahmen von relativ be
grenzten Zusammenhängen des sozialen Lebens sein, w ie sie die Aktivitäten 
von lokalen Milieus, politischen Initiativen, kulturellen „Szenen" oder Ar
beits-Teams konstituieren. Ls handelt sieh dabei jeweils um die Verknüpfung 
einer Population in einem Geliecht sozialer Beziehungen und die Abgrenzung
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I landlungszusammenliang sieli ein besonderes Sinnsystem bildet, eigene 
Kommunikationsregeln gelten und sieh Muster des sprachlichen Verhaltens 
entwickeln. Derartige Strukturen stellen soziale Rahmen dar. an denen sieh 
die I landlungsorientierungen der Beteiligten und ihre Bewertungskriterien für 
angemessenes, erfolgreiches und authentisches Handeln ausriehlen.

Für die weitere Fntvv ieklung einer Theorie der sozialen Rahmen kann man auf 
verschiedene Quellen zurückgreifen. W ir wollen hier nur auf einen Anknüp
fungspunkt hinweisen. der für uns von Bedeutung ist. und zwar das Konzept 
der „sozialen Welt", das in der Tradition des Symbolischen Interaktionismus 
entwickelt wurde (vgl. die zusammen fassende Darstellung in Sen l" l/l 
1987b). Danach basiert eine soziale Welt darauf, dass eine Menge von Indivi
duen zur Bearbeitung sozialer Problemstellungen kooperiert: die problembe
zogenen Aktivitäten, die einen situationsübergreifenden ..Arbeitsbogen" bil
den, motivieren den Aulbau von Netzwerken, die Rekrutierung von Mitarbei
tern. die Beschaffung von Ressourcen, die l ’inrichlung von Arenen für die 
Auseinandersetzung um Ressourcen. Normen usvv . und zur Selbstdarstellung. 
Im Rahmen solcher sozialer Welten werden Verhallensstile ausgebildet, wo
bei modellhafte, erfolgreiche und als authentisch empfundene Verhaltenswei
sen eine Leitfunktion haben: und es werden spezifische Sinnsysteme entwi
ckelt (Normen. Kategorien und Kriterien für richtiges, erfolgreiches Han
deln). " Für verschiedene soziale Welten liegen eingehende Untersuchungen 
vor: so die frühe Arbeit von C'ki ssi \ (1932) zur „laxi danee hall" als einer 
typisch großstädtischen Form des Freizeitvergnügens, zu unterschiedlichen 
Professionsseluilen im Bereich der Medizin und der Psychiatrie (S t r a u s s  et 
al. 1964 1981: Bl c Kl K et al 1961/1977). zur Welt der Kunst ( Bl ( KI R 1982). 
der Computerarbeit (K l lN(i / Cil KSON 1978) und zum Alkoholismus (Wll-NFR 
1981).

Solche sozialen Welten als Bezugseinheiten des sozialen Lebens oder eng 
verwandte Strukturen vermuten wir auch im Kontext des Wohnens, und wir 
nehmen an, dass diese sozialen Welten eine wesentliche Rolle bei der Bildung 
von Ortsgemeinschaften (in einem allgemeinen Sinne von lokal organisierter

/um Symbolischen Inieraklionismus und den dort entwickelten kon/epten liir soziale Einhei
ten vgl. S( IIÜ I/ l (1987b); zur „sozialen Welt“ vgl. SlKAt ss (1978), (1979), (1982) und 
(1984), Bl ( kl K (1974). (1978). (1982), sowie Sollt l/l ( 1984) und ( 1987b).
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und gebundener Gemeinschaft) spielen. Im Rahmen dieser Fragestellung 
werden Kommunikationsereignisse und sprachliche Ilandlungsformen unter
sucht. die zentral sind für die Herstellung einerseits von strukturell-organisa
torischen und andererseits von persönlichen Beziehungen und die dazu die
nen. sozialen Zusammenhalt manifest zu definieren und sichtbar zu machen. 
Strukturelle Beziehungen sind solche, die aufgrund einer festen Organisati
onsstruktur vorgegeben sind und die mit personenunabhängigen, funktional 
definierten Rollen verbunden sind (also z. B. Vereinsmitglieder, politische 
Funktionsträger usvv.). Für die Herstellung und Pflege von persönlichen Be
ziehungen sind Interaktionsformen ausschlaggebend, die Gelegenheit zu Soli
daritätsbekundungen geben. Solche Interaktionsformen sind u. a. zwanglose 
Treffen in der Gruppe (z. B. Stammtisch oder Kaffeeklatsch), gemeinsames 
Feiern oder die persönliche Aussprache „unter v ier Augen” . Die dafür ausge
bildeten Kommunikationsformen sind ein wichtiger Teil der „speech econo- 
my" bzvv. des „kommunikativen Haushalts“  (H'i'KMANN 1985) einer Ge
meinschaft.

Hingehender beobachtet haben wir vor allem Kommunikationsformen der 
folgenden Art:

a) Kommunikationsereignisse und Handlungsformen, die Gelegenheit 
und Anlass geben für die sprachliche Verarbeitung von Frlährungen 
zusammen mit anderen Angehörigen der lokalen Gemeinschaft. Aus
schlaggebend ist. dass hier wesentliche Belange der eigenen Biogra
phie und des sozialen Lebens (z. B. Stadtteilprobleme) mit relevanten 
anderen verarbeitet werden und dass dabei Normen und soziale Kate
gorien expliziert werden. Beispiele dafür, die in unseren Analysen eine 
große Rolle spielen, sind biographische Hrzählungen oder das Reden 
über Konfrontationen mit Institutionenvertretern.

b) Kommunikationsereignisse und Handlungsformen, die mit einer relativ 
direkten Bezugnahme auf die soziale Identität der Beteiligten und ihre 
sozialen Beziehungen verbunden sind. Hier geht es um Kommunikati
onsformen, bei denen die gemeinsame soziale Präsenz fokussiert und 
das Zusammensein als Ausdruck Für Gemeinsamkeit und Zusammen
gehörigkeit behandelt wird. Wichtige Fälle in unseren Analysen sind 
ausgebaute Formen des „bestätigenden Austausches“ (G o i-t ma n  
1971). der Gemeinsamkeit beim Reden über Dritte (Tratschen) oder
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spielerischer Aggressivität (/. 0. heim Frotzeln oder Auf-den-Arm- 
nelnnen).

Die Kommunikationsformen haben für die Untersuchung der sozialen Identi
tät und der sozialen Stilistik eine doppelte Bedeutung: Sie sind einerseits der 
Vorkommensrahmen für die konzentrierte Seihst- und Fremddarstellung (vgl. 
3.2). Sie sind zum anderen aber in ihrer spezifischen Ausprägung auch Teil 
der sozialen Stile (vgl. 3.3).

3.2 Sprache als Ausdruck von sozialer Identität

In einer ersten Annäherung soll .soziale Identität' hier als .soziale Zugehörig
keit' verstanden werden, d. h. die Zuordnung von Individuen zu gröberen 
sozialen Hinheiten (wie Gruppen. Ortsgesellschaften usvv.) bzvv. zu sozialen 
Kategorien (wie Finheimischer. Ausländer usvv.). Diese Zuordnung nehmen 
die Gesellsehaltsmitglieder mit sieh selber vor und andere mit ihnen und sie 
mit anderen. Soziale Identität ist das Frgebnis von Selbst- und Fremdzu
schreibungen von Zugehörigkeit.

Für die Behandlung des Zusammenhangs von Sprache und sozialer Identität 
sind in der Soziolinguistik unterschiedliche Ansätze verfolgt worden, die sich 
wesentlich in den Annahmen über die Festigkeit der sozialen Identität und der 
Zuordnung von Sprache und sozialer Identität unterscheiden. In der sozialpsy
chologischen Tradition ist die Indexikalität der Sprache betont worden in dem 
Sinne, dass sprachliches Verhalten die Identität des Individuums zeigt, ggf. 
auch verrät. Dabei sind die Identität und die Sprache als weitgehend stabil 
gesehen worden, jedenfalls ist ihre dynamische Konstitutionsweise nicht in 
den Blick genommen worden. Soziologische Theorien haben die Frage der 
sozialen Identität unter zwei Aspekten betrachtet: unter gesellschaftsstruktu
rellen und unter interaktionsstrukturellen Gesichtspunkten. Charakteristisch 
für die sozialstrukturelle Perspektive ist z. B. die Sehichtentheorie und die 
feste Zuordnung von Gesellschaftsmitgliedern zu sozialen Kategorien (vgl. 
hierzu auch die Diskussion der soziolinguistischen Fntvvieklung am Beispiel 
von Ta u o v  im Beitrag von G u mpk r /. Beitrag Nr. 10 [nicht in diesem Reader, 
die 11rsg. |). Andererseits hat sich ausgehend von Ml AI) (1034) ein For
schungsstrang entwickelt, bei dem gerade die Konstitution von sozialer Identi
tät durch das Handeln der Individuen im Vordergrund steht. Aus dieser Per-
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spektivc ist wiederholt die starre Vorstellung von sozialer Identität kritisiert 
worden. Das interaktionistisehe Konzept von sozialer Identität betont den 
Ilerstellungs- und Aushandlungscharakter: Danach ist soziale Identität keine 
ein für alle Mal feststehende Größe, sondern wird in der Interaktion immer 
wieder l'estgelegt (vgl. auch GUMI’HRX 1982). Dieser Ansatz wird in der 
Ethnomethodologie strikt verfolgt. Neuere Arbeiten in der Soziolinguistik 
versuchen, Gesichtspunkte beider Richtungen zu verbinden (vgl. Hh l i.hr  
1987). W ir folgen im großen und ganzen der interaktionistisehen Auffassung.

Die sprachliche Selbst- und Fremddarstellung sehen wir als Schlüsselphäno
men an für die Definition dessen, was die „eigene Sprache" ausmacht, und für 
die Definition der sozialen Bedeutung sprachlicher Ausdrucksweisen. Voraus
setzung der sprachlichen Selbst- und Fremddarstellung ist die soziospezilische 
Sprache der Sprecher und deren Wissen über die Abgrenzung von Sprachen 
und Varietäten. Die Selbst- und Fremddarstellung zeigt dieses Wissen auf und 
manifestiert die Zuschreibung von sozialen Bedeutungen zu sprachlichen 
Verhaltensweisen. Die Selbst- und Fremddarstellung verdeutlicht also auch, 
welches Sprachverhalten der Identifikation mit der lokalen Gemeinschaft 
entspricht und welche Rolle die lokale Sprache als Identitätssymbol für die 
städtische Gesellschaft bzw. feile von ihr spielt.

Das Grundgerüst für die Selbst- und Fremddarstellung ist einerseits die sozia
le Referenz, d. h. die Referenz auf soziale Einheiten, und andererseits die 
Verdeutlichung von Eigenschaften dieser sozialen Einheiten. Grammatisches 
Kernstück der sozialen Referenz sind die Verfahren der Deixis, in erster Linie 
der personalen Deixis (ich wir die anderen), dazu gehören aber auch die 
lokale und die temporale Deixis (hier dort, jetzt früher usw.). Für das 
System der sozialen Referenz der beobachteten Gesellschaftsmitglieder spie
len nach unserer Hypothese soziale Welten als Bezugsrahmen eine wichtige 
Rolle.

Die Verdeutlichung sozialer Eigenschaften geschieht auf unterschiedliche 
Weise: durch explizite Charakterisierung, d. h. durch Benennung und Be
schreibung, und durch die Markierung der Art und Weise, wie jemand spricht 
und handelt. Bedeutsam ist dabei die Art, wie jemand etwas sagt, und die 
Tatsache, dass jemand etwas im gegebenen Kontext (so) sagt. Dabei hat also 
das W ie des sprachlichen Handelns eine spezifische Ausdrucksfunktion. W ir 
sprechen in diesem Zusammenhang von Symbolisierung. Sehr deutlich wer
den symbolisierende Eigenschaften des Sprechens bei der andeutenden, imi
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tierenden oder karikierend-übertreibenden Wiedergabe von Eigensehaflen 
eigenen oder fremden Kommunikalionsverhallens. Daneben gibt es aber aueh 
das Verkörpern von sozialen Eigenschaften dureh die eigenen sprachlichen 
Handlungen. Aueh dies ist eine wirkungsvolle Form der symbolischen, nicht 
offen benennenden Darstellung von sozialen Eigenschaften (bis hin zu sehr 
deutlichen Fällen der Stilisierung), ohne manifeste Referenz des Sprechers auf 
sieh und andere, sondern gestützt auf die implizite Deixis des Sprechers auf 
sieh und die Adressaten beim Vollzug sprachlicher Handlungen.

Unser Konzept der symbolischen Verdeutlichung ist beeinflusst durch die 
Kontextualisierungstheorie von Cit xti’i KZ. Am Anfang stand das Konzept des 
metaphorischen C'ode-switching. Als metaphorisch bezeichnet ClJMl’ERZ 
Sprachwechsel, die nicht situativ für ganze Gespräche oder Gesprächsteile 
determiniert sind, sondern sieh als kurzfristige Wechsel von der Normallage 
des Kontextes abheben und von den Sprechern wie eine rhetorische Figur 
eingesetzt werden. Das metaphorische C'ode-switching dient zur schlaglichtar
tigen Verdeutlichung von sozialen Eigensehaflen, kulturellen Hintergründen 
usw. Dieses Verfahren der Indizierung von sozio-kulturellen Kontexten ist 
nicht auf Variationsphänomene beschränkt, sondern dazu können ganz unter
schiedliche Eigenschaften sprachlicher Äußerungen eingesetzt werden.

Weiterhin orientieren wir uns an den Arbeiten des Symbolischen Interaktio
nismus zum Verhalten des Individuums „im öffentlichen Austausch" (CiOI'l- 
MAN 1D71 a) und an Stilbildungskonzepten der symbolischen Anthropologie. 
Diese laufen auf die Vorstellung hinaus, dass die Gesellschaftsmitglieder ihre 
Lebenssituation analysieren und ihre Einsicht in die Lebensbedingungen und 
ihre Auseinandersetzung damit zum Ausdruck bringen, indem sie symbolisch 
bedeutsame Objekte suchen bzw. schaffen und sprachliche sowie nicht- 
sprachliche Verhaltensstile entwickeln. Symbolisch bedeutsam können die 
unterschiedlichsten Objekte sein, häufig sind es Gegenstände ries Geschmacks 
w ie Kleidung oder musikalische Werke bzw. Richtungen.Is

Vgl. u. a. CiiM i’l K/ (1982a); das Kon/epl des C'ode-switching wird in Beitrag 3 [nicht in 
diesem Reader, die llrsg.| diskutiert.
Vgl. u. a. Wn I is (1978). Bot RDM t s Theorie des sozialen Unterschieds und der Herstellung 
von Abgrenzung u. a. über Ausprägungen des Geschmacks bzw. der „Kultur“  liefert von ei
nem anderen Ausgangspunkt aus vergleichbare Darstellungen von Stilphänomenen; vgl. 
Bot RDII U (1979).
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Kine weitere Quelle sind Ansätze der sogenannten Mikro-Ethnographie, die 
auf der Grundlage ethnographischer Beobachtungen mithilfe der Gesprächs
analyse situative, soziale bzw. kulturelle Bedingungen der sprachlichen Inter
aktion untersucht. Die Analyse zielt dabei nicht wie in der Konversationsana
lyse auf die Feststellung grundlegender kontextfreier Strukturen, die allge
mein mit verbaler Interaktion verbunden sind, sondern gerade auf die extreme 
kontextsensitivitüt der Konstitutionsmechanismen. Eine genaue Gesprächs
analyse kann gestützt auf die Kenntnisse über formale, kontextunabhängige 
Strukturen sehr viel von den spezifischen Bedingungen rekonstruieren, die 
Für die Beteiligten bei der Interaktionskonstitution relevant waren.1"

Unsere Analyse der symbolisierenden Selbst- und Fremddarstellung konzent
riert sieh einerseits auf die Rekonstruktion des Systems der sozialen Referenz 
der Sprecher und andererseits auf die folgenden sprachlichen Verfahren der 
Darstellung von sozialen Eigenschaften:

3.2.1 Regeln des Sprechens

Dabei handelt es sich um Regeln für die Themenwahl, für die richtige Gele
genheit und die angemessene Form für das Erzählen von Geschichten oder 
von Witzen, für Streit und für Mitleid, für Höflichkeit, Direktheit und Indi
rektheit des Sprechens usw. Mit dem Begriff .Regeln des Sprechens' w ird ein 
relativ weites und immer noch diffuses Feld Umrissen. Der Begriff stammt aus 
der Ethnographie des Sprechens bzw. der Kommunikation (vgl. I I y m i  s  I% 2 : 
1964; 1977). Nach dem Programm von I I y m i  s  wird mit den Regeln des Spre
chens erlässt, wo/wann wer in welcher Form mit wem über welche Themen 
spricht, wo/wann wer schweigt, bei welcher Gelegenheit rituell gesprochen 
wird, wann gesungen wird usw. Regeln des Sprechens sind in diesem Sinne 
allgemein die Verwendungsregeln für Sprache in einer Gesellschaft. Ihre 
Untersuchung wurde in deutlichem Kontrast zu der linguistischen Beschrän
kung auf grammatische Regeln zum Programm gemacht.2" Damit ist ein gro-

/ur Mikroethnographie vgl. u. a. CiKI I N W M  l \l ( 1981); l-RK'KSON / S ill 1.1/ ( 19X2 ); 
( il MIM K/ ( 19X2b).
Vgl. auch I k a k i (1980c), der sich auf die Aufgabenstellung von lithnographic bezieht, 
wonach eine Kulturbeschreibung die Informationen enthalten soll, die ein l'remdcr braucht, 
um sich bei den unterschiedlichen Ureignisscn innerhalb einer (iesellschaft in unterschiedli-
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lies Arbeitsgebiet Umrissen, mit dem sieh eine Reihe von Wissensehaflsdis/ip- 
linen beschäftigt und das in der Regel nicht in seiner Gesamtheit als globale 
Aufgabe bearbeitet wird, sondern das in untersehiedliehen l orsehungsansät- 
zen jeweils in Aussehnitten behandelt wird. 1

Die Regeln des Spreehens sind ein für die so/iolinguistisehe Theoriebildung 
wichtiges Bindeglied zwisehen sprachlichen und sozialen Strukturen. Nach 
unserem Verständnis kann man die Aufgabe bei der Untersuchung von Regeln 
des Spreehens formulieren als: Auf der Grundlage allgemeiner Prinzipien und 
Verfahren der Interaktions- und Bedeutungskonstitution sind die im ethnogra
phischen Sinne spezifischen Hreignisformen und Regeln der Sprachverwen- 
dung in einer Gesellschaft zu erfassen; dabei sind die Regeln ries Sprechens 
einerseits auf die Formen der sozialen Organisation einer Gesellschaft zu 
beziehen und andererseits auf die Bildung von Symbolsystemen, in erster 
Linie ries sprachlichen Ausdrucksystems.

Regeln des Sprechens sind in unserer Untersuchung in zweifacher Weise 
relevant, /um einen sind z. B. bestimmte Thcmatisierungs- und Ilöflichkeits- 
regeln oder auch Regeln der Konlliklbehandlung soziokulturell spezifisch.

dien Rollen angemessen verhallen /u können: ..Our stranger requires more ihan a grammar 
and a lexieon; he needs what Hymes (1962) ealled an ethnography of speaking: a speeifieation 
of what kinds of things to say in whal message forms lo what kinds ot'pcoplc in what kinds of 
situations.“  (S. 166).
Wenn man nicht nur explizite Formulierungen von Regeln des Spreehens, sondern allgemein 
die Behandlung von Regeln der Spraehverwendung in Betracht zieht, gibt es eine große I or- 
sehungsliteratur, vor allem anthropologiseher, kommunikationssoziologiseher, spraehphiloso- 
phiseher und inzwisehen aueh linguistiseh-gespräehsanalytiseher Art. Neben den programma- 
tisehen Arbeiten von Hv\ll s gehören I RAKI s Besehreibungen von komplexen Interaktionser
eignissen wie dem Trinken bei Festen der Subanun auf Mindanao dazu (1980c), weiter die 
Arbeiten von G on  MAN zu Alltagsritualen und der Bewahrung des „I aee“ (z. B. 1971). die 
daran anknüplenden Untersuchungen zur Höflichkeit von B r o w n  I.i y in s o n  (1987), die 
konversationsanalytisehen Arbeiten zur (iesprüchsorganisation (vgl. K \i l \ll M R 1988), die 
Aussagen der linguistischen Pragmatik zu Situationsbedingungen und (ielingensbedingungen 
von Spreehakten; die ethnographischen (iemeindeuntersuchungen wie die von (iiMiM R/
( 1972). Bl ()M / ( i l 'M l’l R/ ( 1972) oder von Mil ROY ( 1980), in denen die Ökologie der Kom
munikation, d. h. ihre Verteilung auf Schauplätze und soziale Konstellationen, erfasst wird; 
die soziolinguistischen Arbeiten zum Kommunikationssystem in der Gesellschaft mit der 
Verbindung zwischen Domänen bzw. bestimmten Diskurswelten, Textsorten, Sprachwahl und 
Wahl des Mediums (Schrift oder gesprochenes Wort); vgl. u. a. HARTUNG; (1981), Sein II - 
m n -La n g i (1983).
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Was akzeptable und prüferierte Unterhaltungsgegenstände sind, ist je nach 
Situation und sozialer Gruppe sehr verschieden; die Tabuthemen sind ver
schieden ebenso wie die Art, über sie zu reden usw. /um anderen bilden die 
Regeln des Sprechens die Grundlage oder den Rahmen für die Anwendung 
von speziellen sprachlichen Verfahren wie der symbolisierenden Sprachvaria- 
tion. des formelhaften Sprechens und der sozialen kategorisierung. die im 
folgenden dargestellt werden.

3.2.2 Sprachvariation

Sprachvariation gibt es zwischen Situationen (entsprechend fester Situations
normen für die Sprachwah!) und innerhalb von Situationen; beide Arten spie
len für die Analyse der sozialen Bedeutung der beteiligten Sprachen bzw. 
Sprachvarietäten eine Rolle; für die Symbolisierungsanalyse ist jedoch insbe
sondere die innersituative Variation zentral.

Untersuchungen des Variationsverhaltens konzentrieren sieh zwangsläufig auf 
die sprachlichen Merkmale, welche die Sprecher zielgerichtet variieren kön
nen. L a h o v  (1973) unterscheidet nach den Kriterien der Wahrnehmbarkeit 
und kontrollicrbarkeit durch die Sprecher drei Typen sprachlicher Merkmale: 
Indikatoren als praktisch vom Sprecher nicht wahrgenommene und nicht 
kontrollierbare Herkunftsindikatoren. Marker als wahrgenommene und zu
mindest versuchsweise kontrollierte sprachliche Merkmale und schließlich 
Stereotype als allgemein bekannte, wie ein soziales Etikett definierte und auch 
zur karikierenden Charakterisierung verwendete sprachliche Eigenschaften. 
W ie Untersuchungen zum Code-switching gezeigt haben, bedeutet allerdings 
zielgerichtetes, bedeutungsvolles Variieren nicht auch, dass die Variation den 
Sprechern bewusst ist und von ihnen wirksam kontrolliert werden könnte." 
Wenn man mit diesem Vorbehalt L a b o v s  Typen sprachlicher Merkmale zur 
Einordnung benutzt, so haben wir es bei unserer Analyse mit Markern und 
Stereotypen zu tun. Die beobachteten Sprecher bleiben auch bei den sprach!i-

Hinsichtlich der Reflektiertheit und Kontrolliertheit liegen diese Zeugnisse sprachlicher 
Bewertungen häufig /wischen rellektierten Auskünften im Interview und rein routineharter 
Sprachpraxis (etwa w ie sie (iUMPI K/ 1982a beim C’ode-switehing untersucht, der darauf hin
weist, dass diese Wechsel nicht bewusst vollzogen werden, sondern eher wie die Anwendung 
von grammatischen Regeln).
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chcn Verschiebungen von einer dialektalen zu einer standardnahen Lage als 
Mannheimer Sprecher erkennbar. W ir berücksichtigen das bei der Kennzeich
nung ihrer Variationsbreite, interessieren uns hier ansonsten aber mehr dafür, 
in welche Richtung sprachliche Verschiebungen erfolgen, mit welchen Mit
teln sie realisiert werden und mithilfe welcher Verfahren ihnen soziale Bedeu
tung zugeschrieben wird.

3.2.3 Formelhaftes Sprechen (Redewendungen. Phraseologismen)

Interessant sind hier insbesondere solche sprachlichen Formeln, die in ihrer 
Prägung und ihrer Bedeutung soziospe/ilisch erscheinen, also in besonderer 
Weise „eigene Sprache“  einer Gruppe oder eines Milieus darstellen und ohne 
Kenntnis der Lebenswelt nur schwer verständlich sind. An ihrer Lntsteluing 
und Verwendung ist einerseits zu beobachten, wie die spezifischen Relevanz
setzungen innerhalb von sozialen Welten sprachlich verarbeitet werden, und 
wie andererseits Regeln für formelhaftes Sprechen (als wirkungsvolles phati- 
sches Instrument der Gemeinschaftsbildung oder als zu meidende sozial mar
kierte Ausdrucksweise) unterschiedliche soziale Stile prägen.

3.2.4 Sprachliche Ausdrücke für soziale Kategorisierung

Hier geht es darum, mit welchen sprachlichen Ausdrücken die Gesellschafts
mitglieder die für sie relevanten sozialen Kategorien (d. h. soziale Typen w ie 
.Mann". .Frau". .Jugendlicher aus dem Arbeitermilieu', .die feinen Leute". 
.Ausländer" usw.) und deren Eigenschaften bezeichnen und wie sie die Selbst- 
und Fremdzuschreibung solcher Kategorien sprachlich verdeutlichen. Dabei 
kommen neben einzelnen Wörtern auch Formeln und komplexe Ausdrücke 
für stereotype Inhaltsfiguren und komplexe Formen des Verkörpert« sozialer 
Eigenschaften in Betracht.

Der Begriff .soziale Kategorie" wird in den Sozialwissenschaften für feste 
Typen von sozialen Einheiten (Individuen, Gruppen) verwendet. Verfahren 
der Kategorisierung sind insbesondere mit der sog. Labelling-Theorie 
( S t r a u s s  1959; G o i t m a n  1963) und den daran anschließenden Untersu
chungen der Zuschreibung und Aushandlung sozialer Identität in der Konver
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sationsanalyse ( S a c k s  1972a und 1972h) und in der interaktionsanalytischen 
Soziolinguistik behandelt worden.

Von Kategorisierung sprechen wir. wenn ein fester Kategorienbestand exis
tiert. der in sieh systematisch geordnet ist. und wenn die betreffenden Katego
rien mit festen sprachlichen Ausdrucksweisen verbunden sind (Kategorienbe- 
zeiehnungen, Formeln). Wenn es darum geht, die Konturen von sozialen Ty
pen zu definieren oder bei der Charakterisierung von Individuen typische 
Merkmale zu suchen, sprechen wir von Typisierung (vgl. dazu generell 
S c h ü t z  1971b und in der Folge B i r c i  k  / T c c k m a n n  1977). Der Übergang 
zwischen Typisierung als dem weiteren Begriff und Kategorisierung als einem 
engeren Begriff für den sozial ausgezeichneten und verfestigten Bereich der 
Typisierung ist fließend. Interessant für unsere Untersuchung sind u. a. Spuren 
von Veränderungsprozessen, d. h. der Veränderung von Kategoriensystemen 
durch die Typisierungsarbeit der Ciesellschaftsmitglieder.

3.3 Soziale Stile

Für bestimmte Milieus oder soziale Welten und ggf. die städtische Gesell
schaft sind soziale Stile charakteristisch. Von solchen Stilen ist in der Regel 
die Rede, wenn Verhalten als „vornehm", „ordinär", „urban". „bäurisch" 
bezeichnet w ird, und Stilbezeichnungen sind auch die Ausdrücke für .typisch 
städtische" Redeweisen wie die „Berliner Schnauze“ oder die „Mannheimer 
Gosch".

Die linguistische Diskussion über den Stilbegriff beginnt erst allmählich kla
rere Konturen zu zeigen. Die wichtigsten Gesichtspunkte scheinen die folgen
den zu sein. Als gemeinsamer Nenner kann angesehen werden, dass Stil am 
Zusammenhang einer Reihe von Merkmalen auf unterschiedlichen Aus
drucksebenen kenntlich wird, die ggf. über längere Äußerungen „gestreut" 
erscheinen Stil ist kein punktuelles Phänomen, sondern wird durch leitende 
Prinzipien oder so etwas wie eine innere Logik bestimmt. Klärend in dieser 
11insieht ist in letzter Zeit die Arbeit von SA N D IG  (1986) gewesen. Weiter sind 
sicher zwei Perspektiven auf die als „stilistisch“ eingestufte Variation möglich 
und zu unterscheiden: zum einen wird von stilistischer Variation in dem Sinne 
gesprochen, dass an einer kontextuell determinierten Position eine Wahl zwi
schen zwei (oder mehr) bedeutungsgleichen Ausdrucksalternativen stattfindet;



zum anderen wird die Variation zwischen verschiedenen Individuen oder 
Gruppen im Sinne von kulturellen Unterschieden untersucht, wobei davon 
ausgegangen wird, dass ggf. die Sprecher im konkreten Sinne des Wortes gar 
keine Wahl haben (zum Unterschied dieser beiden Untersuchungsperspekti
ven vgl. I.pv in so n  1988). Schließlieh ist für das jeweilige Stilkonzept ent
scheidend, auf welche kommunikative oder soziale liinheil die Stilbildung 
bezogen wird: Die bunktionalstilistik in ihren unterschiedlichen Ausprägun
gen orientiert sieh hierbei an der Kommunikationstypologie einer Gesellschaft 
und den unterschiedlichen Bearbeitungsweisen von gesellsehartliehen Aufga
ben. während anthropologische Ansätze Stil auf Kultur und Identität bezie
hen ! (vgl. etwa bl 1 ist IH R / Mit in I 1977. Wli I is 1978. C’I.A R K I 1979). In 
dieser Perspektive entsprechen Stile Verhaltensmodellen, die das Ergebnis der 
Auseinandersetzung mit spezifischen Lebensbedingungen sind. Sie machen 
die für das Selbstverständnis der Gemeinschaftsmitglieder ausschlaggebenden 
Orientierungen als Prinzipien sprachlichen Verhaltens erkennbar.

Stile sprachlichen Verhaltens sind ein wesentliches soziales Untersehei
dungsmerkmal. und ihre Ausprägung ist mit der Ausbildung von sozialen 
Welten und der sozialen Identität von Gruppen und größeren Gemeinschaften 
verbunden. Ihre Analyse gestattet die Aufdeckung der sprachlichen Mecha
nismen von sozialer Trennung und Integration.

Zu den Konstituenten sozialer Stile gehören unterschiedliche Rigenschaften 
des sprachlichen und des nicht-sprachlichen Verhaltens der Gesellschaftsmit
glieder:

a) Die Spezifika der Kommunikationsformen machen Rigenschaften des 
sozialen Stils aus. d. h. die Tatsache, dass in einem bestimmten Milieu 
oder in einer sozialen Welt bestimmte Ereignistypen und llandlungs- 
fortnen für die Herstellung von sozialem Zusammenhalt (bzw. für an
dere Ziele) entwickelt, präferiert und ggf. normiert werden.

In eine ähnliche Richtung (wenn auch unter Bezug auf andere theoretische Traditionen) weist 
auch Lol I I I K, der Stile auf soziale Rollen bezieht: „Mit der Rollentheorie ersteht auch der 
bisherigen Stilistik eine Möglichkeit, Stil-Varianten situalional und interaktional zu erklären. 
Line neue Stilistik könnte sieh so als .Rollengrammatik' konstituieren“ (19X5, S. 43).
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b) Die Verwendung der unterschiedlichen Symbolisierungsformen ent
spricht allgemeineren, situationsübergreifenden und längerfristig stabi
len Orientierungen der Sprecher. Aufgrund dieser inneren Zusammen
gehörigkeit sind sie als Aspekte eines sozialen Stils aufzufassen.

e) Zum sozialen Stil gehören ebenso bigenschaften des nicht- 
sprachlichen Verhaltens: der körperlichen Bewegung, des Distanzver
hallens. der Kleidung, der Hinrichtung, der brnührung usw. Hntschei- 
dend ist gerade, dass sprachliche und nicht-sprachliche Verhaltensei
genschaften dabei in Verbindung gebracht werden (zur .feinen' Spra
che gehört eine entsprechende Kleidung, das Hinhalten tendenziell 
größerer körperlicher Distanz usw.).

4. Zur Anlage der Untersuchung

Die Erfassung des Gegenstandes erfolgte auf drei Stufen, wobei die Beobach
tungsintensität sich jeweils vervielfachte. Nach einem allgemeinen Überblick 
über die Gesamtstadt haben wir zwei Schritte systematischer Beobachtung 
durchgeführt, die sich zeitlich teilweise überlappten: die ethnographische 
Erfassung von ausgewählten Stadtteilen, Situationen und Gruppen und die 
intensive Beobachtung und Analyse des sprachlichen Verhaltens einzelner 
Gruppen.

4.1 Ethnographisches Panorama ausgewählter Stadtteile

Für die eingehendere Beobachtung haben wir vier Stadtteile ausgewählt. Die 
Auswahl erfolgte nach den Kriterien .Zentrum Peripherie', .alter Stadtteil 
neuer Stadtteil’. .Nähe Distanz zu gesamtstädtischen Organisationen'. Die 
Auswahl sollte in Bezug auf diese Merkmale eine möglichst große Varianz 
bieten. Das historische Zentrum (die Quadratestadt innerhalb des Straßenrin
ges an der Stelle der alten Wohnanlagen), ist mit der Westlichen Unterstadt 
vertreten, die in Mannheim volkstümlich die „Hilsbach" genannt wird. Dem 
Charakter Mannheims als „Stadt der Vororte“  wurde dadurch Rechung getra
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gen, dass drei Ortsteile außerhalb des Zentrums und mit unterschiedlich dich
ter Anbindung gewählt wurden. Durch die Wahl von zwei „gewachsenen" 
Vororten (Sandhofen im Norden und Neckarau im Süden) wird auch die mög
liche soziale und sprachliche Eigenständigkeit älterer, eingemeindeter Ort
schaften im Rahmen der (iesamtstadt berücksichtigt. Mit diesen Ortsteilen 
sowie mit dem Zentrum kontrastiert in maximaler Weise das reine Neubau
viertel am Stadtrand (Vogelstang). Die Stadtviertel werden in den Beiträgen in 
diesem Band jeweils kurz vorgestellt (vgl. auch die Stadtteilethnographien zur 
Westlichen Unterstadt und zur Vogelstang im Band 4.2; eine Karte Nr. 2 von 
Mannheim mit Kennzeichnung der ausgewählten Stadtteile befindet sich im 
Anhang |nicht in diesem Reader, die llrsg.|).

Die Beobachtungen in den Stadtteilen erstreckten sich über mehrere Jahre. 
Das ethnographische Verfahren haben wir wegen seines beobachtenden, phä
nomennahen und ganzheitlichen Charakters gewählt. Es sollte eine der explo- 
rativen Ausrichtung des Projekts angemessene Grundlage für eine weiterge
hende Klärung der in 3.3 dargestellten Probleme ermöglichen, d. h. des Zu
sammenhangs von sozialen Strukturen und Kommunikationsstrukturen.

Die Stadtteilethnographien haben folgende Funktionen:

a) Sie ermöglichen eine gut fundierte Auswahl der intensiv zu beobach
tenden Gruppen und Schauplätze. Systematisch beobachtet werden 
Kommunikationssituationen, die als ..Schlüsselsituationen" für das 
Stadtteilleben gelten können, d. h. in denen die Bedeutung der Lebens
bedingungen. der Stadtteilprobleme usw. für die Bewohner und das lo
kale Leben deutlich wird. Eine fundierte Auswahl von in dieser Hin
sicht signifikanten Kommunikationsereignissen erfordert die genaue 
Einordnung der Personen und Ereignisse in das Stadtteilleben.

b) Die Ethnographien vermitteln eine weitreichende Kenntnis der Le
bensumstände und damit des sozialen und sozialgeographischen Refe
renzsystems der Personen als unumgängliche Information für die Ana
lyse ihrer Gespräche. Die Analyse zielt wesentlich darauf, wie die Be
teiligten ihre soziale Umwelt und ihre Perspektive auf diese Umwelt 
ausdrücken und mit bestimmten Eigenschaften des sprachlichen Ver
haltens in Verbindung bringen. Eine solche „tiefe" Analyse ist nur auf 
einer soliden ethnographischen Grundlage durchführbar man muss
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sehr genau wissen, wovon die Beteiligten reden (und wovon sie nicht 
reden). Die exemplarischen Analysen in diesem Band fuhren die Ver
bindung von Ethnographie und Gesprächsanalyse im einzelnen an. 

e) Die Ethnographien gestatten aufgrund der Einordnungsmöglichkeiten 
differenzierte Vergleiche zwischen Beobachtungen von Kommunika

lionsereignissen in den verschiedenen Stadtteilen, d. h„ sie bieten eine 
Grundlage für die Wahrnehmung und Interpretation von strukturellen 
Ähnlichkeiten und Unterschieden.

d) Die ethnographischen Vergleiche gestatten die Präzisierung der jewei
ligen Besonderheiten und damit auch des exemplarischen Charakters 
(Wotür stehen die Beobachtungen im einzelnen?) und bieten damit ei
ne Grundlage für die Verallgemeinerung.

4.2 Porträts städtischer Gruppen

Besonders interessant im Rahmen der Untersuchung sind städtische Milieus, 
die einerseits lokal gebunden bzw. organisiert sind und dementsprechend 
einen sozialen Zusammenhang über personale Netzwerke und eine gemein
same Interaktionsgeschichte haben, andererseits aber in ihrer Zusammenset
zung nicht unbedingt homogen sind, sondern hinsichtlich der sprachlichen 
und kulturellen Herkunft eine Mischpopulation darstellen. An solchen Kons
tellationen kann man sehr gut den Zusammenhang von Gruppen und übergrei
fender sozialer Welt, wie sie z. B. in einem Stadtviertel oder auch einer Stadt 
insgesamt angesiedelt ist. beobachten. Dabei können die Gruppeninteraktio
nen als Spiegel der sprachlichen Verhältnisse und des sozialen Stils in der 
übergreifenden sozialen Welt angesehen werden, und zugleich sind am Ver
halten der von außen Hinzukommenden Stadien und Verlaufswege sprachli
cher und sozialer Anpassung und Integration abzulesen.

Ausgewählt wurden Gruppen in verschiedenen Lebensstadien (Jugend, mittle
res Alter mit Familien- und Berufspflichten, .drittes Alter' nach dem Aufzie
hen der Kinder und nach dem Berufsleben). Die Auswahl der beobachteten 
Gruppen und Kommunikationsformen erfolgte unter zwei Gesichtspunkten: 
Zunächst wurde nach der Relevanz für den Stadtteil ausgewählt, und in einem 
zweiten Schritt wurden die Stadtteile im Hinblick auf die für sie wichtigen 
Phänomene miteinander verglichen. Dadurch ergab sich ein übereinstimmen
des Grundraster von sozialen Einheiten, Situationen, Textformen und sprach-
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liehen Verfahren für die Teilprojekte. Hinige der untersuchten Gruppen wer
den in den Beiträgen in diesem Band vorgestellt.

Die Gruppen wurden in drei Situalionsstypen beobachtet:

in ihrer Wohnumwelt in Situationen, die in Zusammenhang stehen mit 
der lokalen Organisation des Lebens und einen Teil ihrer sozialen Welt 
ausmachen; hier geht es um gruppeninterne Situationen, in denen An
gehörige einer Gruppe oder eines Milieus „unter sieh sind" bzw. in de
nen einzelne „Halbexterne" anwesend sind, die als Parteigänger oder 
potentielle Gruppenmitglieder behandelt werden; in diesen Situationen 
werden die traditionellen Kommunikationsformen der betreffenden so
zialen Welt reproduziert und neu geschaffen;
im Kontakt mit anderen in Situationen am ,Rande der eigenen W e lf 
(häufig Konfliktsituationen mit anderen Gruppen oder mit Institutio
nen); diese externen Kontaktsituationen sind vielfach Gegenstand der 
gruppeninternen Kommunikation (z. B. in Form von Konllikterzählun- 
gen);
im Kontakt mit Unbekannten in Situationen außerhalb der lokalen Or
ganisation, auf fremdem, offenem Territorium (zentrale Einkaufsgele
genheiten, allgemeine Freizeiteinrichtungen).

Im Sinne der Exploration des Zusammenhanges von sozialen und sprachli
chen Strukturen haben wir vorab festgelegt, dass die intensive und unmittelba
re Beobachtung des sprachlichen Verhaltens im natürlichen Vorkommenszu
sammenhang Vorrang haben sollte vor der „flächendeckenden" Untersuchung 
einzelner Aspekte der Sprachverwendung (wie ausgewählter phonetisch- 
phonologiseher Variablen). Auch eine überblicksartige Erhebung von Sprach
einstellungen mit Fragebogen als zentralem Erhebungsmittel sollte ausschei- 
den. Vielmehr sollten, im Unterschied zu den gängigen Verfahren der Einstel
lungsforschung, die sieh auf extrakommunikative Erhebungsformen wie Be
fragungen und Tests stützt, die sprachlichen und sozialen Einstellungen in der 
Kommunikationspraxis selbst beobachtet werden, d. h. ohne die Brechungen 
eines kommunikationsexternen Erhebungsverfahrens.

Im Vollzug einer „qualitativen“ , auf Hypothesenbildung zielenden For
schungsstrategie sollten sich, ausgehend von relativ einfachen theoretischen 
Vorannahmen, die erforderlichen theoretischen Kategorien und die sukzessive 
Präzisierung der theoretischen Konzepte im Verlauf der Untersuchung des
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Gegenstandes ergehen (vgl. G l a s i r  / S lR A U S S  l% S ) .  Dieses Verfahren kon
trastiert mit Verfahren der Hypothesenüberprüfung, bei denen von Anlang an 
mit sehr spezifisehen Hypothesen gearbeitet wird und der Wert der Untersu- 
ehung gerade davon abhängt, dass möglichst spezifische Hypothesen gebildet 
werden können. Das qualitative Forschungsverfahren der „Entdeckung empi
risch fundierter Theorien" erscheint gerade für „Erkundungen" das angemes
sene Verfahren.

Im Verlauf der Arbeit wurden notwendige Beschränkungen des Gegenstandes 
vorgenommen. Aus Gründen der Ökonomie und Handhabbarkeit ist auf die 
Analyse wichtiger Erscheinungen des städtischen Lebens verzichtet worden. 
So stehen im Vordergrund unserer Untersuchung Situationen in der Wohn- 
umwelt, zudem mit einem Schwergewicht auf arbeitsentlasteten Situationen; 
die Arbeitswelt haben wir weitgehend ausgeblendet. Damit ist unsere Unter
suchung auf einen wenn auch sehr wichtigen strukturellen Ausschnitt des 
städtischen Lebens beschränkt. Ausgeblendet wurden auch andere städtische 
Erscheinungen wie die „C ity" als Geschäftszentrum mit der Zusammenbal
lung von Einkaufsmöglichkeiten, den vielfältigen Begegnungen und Kommu
nikationsereignissen im offenen städtischen Raum, deren charakteristische 
Schauplätze das Kaufhaus, die Straßenbahn und z. B. die Straßencafes und 
Gaststätten (/.  B. auf den „Planken“ , einer der zentralen Einkaufsstraßen 
Mannheims) sind.

Eine weitere Beschränkung liegt darin, dass wir in erster Linie die Verwen
dung der deutschen Sprache von Standarddeutsch bis zu „tiefem" Dialekt 
beschreiben, nicht das Verhältnis von Deutsch und Türkisch. Italienisch usw . 
Die Stabilisierung der relativ neuen sozialen Konstellation in der Stadt mit 
mehreren ethnischen Minderheiten und ihre unterschiedlichen Integrations
wege sind für die Stadt und die dort sieh herausbildenden Modelle sozialen 
Zusammenlebens zweifellos von Wichtigkeit. W ir haben in den Ethnogra
phien der Stadtviertel und in den Gruppenbeschreibungen diese Zusammen
hänge jeweils angeführt, soweit sie relevant sind für unsere Beobachtungen. 
Damit haben wir die Anschlussstellen markiert und Einordnungsmöglichkei
ten geschaffen, die eine Betrachtung unserer Ergebnisse in einem weiteren 
Rahmen ermöglichen sollen. In unserer eigenen Untersuchung gehen wir 
diesen Fragen nur punktuell nach.

Auch die ursprünglich geplante parallele und gleichgewichtige Durchführung 
der Stadtteilethnographien hat sich nicht ganz durchhalten lassen; die Ethno-
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graphicn sind unterschiedlich ausgebaut und in manchen Eigenschaften nicht 
gleichgewichtig. Aber sie bieten uns auch so eine I inordnungs- und Ver
gleichsbasis und einen Hintergrund, zu dem sich auch zusätzliche, nicht auf 
die ausgewählten Stadtteile beschränkte Beobachtungen in Beziehung setzen 
lassen: Beobachtungen in einer Reihe von Läden, die lokal orientierte Le
benswelt von alteingesessenen Mannheimern in anderen Stadtteilen oder zu 
Treffen von Bewohnern aus unterschiedlichen Teilen der Stadt.

5. Bemerkungen zu diesem Band

Der vorliegende Band soll anhand ausgewählter Ciesprächsbeispiele das Ver
fahren der Analyse sprachlicher Symbolisierung von sozialer Identität vorfüh
ren. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung grundlegender Konzepte und 
der Methodendemonstration. Die Behandlung städtischer Sozialwelten in den 
Porträts ist demgegenüber viel stärker auf eine zusammen lassende Ergebnis- 
darstellung ausgerichtet und setzt die Kenntnis der exemplarischen Analysen 
voraus.

Die Methodendemonstration in diesem Band soll in erster Linie zeigen, wie 
mit konversationsanalytischen Verfahren und unter Benutzung ethnogra
phischer Kenntnisse das sprachliche Verhalten der beobachteten Personen 
daraufhin zu untersuchen ist. wie sie ihre soziale Zugehörigkeit und ihre Per
spektive auf die soziale Wirklichkeit beim Sprechen verdeutlichen.

Alle Beiträge analysieren die jeweils fokussierten sprachlichen Verfahren in 
ihrem kommunikativen Zusammenhang. Dementsprechend steht jeweils zu
mindest ein längeres, einen natürlichen Gesprächszusammenhang wiederge
bendes Textstück im Zentrum. Die Behandlung dieser Texte verbindet eine 
möglichst präzise und aspektreiche Analyse des konkreten sprachlichen Ver
haltens mit einer ethnographischen Interpretation. Zur Vertiefung des ethno
graphischen Hintergrundes wird in den Beiträgen z. T. auf die Stadtteilethno
graphien verwiesen (vgl. Band 4.2). Das gibt die Möglichkeit, die Einordnung 
der in den exemplarischen Analysen behandelten kleinen Ausschnitte in den 
weiteren Zusammenhang des Stadtteils und der Gesamtstadt zu verfolgen.
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Neben den Arbeiten der Projektgruppe enthält der Band je einen Beitrag von 
.lliK ( ilN  S t r I ’IX k  ( Austin) über eine Gruppe aus der I ilsbach (Nr. 9 ) und von 
J o h n  G i m i ü  k /  (Berkeley) zu allgemeineren Fragen der interpretativen Sozio
linguistik. illustriert u. a. an Beispielen aus dem Projektkorpus (Nr. 10). JÜR- 
( 11 N S I  Kl I c K und J o h n  J .  ( j U M I’I-r /  haben als Gastvvissensehaftler des IDS 
mit der Projektgruppe zusammengearbeitet. F.in weiterer Beitrag eines Gast- 
vvissensehaftlers. Ptl RRt: B a n g e  (Lyon), ist bereits als Beitrag zur Jahresta
gung „Kommunikationstypologie“ veröffentlicht worden ( B a n g i  1986).

Der Band stellt exemplarisehe Fallanalysen anhand von Materialien aus vier 
Stadtteilen vor [nicht in diesem Reader, die Hrsg.|:

Sandhofen (Nr. 2)
westliehe l Interstadt/Filsbach (Nr. 3, 4, 5, 9, 10)
Neckarau (Nr. 6. 10)
Vogelstang (Nr. 7. 8).

Die Stadtteile werden im ersten Beitrag zum jeweiligen Stadtteil kurz charak
terisiert. Die ausgewählten Beispielfälle sind charakteristisch für die verschie
denen Stadtteile in dem Sinne, dass daran wesentliche Eigenschaften des 
Lebens im Stadtteil und der kommunikativen Voraussetzungen der beobachte
ten Population deutlich werden. Die einzelnen Beiträge repräsentieren aber 
natürlich nicht die Lage im Stadtteil insgesamt.

Trotz, der Ausrichtung auf die Demonstration der Methode am exemplarischen 
Fall stellt sieh durch die Ähnlichkeit und die Varianz der Fälle eine Verdich
tung der empirischen Befunde her. Durch eine vergleichende Lektüre der 
Beiträge wird zumindest ausschnittweise das Analysepotential deutlich, das 
mit dem methodischen Vorgehen gegeben ist. Zur leichteren Orientierung 
sollen hier einige Merkmale der untersuchten Fälle stichwortartig aufgelistet 
werden.

5.1 Gruppen

Alle Gruppen sind sekundäre Gruppen, d. h. ohne „geborene“  Mitglieder und 
mit einem Zusammenschluss auf Zeit, an denen die Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Heimat oberhalb der Ebene der primären Gruppe der Familie beo
bachtet werden kann. Keine der Gruppen ist durch eine formale Organisation
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geformt wie /. B. im Verein. Hinsichtlich Alter und Geschlecht sind sie teils 
gemischt, teils homogen:

„Stehcafegruppe": gemischte Gruppe von jüngeren Erwachsenen aus 
unterschiedlichen Berufen, treffen sieh täglich zu einer ca. einstündi- 
gen Mittagspause an einer zentralen Stelle in Sandhofen (Nr. 2). 
„Bastelgruppe“ : ältere Frauen, hauptsächlich aus Arbeiterfamilien, 
treffen sich in einem Begegnungszentrum in der Filsbach zum Basteln 
und zum Kaffeeklatsch (Nr. 3. 4. 5).
„Initiativengruppe": gemischte Gruppe von Jugendlichen und jüngeren 
Erwachsenen. Träger einer „Initiative Jugendzentrum“ , treffen sich auf 
wechselnden Schauplätzen in Neckarau zur Organisationsarbeit 
(Nr. h).
„Gymnasiastengruppe": Gruppe von Schülern aus der Vogelstang, tref
fen sich nachmittags privat und zu gemeinsamen Unternehmungen (Nr.
7).
„Literaturgruppe": Frauen mittleren Alters aus der Oberschicht in Vo
gelstang. treffen sich privat zur gemeinsamen Lektüre von Literatur 
und zum Gespräch darüber (Nr. 8).
„Politikgruppe“ : Frauen mittleren Alters aus der mittleren sozialen 
Schicht in Vogelstang, parteipolitisch aktiv, treffen sich u. a. nach offi
ziellen Sitzungen (Nr. 8).
„Kegelgruppe“ : Facharbeiter und ihre Frauen. Berufskollegen aus ei
nem Großbetrieb, treffen sich zu Kegelabenden (Nr. 8). 
„Arbeiterjugendliche": gemischte Gruppierung, treffen sich auf ver
schiedenen öffentlichen Schauplätzen der Vogelstang (Nr. 8).

5.2 Handltmgs- und Texttypen

In den Beispiel lallen stehen zwei Typen von Interaktionsgegenständen im 
Vordergrund:

Erzählungen; in allen Fällen mit Ausnahme der Gymnasiastengruppe 
bilden Erzählungen den dominanten oder zumindest einen wichtigen 
Interaktionsgegenstand. Ebenso wie die interaktiven Einbettungen und 
die Funktionen des Erzählens variieren auch die Bedingungen Für das 
Erzählen (z. B. wird Erzählen in Situationen ohne Präferenz Für das
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Erzählen in Nr. 6 behandelt im Unterschied zu den anderen ballen mit 
Erzählpräferenz).
Interaktionsspiele; dabei handelt es sieh um A'harakterisierungsspiele', 
bei denen die Beteiligten Dritte gemeinschaftlich charakterisieren und 
dabei ihren Spraehwitz entfalten (Nr. 4. 7). Frotzeln (Nr. 7: andeu
tungsweise auch in anderen Beiträgen), „auf den Arm nehmen" (Nr. 4. 
7) und Witze erzählen (Nr. 9); in Nr. 2 wird vom spielerischen Um
gang mit originellen Außenseitern berichtet.

5.3 Themen

Wichtig sind einmal Domänen des sozialen Lebens, über die gesprochen w ird, 
und zum anderen bestimmte Anlässe, welche einzelne Ereignisse in den ver
schiedenen Domänen für die Thcmatisicrung relevant machen. Die Für die 
präsentierten Materialien w ichtigsten Domänen sind:

Familie: Bastelgruppe über Ehepartner (Nr. 5). Literaturgruppe über 
Kinder (Nr. X);
Beruf und Äquivalente; Inititiutivengrnppe und (iymnasiastengruppe 
über Schule (Nr. 6). Kegelgruppe und Arbeiterjugendliche über den 
Beruf (Nr. X);
Institutionen und deren Vertreter; Bastelgruppe(Nr. 3), Politikgruppe 
(Nr. X);
andere Leute aus der sozialen Umgebung; Gymnasiastengruppe über 
andere Gruppen im Stadtteil. Stehcafegruppe und Bastelgruppe über 
originelle Figuren im Stadtteil (Nr. 2. 4).

Bei den untersuchten Kommunikationsereignissen zeichnen sich als die pro
duktivsten Themen für intensives und erlebnisreiches Reden über Dritte ab:

Partner/Familienmitglieder, Übergeordnete (Vorgesetzte, Institutionen
vertreter, Lehrer), Territoriumskonkurrenten, deviantes Verhalten und 
originelle Figuren.

Die häufigsten Anlässe bzw. Relevanzen für die Thematisierung in den Bei- 
spiellällen sind:



Konftikte/Konfrontationen, vor allem von Gruppenmitgliedern und In 
ternen. meistens Übergeordneten; insbes. in Konfrontationserzählun- 
gen (Nr. 3. 4. 5. 6. 7. <S);
der Reiz des Komischen in lustigen Begebenheiten. Anekdoten und 
Witzen (Nr. 3. 6. 9).

Die Beiträge versuchen jeweils, grundlegende theoretische Fragen mit den 
exemplarischen Analysen zu verbinden. Dabei kommen vielfältige sprachli
che Hrscheinungen in den Blick, die nicht alle hier systematisch behandelt 
werden können. Für die zentralen Verfahren der Symbolisierung wird eine 
solche systematische Bearbeitung in den vorliegenden Beiträgen zumindest 
begonnen. Fine Reihe der hier aufgeworfenen Fragen werden in den Grup- 
penporträts weiter verfolgt.

Literatur

Ammo n . U l r ic h  (1973): Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Ver
flechtung. Eine empirische Untersuchung zu einem vernachlässigten As
pekt von Sprache und sozialer Ungleichheit. Weinheim/Basel (Pragma- 
linguistik 2).

Ammo n . U l r ic h  / Dit t ma r . No r bl r i / Ma l i tu i i.r . K l a us .1. (Hrsg.) 
(1987/1988): Sociolinguisties. Soziolinguistik. An International Handbook 
of the Science of Language and Society. Ein internationales Handbuch zur 
Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Berlin. Erster Halbband 1987. 
zweiter Halbband 1988.

Aül-R. P i l i r  di Lu/ io , A l do  (eds.) (1984): Interpretive sociolinguisties. 
Migrants children migrant ehildren. Tübingen.

Al l r . Pi i i r  (1990): Phonologie der Alltagssprache. Eine Untersuchung zur 
Standard-/Dialekt-Variation am Beispiel der Konstanzer Stadtsprache. Ber
lin.

B a c h . Ado l i (1970): Geschichte der deutschen Sprache. 9. Aull. I leideiberg.
Ba u l r . G i r h a r d  (1988): Stadtsprachenforschung unter besonderer Be

rücksichtigung der Verhältnisse in der Stadt Straßburg in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit. Göppingen (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 488).



639

Ba usc h , Ka r i-IIuin / (llrsg.) (1982): Mehrsprachigkeit in der Stadtregion. 
Jahrbuch 1 OS 1 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf (Sprache der 
Gegenwart 56).

B a u s c h , K a r i.-I I i in / ' P r o u s t , Ha n s jö r o  ( IDS4): Neckarau, Bilder und 
Frinnerungen. Mannheim-Neckarau.

Bl a t i n s Bl a r d smo k i . Ilucio (1983): The .supreme-language" hypothesis 
applied to Brussels. In: Ni l d u . P i i I R H a n s  (Hrsg.): Gegenwärtige Ten
denzen der Kontaktlinguistik. Bonn. S. 15 29 (Plurilingua I).

Bi ( kl R. Ho w a r d  (1974): Art as collective aetion. In: American Soeiologieal 
Review 38. S. 767 776.

BickiR. Ho w a r d  (1978): Arts and crafts. ln: American Journal of Soeiologv 
83. S. 862 889.

Bl c kl R. Ho w a r d  (1982): Art worlds. Berkeley. Cal.
Bi c ki R et al. (1961/1977) Bi:c kl r . Ho w a r d  / Gl i R. B l a n c iii: / 1 It ciiu s. 

H\l RI 11 D. / S I RAI ss. ANSI i .m : Boys in w hite. Student culture in medical 
sehool. New Brunswick, N.J.

Bl KC.I R. Pi n r  / LuckMANN, Th o ma s (1977): Die gesellschaftliche Kon
struktion der Wirklichkeit. Frankfurt/M.

B i s c h . W ur n l r  / Hui Sc h mid t . Jo c iii-n / Ka i i -I Io l i.a n d . Anoi  i :k \ / 
Kl i in . Hv a  / Ma t t iii ii r . K l a us .1. (1981): Spraehverhalten in ländlichen 
Gemeinden. Ansätze zur Theorie und Methode. Forschungsbericht Erp- 
Projekt. Band I. Berlin [Band 2 siehe Hui scHMID u. a.|.

B is c h . W u r n u r  / M a t t i i l i l r , K l a u s  (Hrsg.) (1985): Ortssprachen for- 
sehung. Beiträge zu einem Bonner Kolloquium. Berlin.

B i sc h . W l r n i r  / Kno o p, U l r ic h  / Pusciiki. Woi icianci  W il o a n d . I I l r - 
m Rl F. (Hrsg.) (1983): Dialektologie. Fin Handbuch zur deutschen und 
allgemeinen Dialektforschung. Berlin.

Bl oM. J a n -Pi in  R Gumpur /, J ohn  .1. (1972): Social meaning in linguistic 
structures: Code-switching in Norway. In: GUMPLR/ / Hy mi s (eds.). S. 
407 434.

Bo d/I NTA. F r  ich  / Spl ish r . Ir ml  r il d / Th um. K. (1981): Wo sind Großstäd
ter daheim.’ Studien über Bindungen an das Wohnviertel. Wien.

Bo u r d il u . Pii r r i (1974): Outline ofa Theory of Practice. Cambridge.
B r a n o . Pi i l r  (1986): /um gegenwärtigen Stand der slawischen Stadtspra

chenforschung. In: Zeitschrift für Slawische Philologie 46, S. 140 169.
B r ä u t ic ia m. K u r t  (1934): Die Mannheimer Mundart. Heidelberg.



640

B r in kma n n  t <> B r o xt en , Kv a  (1986): Stadtsprache Stadtmundart. Studie 
/um Gebrauch und /ur Funktion mundartnaher Spraehvarietäten in Frank
furt a. Main. Tübingen.

CttAt \ in . Ma r c el  (1985): Transformation d'une forme regionale de Francais 
en une variete sociale urbaine? In: International Journal of Sociology of 
Language 54.

Ch er u bim. Diet er  / F l ec h sig , W a l t er  (1984): Stadtsprachenforschung 
am Beispiel Braunschweigs. In: Mitteilungen der fechnisehen Universität 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 19, S. 56 62.

C l a r ke:, Joh n  et al. (1979): Jugendkultur als Widerstand. Milieus, Rituale. 
Provokationen. Frankfurt.

Ci y n e, M ic h a el  (1. (1984): Language and soeiety in the German-speaking 
countries. Cambridge.

C’RESSEY. Pa u l  (i. (1932): The taxi danee hall. A soeiologieal study in com- 
mercialized recreation and city life. Chicago. Neuauflage Montclair. N..I..
1969.

Dl Hl s. Fr ied h el m (1962): Zwischen Mundart und Flochsprache. Ein Beitrag 
zur Stadtsprache Stadtmundart und Umgangssprache. In: Zeitschrift für 
Mundartforschung 29. S. 1 43.

Den iso n , No r ma n  / Ga bl er , Ha n spet er  / G r a sseg g er , Ha n s < So r n ig . 
K l a us (1978): Linguistic Behaviour in Graz a Preliminary Report. In: 
Dr essi er , Wo l f g a n g  U. / Meid , W o l eg a n g  (eds.): Proeeedings of the 
Twelfth International Congress of Linguists. Vienna, August 28 Septem
ber 2. 1977. Innsbruck, S. 257 261 (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwis
senschaft).

Deer e/. Ka s / Per so o n s, Y v es (1983): Mehrsprachigkeit und Großstadt. 
Aspekte der ethnolinguistischen Identität der Hämischen Gemeinschaft in 
Brüssel. In: Nil.d e. Pet er  Ha n s (Hrsg.): Mehrsprachig- 
keit/Multilingualism. Bonn. S. 77 94 (Plurilingua IV).

Diet ma r , Nohi  r t  / Sc h i ieben -La n g e, B r ig it t e: (1982a): Stadtsprache. 
Forschungsrichtungen und Perspektiven einer vernachlässigten soziolingu- 
istischen Disziplin. In: Ba usc h  (Hrsg.). S. 9 86.

D ieema r , No r ber t / St i i i.o bin sk i, Pi ei r  / W a c h s, In ge (1986): Berlinisch. 
Studien zum Lexikon, zur Spracheinstellung und zum Stilrepertoire. Berlin.

Diet ma r , No r ber t  / Sc h i,o bin sk i, Pet er  (Hrsg.) (1988): The Sociolinguis- 
tics of Urban Vernaculars. Case Studies and their Evaluation. Berlin.



641

Dit t ma k . NoRHl RT / S( HlOHINSKI. I’l H R / W ac iis . iNc.l (1988): Berlin 
Urban Vernacular Studies: Contributions lo Sociolinguistics. In: Dit t ma r  / 
SciiicmiNSKl (llrsg.). S. I 144.

I)RI ss i.i r , Wol.l CiANCi W o d a k , Ruth  (1982): Sociophonological methods 
in (he study of sociolinguistic Variation in Viennese German. In: Language 
in Society I I. S. 339 370.

Dy iir . Mocil ns  // im . iNCil HORCi (1985): Vorüberlegungen zu einem Projekt 
.Spraehvariation in Flensburg'. In: Kopenhagener Beitrage zur Germanisti
schen Linguistik 23. S. 91 104.

I.nd i r i.in . Fr it z (1913): Die Mundart von Kesswil im Oberthurgau. Mit 
einem Beitrage zur Frage des Spraehlebens. Frauenfeld (Beiträge zur 
Schweizerdeutschen Grammatik 5).

F n c i i i . U l r ic h  (1962): Schwäbische Mundart und Umgangssprache. In: 
Muttersprache 72. S. 257 261.

Kr ic kso n . Fr io i r ic k  / Stil l tz. J l it r l y  (1982): The counselor as gate- 
keeper: Social interaction in inlerviews. New York.

F ish  MAN, Jostll \ A. (ed.) ( 1968): Readings in the sociologv of language. The 
I lague.

I; ist im a n . Jo sh ua  A. / Go o it r . Ro bl r  r L. / Ma , Ro xa n a  u . a. ( 1968): Bilin
gual ism in the Barrio. The measurement and description of language domi- 
nanee in bilinguals. Washington. I).G.

Fl it sc  tu r . WoiiciANc; / M ic h it ., G io r c i (1977): Stilistik der deutschen 
Gegenwartssprache. Leipzig.

Fr a k i . C HARl.l s (). (1980a): Language and cultural description. Lssays by 
Charles (). F’rake, seleeted and introdueed by Anwar S. Dil. Stanford.

Fr a k i:. C'h a k it ;s (). ( 1980c): How to ask Tor a drink in Subanum. In: Fr a k i: 
(1980a). S. 166 17.3.

Fr o iiziii iM. C l a ud ia  (1984): Artikulationsnormen der Umgangsprache in 
Köln. Tübingen.

G a i . Susa n  (1979): Social determinants of linguistic change in bilingual 
Austria. New York.

( ia n s. lli r bi r l . .1. (1962): The urban villagers. Group and dass in the life of 
Italian-Amerieans. Gleneoe.

CiARDl Nl R-Cillo r o s , Pi NLloiM (1985): Language seleetion and switehing 
among Strasbourg shoppers. In: International Journal of Sociologv of Lan
guage 54. S. I 15 134.



642

CiAi'c HAI. Lo l isi: (1905): L'unite phonetique dans le patois d'une commune. 
In: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen Festschrift Heinrich 
Morl'/ur Leier seiner fiinfundzwanzigjährigen Lehrtätigkeit. Halle. S. 175
232.

(in.i:s. Ho w a r d  / S mit h . P i i i i ii>i> M. (1979): Accomodation theory: Optimal 
levels of convergence. In: (in i s. Ho w a r d / S t . ( i .a ir . Ro ber t  N. (eds.): 
Language and social psyehology. Oxford. S. 45 65.

(ioi-TMAN. F r v in ü  (1963): Stigma. Techniken der Bewältigung beschädigter 
Identität. Frankfurt.

(ioi iMAN. L r v in o  (1971a): Relations in Public: Microstudies of the Public 
Order. New York. Deutsch: Das Individuum im öffentlichen Austausch. 
Frankfurt 1974.

(io i i MAN, L r v in o  (1971b): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter 
Kommunikation. Frankfurt/M.

G r a u ma n n . Ca r l  F. / Sc h n l id l r . (il r h a r d  (i.V.i: Städtische Umwelt: 
Identität und Identifikation. München.

G r i:i:n , J ud it  h / W a i.i.a t , Cy n t h ia  (eds.) ( 19X1): Fthnography and language 
in educational settings. Norwood. N..I.

G i n i hr , J a n n l  (1980): Leben in Fisenheim. Arbeit. Kommunikation und 
Sozialisation in einer Arbeitersiedlung. Weinheim/Basel.

( i l imi’LRZ. Jo hn  .1. (1972): The speech community. In: Gioi.ioi.i. Pli R Pa o l o  
(cd.): Language and social context. Ilarmondsworth. S. 219 231.

Gu mi’l r z , Jo hn  .1. ( 1982a): Discourse strategies. Cambridge (Studies in inter- 
actional sociolinguistics I ).

Gu mpl r /. Jo hn  .1. (ed.) (1982b): Language and social Identity. Cambridge 
etc. (Studies in Interactional Sociolinguistics 2).

Gl MIM RZ. Jo hn  .1. ( 1984): Fthnography in urban communication. In: AliLR / 
Dl Fti/io (eds. ). S. I 12.

G tmim r z. Jo h n . .1. / IIy ml s . Di li  II. (eds.) (1964): The ethnography of 
communication. In: American Anthropologist. Special publication. vol. 
66.6; part II

( i t mim r z . Jo hn  J. / Hy mes , Di i i 11. (eds.) ( 1972): Directions in sociolinguis
tics. The ethnography of communication. New York.

Ha mel , Ra in er  Fn r iq ue (1988): Sprachenkonflikt und Sprachverdrängung 
in der verbalen Interaktion. Die zweisprachige Kommunikationspraxis der 
Otomi-Indianer in Mexico. Bern.



643

Ha r t un g , Wo iid ii ir iu ii (1981a): Differenziertheit der Sprache als Aus
druck ihrer CicselIschaltlichkcit. In: Autorenkollektiv unter Leitung von 
Wolfdietrich Hartung und Helmut Schön leid (1981): Kommunikation und 
Spraehvariation. Berlin, S. 26 72.

Ha r t u n g , Wo l i d il t r h  ii (1981b): Spraehvariation und ihre linguistische 
Widerspiegelung. In: Autorenkollektiv unter Leitung von Wolfdietrich 
Hartung und Helmut Schönfeld: Kommunikation und Spraehvariation. Ber
lin. S. 73 105.

11l-a NICK. W ir n l .R / I IR I  I.AND. SltiRl (1980): Areale und soziolinguistisehe 
Variation: Die p-/pf-Isoglosse im Raum Rhein-Neekar-Main. In: URI-TAND. 

S it r i (Hrsg.): Spraehvariation und Sprachwandel. Tübingen. S. 51 94.
lli i i.i R. Mo n ika  (1987): Language and Identity. In: Ammo n . U i r k ii / 

Dil im a r . No r u i r i M a i iHl ll R. Kl a u s J. (Hrsg.). S. 780 784.
I loi t ma n n , W a i. i i r  / M a i n u n  R. K l a u s  J. (1985): Stadt und Sprache in der 

neueren deutschen Sprachgeschichte: eine Pilotstudie am Beispiel von 
Köln. In: Bi st 11. W t r n i r  / R i k i im a n n , O s k a r  / SoNDi Ri (KU R. S n  a \n 
(H rsg.): Sprachgeschichle. Lin Handbuch zur Geschichte der deutschen 
Sprache und ihrer Lrforschung. /weiter Halbband. Berlin. S. 1837 1865.

l lU I 'S t  IIM IO T , JO C H I N K l I IN. LVA / M.\ I I I I I  11 R. K L A U S  .1. / Mit KA RT/. 

H l in r k  ii (1983): Sprachverhalten in ländlichen Gemeinden. Dialekt und 
Standardsprache im Sprecherurteil. Forschungsbericht Lrp-Projekt. Band 2. 
Berlin [Band 1 siehe Bi st ll u. a. (1981)].

IIy m is . D ill 11. (1962): The ethnography of speaking. In: G i.a d w in , T. / 
S t u r t i v a n t , W. (eds.) (1967): Anthropology and human behavior. W a
shington D.C. S. 13 53. Wieder in: F lSH M A N  (1968). S. 99 138.

I Iy ml s , Di l l 11.(1 Irsg.) (1964): Language in culture and society. A reader in 
linguistics and anthropology. New York.

I Iy m is . Dll.l. II. (1977): Foundations in sociolinguistics. An etlmographic 
approach. London. Deutsch: Soziolinguistik. Zur Ltlmographie der Kom
munikation. Frankfurt 1979.

J a b l r g , K a k i (1933): Aspects geographiques du language (Conferences 
faites au College de France). Paris.

Ka l l mh y h r , W l r n i r  (1988): Konversationsanalytischc Beschreibung. In: 
Ammo n  / Dit t ma r / Ma t t iil ii r  (Hrsg.), s. 1095 1108.

K l e in , E v a  (1981): Situation und Text. Konzeption und theoretischer Rah
men des Frp-Projekts. In: Bi st ii /1It i Sc h mid t / K a l i -Ho l l a n d  / Kl i in / 
Ma t t h i ii R, S. 84 138.



644

K u  i\. G a u r ii i i \ (Hrsg.) ( IGSG): Parlare in cittä. Studi di sociolinguistica 
urhana. Galatina/Leece.

Kl INCi. Rom R I L. / (il-RSON, Kl.lim M. ( IG7S): Patterns of Segmentation and 
interseetation in the eomputing world. In: Symbolie Interaction 2. S. 24 42.

Koni.ma n n , Tm o d o r  / B.\t siNCii K, H i r ma n n  (Hrsg.) (1985): Großstadt. 
Aspekte empirischer Kullurforsehung. 24. Deutscher Volkskunde-Kongreß 
in Berlin vom 26. 30. September 1983. Berlin.

La bo v . W il l ia m (1963): The social motivation of a sound cliange. In: Word 
19, S. 273 309.

La bo v , W il l ia m (1966): The social stratillcation of Knglish in New York 
City. Washington l).C.

La bo v , W il l ia m ( 1972a): Language in the inner city. Philadelphia.
La bo v , W il l ia m (1972b): Rulcs for ritual insults. In: Sud n o w  (cd.), S. 120 

169.
La k s , B l r n a r d  (1980): Differenciation sociale: quelques problemes de so- 

ciolinguistique franyaise. These inedite. Paris.
L l v in so n , St l r h l n  C. (1988): Coneeptual Problems in the Study of Regional 

and Cultural Style. In: Diit ma r . No r bi r t / S( Ilt.OBlNSKl, Pl LLR (Hrsg.). 
S. 161 190.

LölTl I R. 111 INRIC11 ( 1985): Germanistische Soziolinguistik. Berlin (Grundla
gen der Germanistik 28).

L i c kma n n . Th o ma s ( 1985): Kommunikative Gattungen im .Haushalt' einer 
Gesellschaft. Ms. Konstanz.

Ma a s, Ut z (1984): Die sprachlichen Verhältnisse in Osnabrück zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. Paper, Universität Osnabrück. Fachbereich Spra- 
che/Literatur/Medien.

Ma a s, Utz  (1986): Volkskundliches (Kultur) in der Sprachwissenschaft. In: 
B r l k i.i:, Hi r b ir t . L. / Ma a s. Ut z (Hrsg ): Sprachwissenschaft und 
Volkskunde. Perspektiven einer kulturanalytischen Sprachbetrachtung. 
Opladen, S. 33 69.

Mat t  Hi n K. K l a u s .1. (1982): Sprachgebrauch und Urbanisierung. Sprach- 
veränderungen in kleinen Gemeinden im Umfeld großer Städte. In: 
Bausc  h (Hrsg.), S. 87 107.

Ma t t h l ih r , K l a us .1. (1985b): Ortssprachenanalyse. Allgemeine Überlegun
gen und Vorschläge. In: Kopenhagener Beiträge zur Germanistischen Lin
guistik 23, S. 7 23.



645

M \11 m ll K. K i m  s . .1. / B esc h . W er n er  (1985): Ortssprachenf'orscluing. 
I inleitcnde Überlegungen. In: Bi se 11/ M a  i im ll R (Hrsg.). S. 9 25.

Mc A l ist i R-Ili RMANN. J ud it h  (1985): Rudolf llammacher (1528 1594) 
Osnabrüeker borgermeister, paterlämilias und Ilexenverlblger. Kallstudie 
/u den sprachlichen Verhältnissen in einer norddeutschen Stadt in der Irii- 
hen Neuzeit. In: Sprache und Herrschaft Nr. 14. Sprachwissenschaft und 
Kulturanalyse. Jg. 5. S. 150 165.

M l Al ISEI R-Ill RMANN. Jl DEMI (1988): Hochdeutsch und Niederdeutsch in 
der Schreibpraxis eines Osnabrüeker Stadtschreibers des späten 16. Jahr
hunderts. In: B a i i r  (Hrsg.). S. 169 257.

Ml A I), ( il ()R(ii: II. (1954/1968): Mind. Seif and Society. Chicago. Deutsch: 
(ieist. Identität und (iescllschaft. Krankfurt/M.

MlllM, A r knd  (Hrsg.) ( 1985a): Sprache an Rhein und Ruhr. Dialektologische 
und so/iolinguistischc Studien /ur sprachlichen Situation im Rhcin-Ruhr- 
Cicbiet und ihrer Cieschichte. Stuttgart (/citschrilt für Dialektologie und 
Linguistik. Beihefte. 50).

MlllM. A r k n d  ( 1985c): Sprachlandschaften Duisburg. In: MlllM (1985a). S. 
201 222.

M il r o y . L i s i.y (1980): Language and social networks. Oxford.
M it /k a , W a i iih r  (1928): Sprachausgleich in den deutschen Mundarten bei 

Danzig. Königsberg.
M o s i r . IliK io  (I960): .Umgangssprache'. Überlegungen zu ihren formen 

und ihrer Stellung im Sprachganzen. In: /citschrilt für Mundartforschung 
27. S. 215 252.

M iin sk k . Ho r st  Ha id kr  (1985): Umgangssprache als Sprachkontakterschei- 
nung. In: B i sc h  / Kn o o r / P c t s it ik i: / W iko a nd  (I Irsg.). S. 1002 1017.

Nk i.dk. Pi ii r  Ha ns (1978): Sprachkonllikt und Sprachweehsel in Brüssel. 
In: U ri  l.a n d . Su r e  S. (Hrsg.): Sprachkontakt im Nordseegebiet. Akten 
des I. Symposions über Sprachkontakt in Kuropa, Mannheim 1977. Tübin
gen. S. 19 4L

Pkd kr skn , Ino k L iksk (1985): Urbanisierung und Sprachvariation. Bericht 
über eine laufende Ortssprachenuntersuchung auf l'üncn. In: Kopenhagener 
Beiträge zur Germanistischen Linguistik 25. S. 105 116.

vo n  Poi i n/,, P k t er  (1978): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin.
Poi’l.ACK. S iia n a  (1981): Sometimes l'll start a scntcnce in Knglish y termino 

en espagnol. In: Diet ma r . No r ber t  (Hrsg.): Proceedings of the second



646

Scandinavian-German Symposium an the language of Immigrant workers 
and their childrcn in West-Berlin 1980. Berlin. S. 30 69.

Ra d ik f . Inch 1.1 (1972): Soziolinguistik von Stadtsprachen. Tendenzen so- 
ziolinguistiseher Korsehungen in der BRD. In: Germanistische Linguistik 3. 
S. 441 517.

Rl Iim in , Jo c h en  (Hrsg.) ( 1985a): Interkulturelle Kommunikation. Tübingen.
Ro ma in e. Suza n n i (ed.) (1982): Soeiolinguistie Variation in speeeh commu- 

nities. London.
Ro ma in i:, Suza n n i: (1982a): What is a speeeh community? In: Romaine 

(ed.). S. 13 24.
Rosi NMl RCi, k l  Al s-IT 11 l< ( 1986): Der Berliner Dialekt und seine Folgen für 

die Schüler. Geschichte und Gegenwart der Stadtsprache Berlins sowie ei
ne empirische Untersuchung der Seluilprobleme dialektsprechender Berli
ner Schüler. Tübingen.

Ro u ssei.o t , I Ihn Kl (1891): Les modilications phonetiques du langage etu- 
diees dans le patois d’une famille de Cellefrouin (Charente). Paris.

Sa c k s, I Ia r v iy  (1972a): On the analyzabiIity of stories by ehildren. In: 
Gl mim R/ IlYMI-s (eds.), S. 329 345.

Sa c k s. IIa r v i y  ( 1972b): An initial investigation oftlie usability ofeonversa- 
tional data fordoing soeiology. In: SUDNOW (cd.). S. 31 74.

Sa i.v io n i. Ga r i.O (1884): Fonetiea del dialetto moderno della eitta di Milano. 
Torino.

Sa n d ig , Ba r ba r a  (1986): Stilistik der deutschen Sprache. Berlin/New York.
Sc h i.ieben -La n o e, B ri chtte  (1983): Traditionen des Sprechens. Hiemente 

einer pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung. Stuttgart.
Sc h l o h in sk i. Pet er  (1987): Stadtsprache Berlin. Eine soziolinguistische 

Untersuchung. Berlin.
Sc mini idi  R. Ger h a r d  (1986): Psyehological identity of and identilleation 

witli urban neighbourhoods. In: FRICK, D. (ed.): The quality of urban Iile. 
Social, psyehological and physieal eonditions. Berlin. S. 203 218.

Sc HÜ in :. W il l Ril l) (1991): Seherzkommunikation unter Orchestermusikorn. 
Tübingen (Forschungsberichte des IDS 67).

Sc h üt z, A l f r i-I) (1971a): Über die mannigfaltigen Wirklichkeiten. In: 
Sc h üt z. Al l ri  i): Gesammelte Aufsätze. Bd. I. Den Haag, S. 137 298.

Sc h üt z, A l f r ed  (1971b): Strukturen der Lebenswelt. In: Sc h üt z, A l f r ed : 
Gesammelte Aufsätze. Bd. I. Den Haag. S. 153 170.



647

Sc h u t z, A l l RI I) (1971c ): Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft. In: 
Sc h ü t z. A i .t r i d : Gesammelte Aufsätze. Bd. 1. S. 331 411.

Seilt I Z I . F r it z  (1984): Professionelles Handeln, wissenschaftliche For
schung und Supervision. Versuch einer systematischen Überlegung. In: 
Beiträge zur Supervision. Arbeitskonferenz Theorie der Supervision. W S 
83/84. Gesamthochschule Kassel. FB  4 Sozialwesen. Kassel.

Sc h üt zt , Fr it z (1987b): Symbolischer Interaktionismus. In: Ammo n / Dit t - 
MAR / Ma t t iii ii R (Hrsg.) (1987 1988). Bd. I .S .  520 553.

Sc in i t im ia i i r . C l a us / W i r t i n . Iw a r  (1983): Stand und Tendenzen in 
der Domänenverteilung zwischen Dialekt und deutscher Standardsprache. 
In: Bl st i i /Kn o o p/Pusc h k i W il g a n d (Hrsg.). S. 1411 1427.

S l xa u i k, Ol IMAR (1927): Die Mundart von Pforzheim. Leipzig (Cieist und 
Form 2).

Sil r RA. ITri  sa  ( 1987): I)iscurso. encaltura y poder. Pucluica. I lidalgo.
SOHRIRO, A l bl r t o  A. (1978): Borgo, cittä, territorio: alcuni problemi di 

metodo nella dialettologia urbana. In: Rivista italiana di dialettologia 2. S. 
9 21.

SOHRI RO, Al.Hl Rio A. (1985): Per una prima raccolta sistematica di dati 
sull'italiano parlato in Salento. In: Hoi n s. GiJNTFR / R a d i k i . Rik ia r  
(Urse.): Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart. Tübingen. 
S. 77 85.

SoBRLRO. Al Hl Rio A. (1986): II projetto N AD IR  (Nuovo Atlante dei Dialetti 
e delF Italiano per Regioni). In: Variation linguistique dans l'espace. Dia- 
lectologie et onomastique. Actes du XVI le  Congres international de Lin
guistique et Philologie Romanes (Aix-en-Provence, 29 aoüt .3 septembre 
1983) Vol. n. 6 Aix-en-Provence, S. 489 504.

SoRNKi. Ka r l  (1976): Beschimpfungen. In: Grazer Linguistische Studien I. 
S. 150 170.

SoRNKi. Ka r l  1 1977): Bemerkungen und Überlegungen zur Bearbeitung der 
Grazer Protokolle. In: Grazer Linguistische Studien 6. S. 9 57.

SoRNKi. Ka ki ( 1978): Zwischenbericht von der Arbeit an den Grazer Proto
kollen. In: Grazer Linguistische Studien 8, S. 136 162.

S it o l r . Hugo  (1984): Bemerkungen zum Problem der Umgangssprachen. 
In: B is c h . W i r n l r  u . a. (Hrsg.): Festschrift für Siegfried Grosse zum 60. 
Geburtstag. Göppingen. S. 251 278 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 
423).



64 S

Sn  in.. Th o ma s ( IM S ) :  Los eoncepts de continuum ei de gradatum dans la 
linguistique variationelle. In: K r l ml r . 1)11.n-.R (llrsg.): Actes du XV Ille 
(/(Ingres International de Linguistique et de Philologie Romane 1986. 
Lome 5: Linguistique pragmatique et linguistique sociolinguistique. Tübin
gen. S. 28 40.

St r a u ss, An s ii.m (1059): Spiegel und Masken Die Suche nach Identität. 
Frankfurt/M.

St r a u ss, An s ii.m (1978): A social world perspective. In: Dl n/ in , No r ma n  
(llrsg.): Studies in symbolic interaction I Greenwich CT. S. 119 128.

St r a u ss, Ansi i.m (1979): Social worlds and spatial processes. San Lrancisco. 
Cal. ( Paper).

St r a u ss, An s l im (1982): Social worlds and legitimation processes. In: Dl N- 
/in . No r ma n  ( 11rsu.): Studies in symbolic interaction 4. Greenwich. C'T. S. 
171 190.

St r a u ss, An si i.m (1984): Social worlds and their segmentation. In: Dl n /in , 
No r ma n  K. (ed.): Studies in symbolic interaction 5. Greenwich. CT. S.
125 139.

St r a uss et al. (1964/1981) St r a u ss. An sl l m / Seit \ i/m \n n . L io n a k d  / 
B u c h l r , Rur: / Hur i k  h . Da n it a  / Sa h siiin . M i i \ in : Psyehatric ideolo- 
gies and institutions. London 1964. New Brunswick. N.J. 1981.

St r it t  k. J l ir u l n  (1985): Kulturelle Kodes und ethnische Grenzen. In: Ri 
um in (llrsg.) ( 1985a). S. 103 120.

Sud n o w , Da v id  (ed.) (1972): Studies in social interaction. New York/Lon- 
don.

St i m  s. GLRALD (1968): The social Order ofthe slum. Ltlmicity and territory 
in the inner city. Chicago.

I a bo ur i t -Kit  11:R. An d r l l  (1985): Introduction. In: International Journal of 
Sociology ot'Language 54. S. 5 15.

Ti ms. U d o  (1982): Sprachvariation im Ruhrgebiet. Lin Beitrag zur Methodo
logie stadtsprachlicher Forschung. In: B a usc h  (llrsg.). S. 108 148.

Wr.iss. An d r i.a s (1985): Sprachliche Strukturen in lokalen Varietätensyste
men. In: B usch  / Ma t t iil il r  (Hrsg.). S. 62-78.

W in  rr. W il l ia m F. (1955): Street corner society. Chicago.
WlLNLR, Ca r o i.YN (1981): The politics ol alcoholism. New Brunswick.
W il s in o l r . Pi it r  (1985): Gesellschaftliche und sprachliche Probleme bei 

der Erforschung örtlicher Sprachgemeinschaften. Schwerpunkte der For
schungsgeschichte. In: B l sc ii / Matt ti i il r  (llrsg.), S. 24 48.



649

Wll.lXiLN, Woi.ldANc; (1986): Synergetische Modelle in der Soziolinguistik, 
/ur Dynamik des Sprachwcchsels Niederdeutsch-Hochdeutsch in Bremen 
um die Jahrhundertwende (1880 1920). In: Zeitschrift für Sprachwissen
schaft 5. S. 105 137.

Wll.Lis, Pa l l  (1978): Profane culture. London. Deutsch siehe W illis (1981).


