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1. Mannheim do unne und do häufle

Der vorliegende Band enthält die Beschreibung des sozialen Lebens in zwei 
Mannheimer Stadtteilen, die sich in ihrem Charakter sehr stark unterschei-
den. Dargestellt werden die Westliche Unterstadt und Vogelstang. Die West-
liche Unterstadt, im Volksmund „die Filsbach”, liegt von der Oberstadt mit 
dem Schloß und den Verwaltungsgebäuden aus gesehen do unne („da unten”) 
auf dem ehemaligen Überschwemmungsgebiet am Neckar. Die Westliche Un-
terstadt ist ein Viertel der historischen Kernstadt und hat eine gewachsene 
soziale und sprachliche Charakteristik. Sie ist traditionell ein Viertel der klei-
nen Leute und ein Ort des „breiten” Mannheimer Dialekts, seit den siebziger 
Jahren auch ein typisches Ausländerviertel. Vogelstang ist ein neuer, geplanter 
Stadtteil am Stadtrand (do häufle, d.h. „hier draußen”). Der Stadtteil entstand 
in den 60er Jahren „auf der grünen Wiese” und wurde gezielt im Sinne der so-
zialen Durchmischung besiedelt. Die Bevölkerungszusammensetzung entspricht 
einem relativ großen Ausschnitt der sozialen Skala in Mannheim. Vogelstang 
gehört zu den „besseren” Wohnvierteln von Mannheim -  viele Zuzügler aus 
der Innenstadt, gerade auch aus der Westlichen Unterstadt, sehen den Umzug 
dorthin als Verbesserung ihrer Wohnlage an.

Die beiden Stadtteildarstellungen geben nur einen Ausschnitt der ethno-
graphischen Arbeit in Mannheim wieder, die im Rahmen des Projekts 
„Kommunikation in der Stadt” von 1982 bis 1986 durchgeführt wurde. Die 
Beobachtung und Analyse des sozialen Lebens erfaßte noch zwei „gewachsene” 
Vororte (Sandhofen am nördlichen Stadtrand und Neckarau im Süden).1 Die 
ausgewählten Stadtteile sind Wohnviertel mit sehr unterschiedlichen sozialgeo-
graphischen, sozialstrukturellen und historischen Eigenschaften. Sie zeigen ty-
pische Erscheinungen der historischen Stadtentwicklung Mannheims von der 
absolutistischen Stadtgründung bis zu den Eingemeindungen als Folge der In-
dustrialisierung im letzten Drittel des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts, 
und sie sind in typischer Weise durch die Nachkriegsentwicklung der Mittel- und 
Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland geprägt.2

Die Westliche Unterstadt repräsentiert den Typ des Innenstadt- bzw. Altstadt-
viertels, für das eine Folge von Veränderungen in der jüngeren Vergangenheit 
charakteristisch ist. Auf den Freiflächen, die durch Kriegszerstörungen entstan-
den, wurden in den 50er Jahren durch Neubau preiswerte Wohnungen geschaf-
fen, Bewohner aus anderen Stadtteilen, aber auch Deutsche aus den Ostgebie-

1 Ethnographische Informationen zu Neckarau und Sandhofen finden sich ausschnitt-
weise in den exemplarischen Analysen in Band 4.1.

2 In der Einleitung zu Band 4.1 werden einige Charakteristika der Gesamt-
s tad t Mannheim kurz dargestellt. Die beiden vorliegenden Stadtteilethnographien 
berücksichtigen explizit die Einbettung des Stadtteils  in die Gesamtstadt und ihre 
historische Entwicklung. Daher sollen die Informationen zur G esamtstadt hier nicht 
wiederholt werden.
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ten zogen zu. Der Stadtteil wurde in den 70er Jahren Sanierungsgebiet und 
zeigt die Spuren unterschiedlicher Konzepte von Innenstadtsanierung von der 
rabiaten Flächensanierung über die behutsamere Objektsanierung bis hin zur 
vereinzelten Realisierung des „postmodernen” Typs des Stadthauses. Im Ge-
folge der Sanierung wurde die deutsche Stammbevölkerung „umgesetzt” bzw. 
zog weg, und Ausländer zogen in großer Zahl zu. Die Westliche Unterstadt ist 
primär kein Geschäftsviertel, beherbergt aber doch eine große Zahl von Ange-
boten im tertiären Bereich auch fiir stadtteilexterne Interessenten. Daher sind 
die täglichen (und nächtlichen) Wanderer von außen hier relativ zahlreich.

Neckarau und Sandhofen sind zwei unterschiedliche Beispiele fiir typische Er-
scheinungen im Zusammenhang mit der Integration von eingemeindeten Ort-
schaften in die Gesamtstadt. Neckarau hat sich durch die Industrialisierung 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum industrialisierten Dorf und in 
der Folge durch die Entwicklung des Ortes und das Zusammenwachsen mit 
der sich ausdehnenden Stadt als Kleinstadt in der Stadt mit einem modera-
ten Bewußtsein lokaler Eigenständigkeit herausgebildet. Sandhofen ist ein altes 
Dorf (älter als Mannheim, wie die Lokalpolitiker betonen). Die Ortschaft hat im 
19. Jh. ebenfalls Eigenschaften eines industrialisierten Dorfes bekommen, aber 
viele Züge eines Dorfes in der Stadt behalten. Der Vorort ist von der Stadt 
durch einen Industriegürtel getrennt, verkehrstechnisch zumindest hinsichtlich 
des öffentlichen Nahverkehrs schlecht angebunden und bleibt in vieler Hinsicht 
auf Distanz zur Gesamtstadt.

Vogelstang repräsentiert den Typ des geplanten Neubauviertels außerhalb des 
bestehenden Bebauungsbereiches, ist allerdings aufgrund der Anbindung an die 
Gesamtstadt keine Trabantenstadt. Der Filsbach als Viertel der historischen 
Kernstadt steht mit Vogelstang die Realisierung einer inzwischen auch schon 
wieder historischen Projektion von „neuer Stadt” gegenüber. Seit der Fertig-
stellung ist Vogelstang städtebaulich unverändert geblieben. Der Stadtteil ist 
als abgegrenzte Einheit auf Distanz zum Stadtkern geplant und soll baulich 
nicht mit den umliegenden Ortsteilen zusammenwachsen. Die Trennung von 
Arbeiten und Wohnen ist in Vogelstang im Vergleich mit den anderen unter-
suchten Stadtteilen am weitesten fortgeschritten. Entsprechend groß sind die 
täglichen Wanderungsbewegungen aus dem Stadtteil zu den Arbeitsstätten. 
Vogelstang hat für Stadtteilfremde überhaupt keine Sammlungspunkte, mit 
Ausnahme vielleicht eines Baggersees am Rande des Stadtteils; dorthin kom-
men im Sommer auch Bewohner der angrenzenden Stadtgebiete.

Die ausgewählten Stadtteile bieten die Möglichkeit, Leben in der Stadt unter 
ganz unterschiedlichen Bedingungen zu beobachten. Sie zeigen die Entstehung 
und Auflösung städtischer Sozialwelten mit ihren sozialorganisatorischen, kom-
munikationsstrukturellen und sprachlichen Eigenschaften. Soziale und sprachli-
che Prozesse von Wandel und Kontinuität werden „vor Ort” in den Alltagsereig-
nissen des städtischen Lebens sichtbar. Angesichts der Fülle unterschiedlicher 
Sozial welten und Lebensformen in der Stadt hat sich das Projekt auf das Kon-
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trastpaar Westliche Unterstadt und Vogelstang konzentriert. Hinsichtlich der 
Prozesse von Wandel und Kontinuität legen die beiden in diesem Band dar-
gestellten Stadtteile gegensätzliche soziologische Ansatzpunkte nahe. Fiir die 
Westliche Unterstadt drängt sich die Frage auf: Wie weit ist der Erhalt von hi-
storisch gewachsener Stadtkultur unter den Bedingungen eines raschen Wandels 
möglich und welche Rolle spielt sie bei der Entwicklung neuer Lebensformen? 
Für Vogelstang liegt als Ausgangsfrage nahe: Wie weit und wodurch gelingt es, 
in einem Stadtteil „aus der Retorte” lokales soziales Leben zu gestalten?

2. Zum Gegenstand: Lokale Sozialwelten in der Stadt

Die Tradition der Theoriebildung in der soziologischen und sozialpsychologi-
schen Stadtforschung seit Toennies und Simmel wird von einem tendenziell 
negativ geprägten Bild der Stadt bestimmt.3 Danach geht die Stadtentwick-
lung einher mit einer Veränderung der sozialen Bindungen in Richtung auf 
Anonymität, Oberflächlichkeit, Aufsplitterung bzw. Partialität der Sozialbe-
ziehungen, insgesamt der sozialen Distanz bei räumlicher Nähe. Fußend auf 
dieser Tradition entwarf Wirth in seinem einflußreichen Aufsatz „Urbanism as 
a way of life” (1938) ein Bild der Stadt und des städtischen Lebens, das insbe-
sondere die soziale und emotionale Distanz zwischen den Bewohnern und ihre 
geringe soziale Integration hervorhebt. Große Heterogenität und große Dichte 
führen zu großer physischer Nähe bei gleichzeitiger großer sozialer Distanz: Es 
überwiegen Blickkontakte. Die sozialen Beziehungen sind segmentalisiert, d.h., 
die Bewohner interagieren nur noch in jeweils speziellen Rollen; die sozialen 
Beziehungen sind oberflächlich, anonym und wechselhaft, die soziale Integra-
tion ist gering; physische Nähe und emotionale Distanz fördern Konkurrenz, 
Bereicherung und Ausbeutung.4

Die bis heute bestimmende Theoriebildung der klassischen Stadtsoziologie ist 
durch Erfahrungen des rasanten und teilweise chaotischen Stadtwachstums im 
Gefolge der Industrialisierung, der großen Einwanderungsströme, der schnel-
len Umgestaltung ganzer Stadtviertel und den aus dieser städtischen Dynamik 
resultierenden sozialen Probleme geprägt. Aufgrund dieser Eigenschaften ist 
die Stadt in allem das Gegenstück zum Prototyp der ortsfesten, traditionsge-
bundenen Gemeinschaft früherer ländlicher Ortschaften.5 Gegen das fixierte 
Negativbild sind Einwände vorzubringen. So gibt es eine positiv besetzte Iden-

3 Vergleiche z.B. Karp/Stone/Yoels (1977, S.VI1): „[The] image presented in these 
theoretical writings on the modern urban structnre  is an abidingly negative one” . 
Zur Gesamteinschätzung aus der Sicht der Sozialpsychologie vgl. auch Schneider 
(1986).

4 Vgl. auch die Zusammenfassung in Friedrichs (1977, S. 22f.).

5 Dieses Bild liegt im Prinzip auch der dialektologischen Ortsforschung zugrunde, 
wird aber auch dort in zunehmendem Maß relativiert; vgl. die Einleitung zu Band 
4.1., Kap. 2.
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tifikation mit der Stadt bei vielen Bewohnern (vgl. u.a. Schneider 1986); das 
Bewußtsein, Städter zu sein, ist fiir viele gleichsam ein Aktivposten bei der 
Herstellung des Selbstbildes. Die ökologische Psychologie hebt die Bedeutung 
der Person-Umwelt-Beziehung hervor und sieht sie teilweise als prinzipiell un-
auflöslich an (vgl. u.a. Graumann 1988, S. 539). Entsprechend bedeutsam ist 
die „ortsbezogene Identität” für die soziale Identität der Individuen.6 Generell 
ist jede soziale Subidentität (z.B. eine Berufsrolle) mit bestimmten räumlich-
dinglichen Korrelaten verbunden, die sie mitdefinieren. Prägende Lebenssitua-
tionen, insbesondere die Sozialisationserfahrungen führen zu einer eigenständi-
gen ortsbezogenen Subidentität (vgl. Prohansky 1978, S. 155). Ein positives 
Umweltverhältnis entspricht dem Bedürfnis des Individuums nach einem posi-
tiven Selbstbild. Entsprechend viel „Arbeit” investieren die Individuen in die 
Aneignung der Umwelt und die Gestaltung ihres Verhältnisses zu ihr. Dar-
aus ergibt sich die Frage, welche stadtgeographischen, sozialorganisatorischen 
und kommunikationsstrukturellen Eigenschaften der städtischen Umwelt da-
bei wichtig werden und den Individuen gestatten, ein solches positives Bild 
aufrechtzuerhalten.

Möglicherweise liegt der Negativ-Einschätzung des städtischen „way of life” 
eine unangemessene Erwartung zugrunde. So argumentiert Barman (1988) 
in Auseinandersetzung mit der soziologischen Behandlung der Kategorie des 
„Fremden” als zentraler Figur der modernen Gesellschaft, daß dabei weitge-
hend das mythische Bild einer traditionsgesteuerten, ortsgebundenen und lang-
fristig stabilen Gemeinschaft als Folie für die (ebenfalls weitgehend negativ 
bestimmte) Charakterisierung des Fremden eine angemessene Würdigung der 
Anpassungsleistung des modernen Menschen verhindert, der auch unter den 
Bedingungen der städtischen Gesellschaft in der Lage sei, ein erfülltes Leben 
zu führen. In der städtischen Gesellschaft ist der Fremde nicht mehr die Aus-
nahme, der Außenseiter gegenüber einer Heimat-Gruppe, sondern die Regel. 
Die Stadt ist ein Ort der Fremden7 , aber diese Umwelt ist für den „modernen 
Fremden” (Harman 1988) die vertraute Welt. In ihr ist die Suche nach so-
zialer Zugehörigkeit eine Daueraufgabe8 , und der „moderne Fremde” hat die 
dafür erforderlichen Kommunikationsverfahren gelernt. Dazu gehört u.a. Ge-
meinsamkeit mit anderen anhand kleiner Signale (vielfach auch nonverbaler 
Art) zu erkennen und aufgrund dieser kleinen Anzeichen soziale Zugehörigkeit 
auszuhandeln (vgl. Harmann 1988, S. 127). Zur kommunikativen Kompetenz 
des Städters gehören dementsprechend Sondierungs- und Explorationsverfah-

6 Vergleiche die „place-identity” bei Prohansky (1978) bzw. P rohansky/Fabian / 
Kaminoff (1983).

7 Vgl. u.a. Sennett (1978, S. 39): „A city is a human Settlement in which strangers 
are likely to ineet” .

8 Vgl. Harman (1988, S. 41): „The quest for membership has become a full-time 
occupation” .
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ren („exploratory gestures” ; vgl. Cohen 1955), mit denen die Möglichkeiten der 
Gemeinsamkeit und des Aufbaus von sozialen Beziehungen ausgelotet werden. 
Dazu gehören auch die Verfahren der sozialen Organisation und des Umgangs 
mit formalen Organisationsstrukturen. Das Funktionsgerüst des städtischen Le-
bens mit seinen strukturell vorgeprägten Rollen, Schauplätzen und Ereignisfor-
men ist einerseits mit einer Partialisierung der Beziehungen verbunden (d.h., 
die unterschiedlichen Funktionen sozialer Kontakte sind jeweils auf gesonderte 
Beziehungen verteilt), liefert andererseits aber die Gelegenheiten für weiterge-
hende Aktivitäten der Gemeinschaftsbildung, z.B. zur zwanglosen Anknüpfung 
privater Kontakte (vgl. Wood 1934). Der Städter ist im Umgang mit der so- 
ziokulturellen Heterogenität seiner Umwelt geschult (er ist „culturally fluent” ; 
vgl. Harman 1988), und er braucht diese Kompetenz, um sich in der Stadt 
einzurichten.

Empirische Untersuchungen und theoretische Ansätze zur Erfassung der sozia-
len Organisation des städtischen Lebens existieren seit den 20er Jahren in rela-
tiv großer Zahl in der Chicago-Schule der Soziologie und der von ihr geprägten 
Tradition des Symbolischen Interaktionismus (vgl. u.a. Schütze 1987b). Da-
bei kommen unterschiedliche stadttypische Formen der Bildung von engeren 
sozialen Zusammenschlüssen in den Blick. Die Voraussetzung für diesen so-
zialen Zusammenschluß entsteht gerade durch die städtische Segregation der 
Bevölkerung. In der sozialökologischen Stadtforschung wird unter Segregation 
die ungleiche Verteilung von Individuen bestimmter sozialer Kategorien im 
städtischen Raum verstanden (zum Teil auch die ungleiche Verteilung von Ge-
legenheiten, d.h. von konkreten Nutzungsangeboten). Von besonderer Bedeu-
tung dafür ist die fortschreitende Funktionstrennung, d.h. die Trennung von 
Wohnen und Arbeit, die Zentralisierung bestimmter Nutzungsangebote, z. B. 
für Versorgung und Freizeit usw. Die Segregation wird -  Dürkheim folgend 
(vgl. 1933) -  mit der sozialen Differenzierung in der Folge der Arbeitsteilung 
bzw. -  ausgehend von den klassischen Arbeiten der Chicago-Soziologie (vgl. 
u.a. Park/Burgess/McKenzie 1925) -  mit der Konkurrenz der Gesellschafts-
mitglieder um die Ressourcen erklärt: „Eine sozialökologische Annahme ist, 
daß Arbeitsteilung und Konkurrenz in der Stadt zu einer Differenzierung des 
Stadtgebiets in homogene Subgebiete führen, homogen tendenziell hinsichtlich 
der Nutzung und/oder der Bevölkerung” (Friedrichs 1977, S. 71). Diese neue 
Sortierung der Bevölkerung erhöht wiederum die Chancen, daß sich Bewoh-
ner mit ethnisch, ökonomisch oder durch den Lebenszyklus bedingten gleichen 
Interessen zusammenschließen (vgl. Friedrichs 1977, S. 125). Die Soziologen 
in Chicago interessierten sich frühzeitig für die Existenz von Wohnquartieren 
innerhalb von Großstädten, die sich durch intensive nachbarliche Beziehun-
gen zwischen den Bewohnern auszeichnen (die sog. „natural areals” ; vgl. u.a. 
Park/Burgess/McKenzie 1925; Zorbaugh 1926/1961). Es handelt sich hierbei 
um hinsichtlich bestimmter sozialer Merkmale homogene Teilgebiete, die durch 
die Mechanismen der Segregation entstanden sind. Die Nachbarschaftsstruk-
tur des Wohnens hat den Charakter von „kulturbildenden Welten” (Suttles
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1972). Ethnische oder auch ökonomisch-soziale Distanz zum weiteren städti-
schen Umfeld fördert die Abschottung, gegebenenfalls bis zur Ghetto-Bildung. 
Die amerikanische Stadtviertelforschung hat z. B. bei Einwanderervierteln als 
Folge der kleinräumigen Organisation eine gewisse „Provinzialität” festgestellt 
im Unterschied zur urbanen, metropolitanen Orientierung in der Stadt. Dabei 
spielen unter Umständen auch relativ spezifische Bedingungen, insbesondere 
die gruppenweise Migration eine Rolle. Bei dieser Migrationsform können die 
früheren Sozialbeziehungen in die neue Umgebung verpflanzt werden (z.B. als 
importiertes „Dorf in der Stadt” ; vgl. Gans 1962).9 Begrenzte, in sich relativ 
geschlossene und lokal konzentrierte Milieus können sich aber auch neu bilden 
mit Bewohnern, die in ihrer früheren Umgebung diese engen Beziehungen nicht 
hatten (auch das ist vielfach bei Einwanderermilieus der Fall).10

Die segregationsbedingte Entwicklung homogener Gruppierungen in der Stadt 
taucht in vielfältigen Erscheinungsformen auf. Die Herausbildung von sozia-
lem Zusammenhalt über das Wohnen in Nachbarschaften ist eine Form. Weiter 
gehört dazu der Zusammenschluß jugendlicher Gruppen bzw. Banden (vgl. z.B. 
Whyte 1943 über die „Street corner society” sowie Suttles 1968) ebenso wie die 
Bildung von spezifischen sozialen Welten des Freizeitvergnügens (vgl. Cressey 
1932 über die „taxi dance hall”) oder Formen der Devianz wie Prostitution 
und Alkoholismus. Diese Zusammenfügungen sind unterschiedlich stabil; sie 
haben zum Teil auch die Form von relativ schnell wechselnden Milieus oder 
Szenen.11 Die Gliederung der städtischen Gesellschaft in kleinere Sozialwelten 
bzw. „städtische Subkulturen”12 ist geradezu als konstitutives Merkmal an-

9 Gans (1962, S. 32ff.) stellt detailliert dar, wie die Einwanderer schrittweise im 
Prozeß der Akkulturation und Assimilation ihre nicht-städtischen Kulturen und 
Institutionen an das städtische Milieu anpassen.

10 Die Unschärfe des Begriffs „urban village” wird zurecht kritisiert, so von Connell, 
der für den Begriff zwei Lesarten angibt: „The spatial relocation of a group of rural 
persons” oder „the existence of a local social System within an urban area” (1973, 
S. 44). Er macht darauf aufmerksam, daß der von Gans (1962) untersuchte Be-
zirk der Innenstadt von Boston (das West End) dem Typ von Einwandererviertel 
entspricht, das Suttles (1968) anhand der Addams Area in Chicago untersucht, 
und daß dafür gerade eine Gebietsaufteilung und eine geregelte Interaktion zwi-
schen verschiedenen Einwanderergruppen charakteristisch ist. Insofern muß zur 
Einschätzung der städtischen Existenz der „urban villagers” die Beschreibung der 
Gruppe italienischer Einwanderer im Bostoner West End um ihre Interaktion mit 
den anderen Gruppen im Viertel ergänzt werden. Damit relativiert sich aber auch 
die Vorstellung des „Dorfes in der S tad t” (Connell 1973, S. 46f.). Darüber hinaus 
weist Suttles darauf hin, daß „almost any local urban neighbourhood is likely to 
be part  of a larger sector of the wider Community” (1972, S. 248).

11 Das gilt u.a. für die Ansiedelung von „alternativen” Milieus wie z.B. in Berlin- 
Kreuzberg bzw. nach der deutschen Vereinigung auch am Prenzlauer Berg; ähnliche 
Verhältnisse beschreibt Schleuning (1980) für Bremen.

12 „ s ib k u l tu r” ist wegen der Bewertungsimplikationen ein schillernder Begriff. Er 
umfaßt die Spanne von integrierten, mit der Gesamtkultur eng verzahnten Spiel-
arten bis zu Gegenkulturen, wird oft aber unter dem Gesichtspunkt der Devianz,
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Zusehen: Mit der Größe der Population steigen die Anzahl der subkulturellen 
Gliederungen und die Bindung der Gesellschaftsmitglieder an eine Subkultur 
(vgl. Fischer 1973).

Die räumliche Organisation derartiger Sozialwelten oder Subkulturen ist un-
terschiedlich. Viele besetzen die genutzten Territorien nur vorübergehend in 
den Zyklen des sozialen Lebens (z.B. nur zu bestimmten Tages- oder Jahres-
zeiten), und manche sind mit keiner identitätsbildenden Ortsbeziehung ver-
bunden, sondern folgen sehr flexibel den Nutzungsangeboten; aber auch diese 
formen die städtische Umwelt mit. Dementsprechend komplex sind die Formen 
der sozialen Organisation und die Bedingungen für die Herausbildung lokaler 
Sozialwelten. In bezug auf Stadtviertel als sozialgeographische und gegebenen-
falls auch administrative Einheiten spielen Nachbarschaften, spezifische Grup-
penwelten wie Kinder- oder Jugend weiten (die auch räumlich auf das Areal 
bezogen sind, z.B. in der Abgrenzung von Territorien) sowie die Ansiedlung 
von anderen Subwelten eine Rolle, die „Wanderer” von außerhalb des Are-
als anziehen. Diese letztgenannten Welten mit ihren Schauplätzen gehören zur 
Ausstattung des Areals und damit zur Umwelt der lokalen Lebenswelt der 
ansässigen Bevölkerung. Inwieweit sich unter den Bedingungen der Segrega-
tion und Ausdifferenzierung von Subkulturen in Stadtvierteln Strukturen einer 
Ortsgemeinschaft herausbilden, ist abhängig davon, mit welchen Anteilen ihrer 
Aktivitäten (Arbeit, Freizeit, politisch-organisatorische Tätigkeiten usw.) die 
ansässige Bevölkerung lokal bezogen ist. Darüber hinaus ist es eine Frage der 
relativen Stabilität der Randbedingungen, d.h., ob die Stadtentwicklung Zeit 
läßt für die Bildung und Stabilisierung einer derartigen städtischen Subkul-
tur mit einem identitätsprägenden Ortsbezug; schnelle Veränderungsprozesse 
zerstören gewachsene Stadtteilkultur und verhindern zumindest während der 
Zeit des dramatischen Wandels die Ausbildung von neuen identitätsprägenden 
lokalen Sozial weiten.

Die Stadtentwicklung ist mit charakteristischen „Schicksalen” für einzelne 
Areale verbunden; z.B. werden bestimmte Innenstadtviertel Sanierungsgebiete 
mit der Folge, daß zumindest vorübergehend Ausländer zuziehen, aus zen-
trumsnahen Wohnvierteln werden Geschäftsviertel (so im Frankfurter Westend) 
usw.13 Ebenso wie für größere Bezirke läßt sich eine derartige typische Entwick-

teilweise auch unter dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Veränderungspoten-
tials gesehen; vgl. dazu Greverus (1978, Kap. 21-29) sowie Lipp (1987).

13 Vgl. Friedrichs (1977, Kap. 4.2) zu den klassischen Modellen des Stadtwachstums 
wie das konzentrische Modell von Burgess (vgl. z.B. Park/Burgess/McKenzie 1925), 
das sektorale Modell von Hoyt (1939) und das Mehrkernmodell von Harris/Ullmann 
(1945). Diese Modelle geben Verteilungsmuster für die unterschiedlichen Nutzungs-
weisen und deren Sukzession in den jeweiligen Arealen an. Die Strukturierung von 
Subeinheiten, z.B. die Ausbildung von Unterzentren mit den von ihnen dominier-
ten umliegenden Gebieten wiederholt teilweise die gleichen Prozesse. Diese Pro-
zesse führen u.a. zur charakteristischen Verteilung von Geschäften unterschiedli-
chen Typs und S tandards in der Sozialgeographie und findet ihre Auswirkung bis
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lung auch für einzelne Straßen feststellen (vgl. etwa Härlin/Sontheimer 1983 
über die Friedrichstraße in Berlin). Vielfach sind gerade solche Veränderungs-
prozesse, vor allem die Bedrohung gewachsener Sozialstrukturen in „natural 
areas” , Auslöser und Gegenstand der Wohnquartierforschung geworden.14

Eine andere Quelle für engere Sozialbeziehungen ist der Fortbestand älterer 
Ortsstrukturen in der Stadt. Die Eingemeindung bietet hierfür vielfach die 
Voraussetzung. Diese folgt zwar in der Regel der bereits entstandenen Ent-
wicklung, den damit verbundenen Verkehrsformen und Prozessen der Urbani-
sierung in der Stadtregion.15 16 Die Verlangsamung oder auch Stagnation der 
Stadtentwicklung gibt aber auch Raum für soziale Beharrung, die sich auch 
in sprachlicher Kontinuität niederschlägt. Solche Erscheinungen sind vor allem 
in den städtischen Randbezirken zu finden, in Vororten mit dörflichem oder 
kleinstädtischem Kern und in sozial traditionellen Enklaven, die von der Stadt-
entwicklung umrundet worden sind; unter bestimmten Umständen können In-
dikatoren für Reste sozialer Strukturen aus vor-städtischer Zeit auch in weiten 
Teilen der Stadt gefunden werden.15

Es liegt nahe, die gewachsenen Sozialstrukturen von „kulturbildenden Wel-
ten” , die durch die Stadtentwicklung bedroht sind, nostalgisch zu betrachten. 
Die Wohnquartierforschung ist nicht immer frei von solchen Tendenzen. Der 
Eingriff von Stadtplanung und Investoren in Kleine-Leute-Welten mit Lebens-
formen, mit denen es den Bewohnern gelingt, das Leben unter in der Regel 
schwierigen, stark einschränkenden Bedingungen zu bewältigen, zerstört im-
mer auch ein Stück Heimat in der Stadt. Gegenstand der Untersuchung von 
lokalbezogenen städtischen Sozialwelten ist aber ebenso die Fähigkeit zur An-
passung bestehender Lebensformen an eine veränderte Umwelt und die flexible

in die Binnenstrukturierung großer Geschäfte, wie die Kaufhausstudie von Labov 
(1966) zeigt.

14 Gans (1962) weist darauf hin, daß das von ihm untersuchte Bostoner West End zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Ethnographie nicht mehr existierte. Vgl. auch 
die Motivation der Arbeiten zu Arbeitersiedlungen als gewachsenen und bedrohten 
Quartieren von Günter (1980) und Dissinger/Mlinski/Weissinger (1980). Erhalt 
und Wiederbelebung von kleinräumigen S trukturen innerhalb der S tadt sind auch 
ein wichtiges T hem a für die Volkskunde; vgl. z.B. Kohlmann/Bausinger (1985, 
S. 9), oder Ruppert (1985).

15 Zum sprachlichen Niederschlag solcher Entwicklungen vgl. u.a. die Bemerkungen 
von Debus zur Eingemeindung im 19. Jahrhundert am Beispiel von Düsseldorf: 
„Wir können also feststellen, daß die sprachlichen Verhältnisse, wie sie Wenker um 
1880 festgehalten hat, bereits einen fortgeschrittenen Entwicklungszustand darstel-
len, der politisch durch die Eingemeindungen sozusagen im Nachvollzug anerkannt 
wird. Diese Erweiterungen der Stadtgebiete sind lediglich abschließende Bestäti-
gungen eines vollzogenen Entwicklungsprozesses, der sich in der Sprache längst 
abgezeichnet h a t” . (1962, S. 25).

16 So weist Mihm (1985) für Duisburg weit zurückreichende Einflüsse aus der Ge-
schichte der von der S tadt erfaßten alten Ortschaften nach. Für England vgl. u.a. 
TrudgiU (-1974).
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Herausbildung neuer Zusammenhänge des sozialen Lebens. Unter allgemeinen 
theoretischen Gesichtspunkten richtet sich das Forschungsinteresse darauf,

-  welche Übereinstimmung von Interessen die Beteiligten zusammenführt, bei 
welchen Aktivitäten sie in welcher Form kooperieren,

-  mit welcher sozialräumlichen Organisation diese Aktivitäten verbunden 
sind,

-  welche sprachlich-sozialen Verhaltensweisen sich durch die Auseinanderset-
zung mit den Lebensbedingungen ergeben

-  und welche identitätsprägende Kraft für die Individuen aus ihrer Mitarbeit 
im Rahmen einer Sozialwelt resultiert.17

Man kann vermuten, daß die lokalen Sozialwelten für die Ausbildung städtischer 
Lebensformen eine zentrale Funktion haben. Mit solchen Sozialwelten ist ein 
Bereich der Vertrautheit zwischen dem privaten Bereich der Familie einerseits 
und der anonymen städtischen Öffentlichkeit andererseits gegeben. In der sozio-
logischen Theorie wird hervorgehoben, daß städtische Lebensformen mit einer 
strikten Trennung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Bereich einher-
gehen.18 Der öffentliche Bereich ist das eigentliche Aktionsfeld des „modernen 
Fremden” . Diese Konzeption der Lebensbereiche berücksichtigt aber wohl nicht 
hinreichend die Organisation auf mittlerer Ebene, wie sie die sozialen Welten 
darstellen. Das Projekt „Kommunikation in der Stadt” hat sich deshalb darauf 
konzentriert, derartige lokale städtische Sozialwelten aufzuspiiren und sozio- 
linguistisch zu beschreiben. Diesem Vorgehen lag die Annahme zugrunde, daß 
im Rahmen der vertrauten Öffentlichkeit derartiger städtischer Sozialwelten, 
die ein Ort der Auseinandersetzung mit städtischen Lebensbedingungen und 
den Folgeerscheinungen übergreifender sozialer Prozesse sind, die Lebensfor-
men entstehen, die für die Beteiligten mit ihrer ortsbezogenen Identität als 
Städter verbunden sind. In diesem Sinne sind die städtischen Sozialwelten der 
Rahmen für die Entwicklung kommunikativer sozialer Stile.

17 In der Theorie der sozialen Welten (vgl. Schütze 1987b sowie Einleitung zu Band 
4.1, Kap. 4.1.) ist charakteristisch für solche sozialen Rahmen, daß sich bei der Rea-
lisierung der Kernaktivitäten Leitvorstellungen des richtigen authentischen Verhal-
tens herausbilden; diese Verhaltensweisen sind für die Akteure identitätsstiftend in 
dem Maße, wie die sozialen Rahmen für sie wichtige Sozialisationsstationen sind.

18 Vgl. u.a. Bahrdt (1961). Charakteris tisch für die moderne Entwicklung ist zugleich, 
daß bestimmte private Eigenschaften in den öffentlichen Bereich getragen werden in 
Form von Symbolen (z.B. Meinungsplaketten) und der Veröffentlichung familiärer 
Aktivitäten (z.B. in Geburtstagsanzeigen in den Tageszeitungen).
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3. Die Aufgabe der Ethnographie im Rahmen des Projekts 
„Kommunikation in der Stadt”

Die Gesamtaufgabe des Projekts war die Untersuchung der sozialorganisato-
rischen, kommunikationsstrukturellen und sprachlichen Eigenschaften städti-
scher Sozialwelten. Das Untersuchvingsprogramm mündet in die Beschreibung 
unterschiedlicher kommunikativer sozialer Stile. Dieser Beschreibung liegt eine 
Konzeption zugrunde, wonach kommunikative Stile eine Verbindung zwischen 
sozialer Bewertung von Sprache und Identitätsbildung beinhalten. Für das 
Verständnis der sozialen Bedeutung von Sprache ist davon auszugehen, daß 
Gesellschaftsmitglieder die Bestimmung und Bewertung eigener und fremder 
Sprache (bzw. allgemeiner: sprachlicher Verhaltensweisen) auf die Wahrneh-
mung und Verarbeitung ihrer sozialisationsbedingten sprachlich-sozialen Vor-
aussetzungen im Rahmen der umgebenden Gesellschaft gründen. Die sprachli-
che Symbolisierung von sozialer Identität (d.h. die sprachliche Verdeutlichung 
von sozialen Einstellungen und Zuordnungen) ist ein für die soziolinguistische 
Forschung zentraler Aspekt der Sprachverwendung, weil darin in entscheidender 
Weise die soziale Bedeutung von Sprache und Sprachunterschieden erkennbar 
wird. Sprachliche Symbolisierung ist Bestandteil der Ausprägung von kommu-
nikativem sozialem Stil, in dem unterschiedliche Eigenschaften des sprachlich-
sozialen Verhaltens zu einem zusammenhängenden, konsistenten Erscheinungs-
bild gebündelt werden (vgl. Einleitung Bd. 4.1., Kap. 4.).

Soziolinguistik untersucht generell kontextualisierte Sprache, d.h. die Sprach-
verwendung in Verbindung mit ihren sozialen Kontexten. Eine soziostilistische 
Untersuchung der skizzierten Art erfordert eine relativ weitgreifende Kontex- 
tualisierung, für die drei Aspekte zentral sind:

-  Die Einordnung von Kommunikationsvorgängen in die soziale Organi-
sation und die Bedeutung von Kommunikationsformen für das soziale 
Leben; in dieser Hinsicht ist der relevante Kontext letzten Endes die 
„Kommunikationsordnung” der Gesellschaft, d.h. der Bestand an Kommu-
nikationsformen, die Strukturierung von Kommunikationsgelegenheiten im 
sozialen Leben und die Zuordnung von Kommunikationsformen zu solchen 
Gelegenheiten (vgl. auch Kap. 4. zur „speech economy”).

-  Die Verarbeitung der sozialen Erfahrungen und der sozialen Perspektive der 
Akteure in sprachlich-semantischen Systemen, der „Soziosemantik” . Dieser 
Begriff bezeichnet die sprachliche Fixierung von sozialen Relevanzen und 
Bewertungen in Form von Bezeichnungen und Formeln für soziale Katego-
rien und ihre definierenden Eigenschaften, d.h. stereotypisierte Redeweisen 
für „feines” , „vulgäres” oder sonst in irgendeiner Weise sozialtypisches Spre-
chen sowie die Prägung des Referenzsystems, mit dem sich die Beteiligten 
in der sozialen Umwelt orientieren (was bedeuten z.B. „hier” und „dort” , 
„heute” und „früher” , mit welchen sozialen Kategorien sind die wichtigen 
Fixpunkte im sozialen Raum verbunden); in dieser Hinsicht ist der rele-
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vante Kontext die Verarbeitung von Erfahrungen und die damit zusam-
menhängende Positionierung des Individuums in der sozialen Umgebung.

- Die soziostilistische Prägung des kommunikativen Verhaltens als Ausdruck 
der sozialen Identität; in dieser Hinsicht ist der relevante Kontext der unter-
schiedliche Situationen und Interaktionsformen überspannende Bogen kon-
sistenten Verhaltens von Individuen und Gruppen im Rahmen von sozialen 
Welten.

Ethnographie erscheint als ein besonders geeignetes Instrument dafür, derartige 
Kontextualisierungsheziige weitreichend und zugleich konkret zu verfolgen.

Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Gruppierungen und sozialer Welten 
schon im Rahmen eines Stadtteils sollten die Ethnographien eine Bestandsauf-
nahme liefern und die Orientierung in einem schwer überschaubaren sozialen 
Feld ermöglichen. Eine Orientierung im sozialen Raum zu gewinnen, setzt eine 
weitreichende Analyse der sozialökologischen Verhältnisse und der Formen so-
zialer Ereignisse (insbesondere der Kommunikationsereignisse) voraus, ebenso 
wie der sozialen Prozesse, die sich in längerfristigen Veränderungen der Besied-
lung oder der Formen sozialer Organisation niederschlagen. Die ethnographi-
sche Analyse von Strukturen des sozialen Lebens ermöglicht die Beurteilung der 
Relevanz von Schauplätzen, Ereignissen und sozialen Einheiten für das lokale 
Leben. Auf dieser Grundlage ist es dann möglich, Schlüsselsituationen ausfindig 
zu machen, in denen in typischer Weise die Ausprägung von kommunikativen 
sozialen Stilen und ihre Relevanz für das soziale Handeln erkennbar werden. 
Zumindest in relevanten Ausschnitten wird dabei die Kommunikationsordnung 
sichtbar, u.a. die soziale Funktionalität von Kommunikationsformen bei Pro-
zessen der sozialen Selektion und der Gemeinschaftsbildung.

Ethnographie vermittelt eine weitreichende Kenntnis der Lebensumstände und 
der Vorstellungssysteme der beobachteten Population. Sie zeigt das soziale Re-
ferenzsystem der Beteiligten auf und erschließt ihr Hintergrundwissen. Erst da-
mit ist eine notwendige Voraussetzung für die angemessene Interpretation ihrer 
Äußerungen gegeben. Nur auf einer solchen Grundlage kann man analysieren, 
wie die Gesellschaftsmitglieder ihre soziale Umwelt und ihre Perspektive auf 
diese Umwelt ausdrücken und mit bestimmten Eigenschaften des sprachlichen 
Verhaltens in Verbindung bringen. Ethnographie entschlüsselt die spezifische 
Soziosemantik der Gesellschaftsmitglieder als das Ergebnis der kommunikati-
ven Verarbeitung der Lebensbedingungen und der eigenen Lokalisierung relativ 
zur umgebenden Gesellschaft.

Die ethnographische Beobachtung umspannt Kommunikationsvorgänge unter-
schiedlicher Gesellschaftsmitglieder auf verschiedenen Schauplätzen und bei un-
terschiedlichen Gelegenheiten. Aufgrund der vielfältigen Beobachtungen erge-
ben sich Einsichten sowohl in signifikante Unterschiede des kommunikativen 
Verhaltens als auch in situationsiibergreifende Gemeinsamkeiten. Die ethno-
graphische Beobachtung ist dabei von Anfang an mit der Funktion des sozia-
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len Stils als Ausdruck und Mittel gesellschaftlicher Integrations- und Differen- 
zierungsvorgänge konfrontiert. Die Beschreibung von kommunikativen sozialen 
Stilen ist zentraler Gegenstand der Ethnographie, insbesondere der Ethnogra-
phie der Kommunikation (vgl. Kap. 4).

Angesichts der Komplexität der Gesamtaufgabe ist ihre Bearbeitung im Projekt 
„Kommunikation in der Stadt” auf drei Stufen verteilt worden:

Die Ethnographien geben ein Gesamtbild des jeweiligen Stadtteils, machen 
Schlüsselsituationen auffindbar und legen die Grundlagen für die Darstel-
lung der Soziosemantik und der sozialen Stile.

-  In detaillierten exemplarischen Analysen werden sprachliche Eigenschaften 
analysiert, die bei der ethnographischen Beobachtung als signifikant erschei-
nen; das Schwergewicht der Analyse liegt auf den Verfahren der sprachlichen 
Symbolisierung sozialer Identität (vgl. Band 4.1.).

Das Gesamtbild von kommunikativen sozialen Stilen wird auf der Grundlage 
dieser Vorarbeiten im Rahmen von soziolinguistischen „Gruppenporträts” 
dargestellt (vgl. Band 4.3. und 4.4.).

Im Gesamtbild der Ethnographien sind die Gegenstände der exemplarischen 
Analyse und der soziolinguistischen Gruppenporträts bereits angelegt. In be-
zug auf die einzelnen konkreten Phänomene ist die ethnographische Uberblicks-
darstellung zwangsläufig ergänzungs- und präzisierungsbedürftig. Um der Kom-
plexität der „verschränkten” sprachlich-sozialen Konstitutionsmechanismen ge-
recht zu werden, sind dieselben Zusammenhänge unter verschiedenen Gesichts-
punkten mehrfach fokussiert worden: Stärker soziologisch in den Stadtteileth-
nographien und stärker linguistisch in den exemplarischen Analysen und den so-
ziolinguistischen Gruppenporträts. Ethnographie als Gesamtbild produziert in 
mancher Hinsicht „Überschüsse” an Beobachtungen. Die Stadtteilbeschreibun-
gen enthalten Auskünfte über soziale Gruppierungen, die für die Ausarbeitung 
der soziolinguistischen Gruppenporträts nicht berücksichtigt wurden. Zugun-
sten eines sehr detaillierten Beschreibungsprogramms war die Auswahl der zu 
behandelnden sozialen Einheiten sehr restriktiv. Die Ethnographien könnten 
dementsprechend auch als Grundlage für detaillierte Untersuchungen anderer 
Gruppierungen und Schauplätze dienen. Sie stellen aber nicht nur den Einord-
nungsrahmen für unterschiedliche Detailuntersuchungen dar, sondern auch die 
Basis für die Entwicklung der Fragestellungen des weiteren Forschungsprozesses 
und für die Relevanzsetzungen der systematischen linguistischen Untersuchun-
gen. So ist auch die analytische Zuspitzung auf die sprachliche Symbolisierung 
sozialer Identität und die Auswahl der dafür bedeutsamen Symbolisierungs- 
verfahren (vgl. Band 4.1.) Ergebnis des ethnographischen Zugangs. Der For-
schungslogik ethnographisch basierter soziolinguistischer Untersuchungen ent-
spricht, daß sich auch die Auswahl der im Detail zu analysierenden sprachlichen 
Eigenschaften auf die ethnographische Beobachtung und die dabei wahrgenom-
menen soziostilistischen Unterschiede stützt. In diesem Sinne haben auch wir
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das linguistische Analyseprogramm in Abhängigkeit von den relevant erschei-
nenden Zügen des kommunikativen sozialen Stils entwickelt.

Die Stadtteilbeschreihungen sind das Ergebnis einer mehrjährigen ethnogra-
phischen Arbeit, die sich schwerpunktmäßig über die Jahre 1982 bis 1986 er-
streckte. Die soziale Entwicklung ist in den beobachteten Stadtgebieten wei-
tergegangen. Genaugenommen geben unsere Darstellungen schon jetzt einen 
historischen Zustand wieder. Die Beschreibungen sind deshalb nur mit einigen 
Einschränkungen als aktuelle „Stadtführer” zu benutzen. Viele Dinge ändern 
sich relativ rasch; zum Beispiel wechseln Läden und Lokale in der Innenstadt 
häufig, Bürgerinitiativen entstehen aus aktuellem Anlaß und lösen sich wieder 
auf, Konfliktherde in Institutionen treten vorübergehend in ein akutes Stadium 
und kommen wieder zur Ruhe. Inzwischen sind auch von uns beobachtete Ju-
gendliche Familienväter und -miitter, und einige alte Menschen sind gestor-
ben. Trotz vieler Änderungen im einzelnen zeigt sich aber auch, daß die in 
den Ethnographien dargestellten typischen Züge relativ beständig sind (Kon- 
trollbeobachtungen aus der jüngsten Zeit belegen das). Das betrifft die Le-
bensformen in den beiden Stadtvierteln, z.B. die sozialen Grenzen, und auch 
fortschreitende Prozesse des Wandels und der Konsolidierung, die als solche 
ebenfalls konstant geblieben sind. Insofern stellen die Ethnographien durchaus 
gegenwärtiges städtisches Leben in Mannheim dar.

4. Zur Forschungstradition der Ethnographie

Ethnographie ist eine Form der Beobachtung, Dokumentation, Analyse und 
Darstellung der Kultur menschlicher Gruppen, die in ihrer Besonderheit dar-
gestellt werden unter möglichst genauer Rekonstruktion der jeweiligen Lebens-
form (vgl. Levy-Strauss 1969, S. 12). Hervorstechende Merkmale von Ethno-
graphie als empirischem Programm sind vor allem Verfahren der Beobachtung 
wie die langfristige „teilnehmende Beobachtung” , der Dokumentation wie die 
„Feldnotizen” und „Tagebücher” sowie der Auswertung mit interpretativen, 
„ganzheitlichen”, auf komplexe Zusammenhänge ausgerichteten Prozeduren. 
Darüber hinaus zeichnet sich Ethnographie nicht nur im Beobachtungsgang, 
sondern auch bei der Ergebnisdarstellung durch ihre Gegenstandsnähe aus. 
Ethnographische Beschreibung ist mikroskopisch (vgl. Geertz 1983, S. 30); da-
mit ist gemeint, „daß sich der Ethnologe typischerweise solchen umfassenderen 
Interpretationen und abstrakteren Analysen [wie die Soziologie sie normaler-
weise unternimmt] von der sehr intensiven Bekanntschaft mit äußerst kleinen 
Sachen her nähert” (Geertz 1983, S. 30). Das Wichtigste an den Ergebnis-
sen der Ethnologen ist ihre „komplexe Besonderheit, ihre Umständlichkeit” 
(S. 33). Auf diese Weise gibt die ethnographische Beschreibung den großen 
soziologischen Begriffen ihren konkreten Gegenstandshezug und ihre Aktua-
lität zurück.19 Ethnographie als empirisches Verfahren ist in verschiedenen

19 Geertz denkt dabei vor allem an die allgemeine soziologische Theorie -  im Zusam-
menhang mit dem Symbolischen Interaktionismus hat sich in der Soziologie ja  auch
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Disziplinen (Anthropologie, Ethnologie, Soziologie und Soziolinguistik) und im 
Rahmen theoretisch und methodologisch unterschiedlicher Ansätze angewendet 
und durch die Entwicklung einiger markanter Forschungsstile geprägt worden.

In der Entwicklung der Kulturwissenschaft sind unterschiedliche Umschreibun-
gen und Definitionen von Kultur vorgeschlagen worden, eine klare Bestimmung 
bleibt aber ein Problem.* 20 Die Stärke des KulturbegrifFs, nämlich den Zusam-
menhang von sehr unterschiedlichen Erscheinungen zu erfassen, ist zugleich 
seine Schwäche. Die frühen Umschreibungen von Kultur zeigen dieses Pro-
blem relativ deutlich. So sind nach Klemm (1854/55, I, S. 21) Gegenstände 
der Kulturbeschreibung: „Sitten, Kenntnisse und Fertigkeiten, häusliches und 
öffentliches Leben in Krieg und Frieden, Religion, Wissenschaft und Kunst, 
unter den in Clima und Lage von der Vorsehung dargebotenen Verhältnissen” . 
Vergleichbar bestimmt Tylor (1871, S. 1) Kultur als ein komplexes Ganzes von 
„knowledge, belief, art, inorals, law, custom, and any other capabilities and ha- 
bits acquired by man as a member of society” . Angesichts der Spannweite des 
Konzepts ist nicht erstaunlich, daß auch in der Folge keine einfachen und allge-
mein akzeptierten Erklärungen möglich gewesen sind. Konsens besteht am ehe-
sten darüber, welche Bereiche bzw. Aspekte von Kultur unterschieden werden 
können: Artefakte (d.h. der Bereich der Objektivationen menschlichen Han-
delns), soziale Institutionen und „Mentifakte” (d.h. also Wissenssysteme, Ko-
des usw.; vgl. Posner 1989). In den verschiedenen Disziplinen und Forschungs-
ansätzen sind jeweils unterschiedliche Ausschnitte dieser Gesamtheit fokussiert 
und die Zusammenhänge zwischen den genannten Bereichen unterschiedlich 
expliziert worden.

Als in ähnlicher Weise kompliziert erweist sich bei der theoretischen Bestim-
mung des Gegenstandes das Verhältnis von Sozialstruktur und Kultur zur Na-
tur, d.h. der vorsozialen, biotischen Ebene. Großen Einfluß auf die Entwicklung 
der Sozialökologie hatte z.B. die Theorieentwicklung von Park und Burgess, die 
eine biotische und eine kulturelle Ebene unterschieden und ihnen die Gemein-
schaftsformen „Community” und „society” zuordneten.21 Die biotische Ebene 
ist von Konkurrenzbeziehungen geprägt („competitive Cooperation”), in de-
nen sich unbewußt die Auseinandersetzung um begrenzte Ressourcen abspielt 
(Kampf ums Dasein), während die kulturelle Ebene durch ein System von Me-
chanismen bestimmt ist, mit denen diesem Kampf seine existenzgefährdende 
Wirkung genommen wird (also durch Werte, Normen, soziale Kontrolle, Sozia-
lisation, Institutionen, Rangordnungen usw.). Der biotischen Konkurrenz ent-

ein Forschungsstrang der interpretativ arbeitenden Mikrosoziologie entwickelt, in 
der in ähnlicher Weise sensibilisierend mit „großen soziologischen Begriffen” umge-
gangen wird; vgl. auch weiter unten, Kap. 5.3.

20 Vgl. u.a. Kroeber/Kluckhohn (1952); Harris (1969/1972); Hymes (1972); Posner 
(1989).

Vgl. Park/Burgess (1921); Park (1936).21
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sprechen auf sozialer Ebene Kommunikation und Konsensbildung (vgl. auch 
Hamm 1977, S. 31). Die Betrachtung der biotischen Verhältnisse ist Aufgabe 
der Sozialökologie.22 Die Forschungstradition der Ethnographie hat vielfach 
eine deutliche Affinität zu ökologisch inspirierten Ansätzen gezeigt.

Die Beschreibung der Fremde in einem allgemeinen Sinne von Landeskunde 
hat eine lange Tradition. Die Reiseberichte des 18. und 19. Jahrhunderts geben 
vielfältige Zeugnisse der Begegnung mit dem Fremden und der neugierigen Er-
fassung seiner Eigenheiten. Beschreibungen dieser Art sind allerdings viel älter 
und im Prinzip nicht nur ein Gegenstand des Interesses am Exotischen bzw. 
an einer Gegenwelt zur eigenen Gesellschaft gewesen, sondern immer auch ein 
Mittel der Information für Herrscher, Heerführer, Missionare und Kaufleute.23

Die moderne wissenschaftliche Ethnographie in der Anthropologie ist wesent-
lich durch Malinowski geprägt.24 Sie hat eine große Fülle von Kulturbeschrei-
bungen fremder Gemeinschaften hervorgebracht.25 Dabei ist gerade die kul-
turelle Distanz zwischen den beobachteten Gemeinschaften und den Lebens-
formen der hochentwickelten Gesellschaften eine Erkenntnisquelle für die Un-
tersuchung anthropologischer Konstanten und ihrer Begründung. Im Zentrum 
stehen dabei das symbolische Handeln und die VVissenssysteme als Kultur im 
engeren Sinne, d.h. der Bereich der „Mentifakte” . So ist für Geertz die zen-
trale Aufgabe der Ethnologie die „Auseinandersetzung mit den symbolischen 
Dimensionen sozialen Handelns” (1983, S. 42). Die Grenze zur Sozialstruktur 
(soziale Institutionen) ist aber unscharf. So werden je nach dem Standpunkt die 
Begriffe Sozial- und Kulturanthropologie gegeneinander abgegrenzt oder auch 
in einem weiteren Sinne verwendet, wobei jeweils ein Begriff den anderen um-
fassen kann.26 Für Geertz sind Sozialstruktur und Kultur „nur verschiedene

22 In Weiterentwicklung der klassischen soziologischen Arbeiten der Chicago-Schule 
ist teilweise auch ein weiteres Verständnis von Sozialökologie entwickelt worden in 
dem Sinne, daß Sozialstruktur und Kultur zu den ökologischen Faktoren gerechnet 
werden; vgl. z.B. Duncan (1959) oder McKenzie (1968). Das engere Verständnis von 
Sozialökologie hat die Ethnographie der Kommunikation stark beeinflußt; vgl. z.B. 
Frake: „lf the social System be envisioned as a network of relationships among per- 
sons of a social Community, then the ecological System is a network of relationships 
between man, the other organisms of his biotic Community, and the constituents of 
his physical environment. In both cases the net is woven of cultural threads, and 
the two networks are, of course, interconnected at many points” (1964, S. 18f.).

23 Für die Mannheim umgebende Region gehören in diese Tradition sowohl Tacitus 
„De Germania” als auch Riehl (1857/1973) -  dieser beschrieb die Pfalz für den 
bayerischen König, dessen Territorium die Pfalz 1802 zugeschlagen wurde und dem 
der ferne Landesteil unbekannt war.

24 Vgl. ii.a. die klassischen Arbeiten Malinowskis (1922), (1929), (1935).

25 Vgl. u.a. -  relativ willkürlich herausgegriffen - E.C. Parsons (1936), Evans- 
Pritchard (1937), West (1945), Wylie (1957).

26 Dabei spielen u.a. auch nationale Schulen eine Rolle; so wird „cultural anthropo- 
logy” vor allem in den USA verwendet, „social anthropology” vor allem in England.
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Abstraktionen der gleichen Phänomene: Die eine hat mit sozialem Handeln 
unter dem Aspekt seiner Bedeutung für die Handelnden zu tun, die andere 
mit eben diesem Handeln unter dem Gesichtspunkt seines Beitrags zum Funk-
tionieren eines sozialen Systems” (1983, S. 99). Beides müsse man verstehen, 
sowohl die institutioneilen Formen der sozialen Tätigkeiten als auch die in ihnen 
verkörperten Vorstellungssysteme und ebenso die Beziehungen zwischen beiden 
(vgl. 1983, S. 135). Die Ausrichtung auf die „Mentifakte” ist am striktesten in 
der „kognitiven Anthropologie” . Sie definiert Kultur durch das Wissen, das die 
Gesellschaftsmitglieder benutzen, um Erfahrungen zu interpretieren und sich 
sozial angemessen zu verhalten.27 Die Beschreibung von Wissenssystemen, 
insbesondere das Aufspüren des kulturellen Hintergrundwissens, d.h. der still-
schweigenden und für die Beteiligten zumindest teilweise nicht explizierbaren 
selbstverständlichen Voraussetzungen hat sich als sehr fruchtbar erwiesen, und 
dieser Ansatz hat auch auf andere Disziplinen (wie die Linguistik) erheblichen 
Einfluß gewonnen.

Die kognitive Ausrichtung der Anthropologie wird allerdings teilweise als zu 
sehr auf die individuelle Kompetenz der Gesellschaftsmitglieder konzentriert 
kritisiert. Insbesondere Geertz hält dagegen, daß Kultur im wesentlichen als 
soziales Bedeutungsgefüge zu analysieren sei und daß zur kulturell relevanten 
Bedeutung eine Form von Öffentlichkeit gehöre. Im Unterschied zur „privaten” 
kognitiven Bedeutungstheorie vertritt er, daß Kultur aus sozial festgelegten 
Bedeutungsstrukturen besteht (1983, S. 19) und daß dementsprechend die Zu-
sammenhänge eines sozialen Diskurses nachgezeichnet werden müssen, in des-
sen Rahmen kulturelle Formen ihren Ausdruck finden (1983, S. 28). In diesem 
Sinne stellt er der kognitiven Anthropologie seine interpretative Ethnographie 
gegenüber. Diese zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Sie ist deutend; das, 
was sie deutet, ist der Ablauf des sozialen Diskurses; und das Deuten besteht 
im Festhalten, Niederschreiben des „Gesagten” (d.h. von symbolischen Hand-
lungen). Der soziale Diskurs wird durch aufeinander reagierende Handlungen 
unterschiedlicher Parteien gebildet, die bei gegebenen Anlässen wie z.B. Kon-

27 Die kognitive Anthropologie bzw. Ethnographie wurde von Goodenough initiiert 
(1957), (1971). Die kognitiv orientierte Aufgabenstellung ist z.B. auch für die Ar-
beiten von Frake bestimmend; sie wird von der Ethnographie der Kommunikation 
übernommen; vgl. u.a. Tyler (1969), Saville-Troike (1989) sowie Spradley (1979,
S. 5): „culture ... refers to the acquired knowledge tha t  people use to interpret 
experience and generate social behaviour” . Zwar wird der Gegenstandsbereich der 
Kulturbeschreibung breiter gesehen, aber der Schwerpunkt liegt zweifellos auf dem 
kulturellen Wissen und seiner Bedeutung für die Verhaltensweisen sowie die In-
terpretation von sozialen Ereignissen und Äußerungen. Insbesondere der Zusam-
menhang zwischen kulturellem Hintergrundwissen und Schlußfolgerungen bei der 
Interpretation von Äußerungen ist ein Kernpunkt dieser kognitiven Kulturanalyse, 
der auch auf linguistische Arbeiten großen Einfluß hat. Vgl. auch die einschlägigen 
Aufgabenkataloge in Hymes (1962) und (1974a); G um perz/Hym es (1964); Bach- 
mann/Lindenfeld/Simonin (1981); Saville-Troike (1989).
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fliktfällen die Situation jeweils aus ihrer Sicht interpretieren und ihre Inter-
pretationen der Handlungen und Ereignisse als soziale Bedeutung zu etablie-
ren versuchen. Gerade soziale Spannungen, Divergenzen der Perspektiven und 
Mißverständnisse in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geben Ein-
blick in die kulturellen Voraussetzungen der Beteiligten und die Mechanismen 
des kulturbildenden sozialen Diskurses.

In Turners Konzeption der „symbolischen Anthropologie” (vgl. 1975) nimmt 
das „soziale Drama” , das als eine Zuspitzung des sozialen Diskurses anzuse-
hen ist, eine Schlüsselstellung ein. Es geht dabei um die kritischen Momente 
von u.U. lang gestreckten sozialen Konflikten, um Situationen, in denen die 
beteiligten Individuen als Vertreter der gegebenenfalls sozial weit gespannten 
Konfliktparteien aufeinandertreflen zur Verhandlung der konfligierenden Inter-
essen. Die Bindung an die Rolle als Vertreter von Positionen und die starken 
Handlungszwänge der Situation führen dazu, daß die grundlegenden Leitvor-
stellungen des sozialen Handelns (die „root metaphor” bzw. das „root para- 
digm”) erkennbar werden, d.h. die zentralen Sinnkategorien.28 Die besondere 
Aussagekraft derartiger Situationen hängt damit zusammen, daß die Prota-
gonisten zwar Rollenträger sind und weitreichende gesellschaftliche Interessen 
vertreten, zugleich aber die Auseinandersetzung als Individuen in unmittelba-
rer Interaktion führen. In diesen Momenten, in denen über das weitere Schicksal 
der soziokulturellen Ordnung verhandelt wird, wird auch die Ebene elementa-
rer Gemeinschaft („communitas”) außerhalb der festen sozialen Ordnung mit 
ihren institutionellen Strukturen wirksam.29 Derartige historische Schlüssel-
situationen erlauben nach Auffassung von Turner einen besseren Zugriff auf

28 Vgl. Turner (1975, S. 17): „In the present context, ” fields” are the abstract cultural 
domains where paradigms are formulated, established, and come into conflict. Such 
paradigms consist of sets of ” rules” from which many kinds of sequences of social ac- 
tion may be generated but which further specify what sequences must be excluded. 
Paradigm conflict arises over exclusion rules. "Arenas” are the concrete settings in 
which paradigms become transformed into metaphors and symbols with reference 
to which political power is mobilized and in which there is a trial of strength bet- 
ween influential paradigmbearers. ”Social d ram as” represent the phased process of 
their contestation.” „Root paradigms” haben letztlich religiösen C harakter (vgl. 
S. 68). Im sozialen Drama „conflicting groups and personnages a t tem p t to assert 
their own and deplete their opponents’ paradigms” (S. 15).

29 Vgl. Turner (1975, S. 46f.): „[...] the bonds of communitas are anti-structural in tliat 
they are undifferentiated, equalitarian, direct, nonrational (though not irrational), 
I-Thou or Essential We relationships, in Martin Buber’ s sense. Structure is all tha t 
holds people apart,  defines their differences, and constrains their actions, including 
social s tructure  in the British anthropological sense. Communitas is most evident 
in "liminality” , a concept I extend from its use in Van Gennep’s Les R ites de 
passage to refer to any condition outside or on the peripheries of everyday life.” Das 
soziale Drama hat viele .sozialstrukturelle Züge, transzendiert sie aber: „Structure 
is certainly present but its divisiveness is muted into a set of interdependencies: 
it is seen here as a social instrument or means, neither as an end in itself nor as 
providing goals for competition and dissidence. One might also postulate tha t  the 
coherence of a completed social d ram a is itself a function of communitas.” (S. 50).
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kulturelle Systeme als die Beobachtung alltagsweltlichen Verhaltens (die den 
Untersuchungsstil in anderen Formen von Ethnographie gerade entscheidend 
prägt).

Neben der Anthropologie gibt es in der Soziologie einen zweiten, parallel lau-
fenden Strang der Entwicklung der Ethnographie. Für die Soziologie ist die 
Ethnographie als notwendiges Forschungsverfahren bei der Gesellschaftsana-
lyse (unabhängig von der kulturellen Distanz) durch die Chicago-Schule eta-
bliert worden (vgl. Schütze 1987b). Dort ist in den 20er Jahren die Technik 
der teilnehmenden Beobachtung („participant observation”) in die Soziologie 
eingeführt worden.30 Das wesentliche Merkmal der teilnehmenden Beobach-
tung ist, daß der Forscher über einen längeren Zeitraum am sozialen Leben in 
einer Gemeinschaft oder einer Institution teilnimmt, um so ein authentisches 
Bild von den beobachteten Vorgängen zu bekommen. Das von der Chicago- 
Schule geprägte Forschungsprogramm des Symbolischen Interaktionismus ist 
methodologisch dadurch gekennzeichnet, daß mit einem verfremdeten ethno-
graphischen Blick anhand von Primärmaterialien (d.h. Äußerungen der Ge-
sellschaftsmitglieder) die Erfahrungsbestände der Akteure und ihre zentralen 
Sinn- und Auseinandersetzungskonzepte („sensitivierende Konzepte”) ermittelt 
werden, daß die Perspektiven aller Akteursparteien systematisch rekonstruiert 
und in Beziehung gesetzt werden, daß Äußerungen im Hinblick auf Funktio-
nen in sozialen Aktivitätsabläufen interpretiert werden (die gegebenenfalls von 
den Akteuren so nicht gesehen werden); soziale Abläufe wiederum werden als 
bedingt gesehen durch soziale Ordnungsstrukturen (sogenannte soziale Rah-
men, z.B. durch Arbeitsteilung bedingte gestreckte Arbeitsbögen und soziale 
Welten), und die sozialen Rahmen werden als Niederschlag von meso- und 
makrostrukturellen sozialen Veränderungsprozessen interpretiert (vgl. Schütze 
1987b, S. 527ff.). Insofern zielt das Forschungsprogramm darauf, in einer Mehr-
ebenenanalyse individuelles Handeln mit übergreifenden sozialen Prozessen in 
Beziehung zu setzen.

Bestimmend für den ethnographischen Arbeitsstil der Chicago-Schule ist ein 
„naturalistischer” Blick auf das Handeln der Gesellschaftsmitglieder, unter dem 
die Prozeßstrukturen sozialer Ereignisse (des Lebensablaufs ebenso wie von Zu-
sammenhängen kollektiven Handelns in sozialen Rahmen) hervortreten. Soziale 
Entwicklungen werden gleichsam als Naturgeschichte betrachtet. So skizziert 
z.B. Cressey in seiner Studie über die „taxi dance hall” (1932/1969) die na-
turgeschichtliche Sicht auf das Schicksal der Tanzmädchen: Jedes Individuum 
hat seine Motive (die im Kern allgemein sind); es gibt charakteristische soziale 
Konstellationen (insbesondere Wettbewerb und Konkurrenz); in der sozio-öko- 
logischen Umgebung bestehen Gelegenheiten für das Verfolgen der eigenen In-
teressen, und durch das Handeln der interessierten Akteure stellen sich be-

30 Der Begriff „teilnehmende Beobachtung” erschien in der Forschungsliteratur erst 
später; vgl. auch Bergmann (1987, S. 214, Anm. 9).
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stimmte Situationen her, an die wiederum das Individuum sich anpaßt. Aus 
dem Zusammenwirken dieser Faktoren resultiert die Naturgeschichte der Ge-
sellschaftsmitglieder, z.B. die charakteristischen Stadien im Lebenszyklus der 
Tanzmädchen und typische Situationen auf ihrem Wanderungsweg durch die 
Städte.31

Auch in der Anthropologie ist -  teilweise unter dem Einfluß der soziologi-
schen Entwicklung - der ethnographische Blick in zunehmendem Maße auf die 
nähere eigene soziale Umgebung gerichtet worden, teilweise in Beschreibun-
gen von fremden Kulturen an der Peripherie der eigenen Gesellschaft, teilweise 
als Beschreibung der kulturellen Vielfalt im Zentrum komplexer moderner Ge-
sellschaften.32 In ähnlicher Weise hat auch die Volkskunde ihre Perspektive 
verändert von der Betrachtung des eher ferner Liegenden innerhalb der eige-
nen Gesellschaft (z.B. des ländlichen Brauchtums aus der Sicht des akademi-
schen Städters) zur Betrachtung der „näheren” sozialen Umgebung (z.B. der 
„Arbeiterkultur” in den 20er Jahren).33 In der „urban anthropology” richtet 
sich das Forschungsinteresse auf die kulturelle Eigenständigkeit unterschiedli-
cher gesellschaftlicher Gruppen und das Verhältnis der kulturellen Selbstdefi-
nition solcher Gruppen zu gesamtgesellschaftlichen Prozessen. Ein charakteri-
stisches Thema ist die Entwicklung und symbolische Austragung von Wider-
stand gegen dominante soziale Gruppierungen (so in der Subkulturforschung), 
Partizipationsmöglichkeiten an der Gestaltung des sozialen Lebens und Aus-
wirkungen der sozialen Kontrolle.34 In diesen Ansätzen wird die schöpferische 
Komponente der kulturellen Identität betont in dem Sinne, daß Wahlmöglich-
keiten, Spielräume von zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Kultur 
sind und daß die daraus resultierende Geformtheit der Bewältigung alltäglicher 
Lebensanstrengungen die Würde der Individuen ausmacht (vgl. u.a. Greverus 
1978, S. 35).

Für die theoretische Bestimmung des Verhältnisses zwischen dominieren-
der Kultur und Subkultur wird verschiedentlich die Hegemonie-Theorie von 
Gramsci (1971) herangezogen. Die Hegemonie von dominierenden kulturel-
len Eliten wird durch die von ihr hervorgebrachte und legitimierte Ideologie

31 Einige Arbeiten aus der Forschungstradition des Symbolischen Interaktionismus, 
die unser eigenes Vorgehen beeinflußt haben, sind Whyte (1943), Liebov (1967), 
Cressey (1932) und Suttles (1968).

32 Vgl. auch die Darstellung von Untersuchungen zur „Alltagskultur” in Greverus 
(1978).

33 Vgl. Brekle/Maas (1986) zu ethnographischen Ansätzen in der Volkskunde und 
Greverus (1978) zur Entwicklung der „urban anthropology” . Eine schon klassische 
Ethnographie „ländlichen Brauchtums” , die sich explizit mit der Perspektive des 
städtischen Zentrums auf die angeblich rückständige ländliche Peripherie ausein-
andersetzt, ist Favret-Saada (1977).

34 Vgl. u.a. die Veröffentlichungen des Instituts  für Kulturanthropoloie und eu-
ropäische Ethnologie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt.
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geschaffen, die sich so auswirkt, daß die ihr Unterworfenen in dem falschen 
Bewußtsein leben, ihr Weltbild sei nicht durch eine fremde Ideologie gesteuert. 
Die dominierte Bevölkerung stimmt gleichsam „spontan” den Vorgaben für das 
soziale Leben zu, und der staatliche Apparat erzwingt auf legitimierte Weise 
die Disziplin solcher Gruppen, die nicht den ideologischen Relevanzsetzungen 
zustimmen.35 Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang z.B. die Arbei-
ten des Zentrums fiir „Cultural Community Studies” (CCCS) in Birmingham 
über die kulturelle Differenzierung innerhalb der englischen Gesellschaft, vor 
allem im Hinblick auf Jugendliche aus unterschiedlichen Schichten. Die theore-
tische Vorgabe dafür war ein klassentheoretisches Konzept und die Hegemonie- 
Theorie von Gramsci (vgl. auch Maas 1980). Die empirischen Arbeiten von 
Clarke (1979) und von Willis (1978a u. b; 1981) zeigen eine sehr genaue Aus-
einandersetzung mit den Prozessen der Stilbildung in unterschiedlichen Grup-
pen von Arbeiterjugendlichen in Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Situa-
tion. Unter dem Einfluß der ethnographischen Arbeitsweise treten dabei im 
Kontrast zur programmatisch vorgegebenen sozialstrukturellen Rahmentheorie 
von Gramsci die Züge kultureller Eigenständigkeit hervor. Die Annäherung an 
den ethnographischen Blick in der Tradition des Symbolischen Interaktionis-
mus bringt Willis von der Seite der Sozialstruktur-Theoretiker den Vorwurf des 
„Naturalismus” ein (vgl. Maas 1980, S. 140). Auf eine derartige Spannung zwi-
schen „großer” Theorie und dem ethnographischen Blick auf die Besonderheit 
konkreter Verhältnisse stößt man im übrigen immer wieder. Die ethnographi-
sche Beobachtung aus der Nähe ist offensichtlich nicht nur geeignet, allgemeine 
Konzepte und Theorien mit Leben zu erfüllen (vgl. Geertz), sondern auch sie 
zu relativieren.

Die ethnographische Erfassung von Alltagskultur ist auch in der Geschichts-
forschung fruchtbar geworden. Die Arbeiten von LeRoy Ladurie und Zemon- 
Davis z.B. sind ethnographisch in dem Sinne, daß sie historische Dokumente 
im Hinblick auf die Rekonstruktion von alltäglicher Lebenswelt analysieren. 
So zeichnet LeRoy Ladurie (1980) ein sehr genaues Bild des Pyrenäen-Dorfes 
Montaillou am Beginn des 14. Jahrhunderts aufgrund von Inquisitionsproto-
kollen, die ihrerseits trotz der Übersetzung der Äußerungen während der Ver-
nehmung ins Lateinische in ihrer Genauigkeit eindeutig ethnographische Qua-
litäten haben. Aufgrund dieser Dokumente wird der langgestreckte, über zwan-
zig Jahre dauernde Prozeß der Auseinandersetzung einer traditionell geprägten 
lokalen Welt mit der übergreifenden sozialen Entwicklung der Durchsetzung 
einer neuen Ordnung mit veränderten Machtverhältnissen rekonstruierbar. Die 
Arbeiten von Zemon-Davis (vgl. u.a. 1987) beschäftigen sich vor allem mit dem 
Lyon des 16. Jahrhunderts und entwerfen ein komplexes Bild der unterschied-
lichen Gruppierungen und Entwicklungen am Beginn der Neuzeit. Die Ana-

35 Vgl. Gramsci (1971, S. 12). Das Hegemonie-Konzept ist in der Soziolinguistik an-
sonsten für die Analyse von Sprachkonflikten benutzt worden; vgl. Hamei (1988, 
S. 94ff.).
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lysen rekonstruieren den sozialen Diskurs im Sinne von Geertz und machen 
dabei die symbolische Dimension von sozialer Positionierung relativ zu den 
Anlässen und Gegenständen des sozialen Diskurses deutlich. In der historisch-
ethnographischen Perspektive wird die Vielgestaltigkeit des Erfahrungszusam-
menhanges der Akteure sichtbar und damit auch die Ambivalenz von kultu-
rellen Gewohnheiten und Symbolen, deren allgemeine Bedeutung im sozialen 
Diskurs umkämpft bleibt. Charakteristisch fiir diese Betrachtungsweise ist „die 
Betonung der symbolischen Dimensionen und Wirkungsweisen von Macht und 
Herrschaft, aber gleichzeitig der Eigenlogik des kulturellen Handelns der Unter-
schichten” (Schindler 1987, S. 331). Die historische Beschreibung hebt Brüche 
in der Entwicklung, Verwerfungen, Ungleichzeitigkeiten, das Nebeneinander des 
scheinbar Unvereinbaren hervor und nährt insofern Skepsis gegenüber großen 
Theorieentwürfen und daraus abgeleiteten Vorstellungen von zwingend ablau-
fenden Prozessen.

Die Ethnographie der Kommunikation fokussiert Kommunikation als zentrales 
Merkmal von Gemeinschaften. Das Konzept der Ethnographie der Kommu-
nikation wurde von Hymes eingeführt (1964), (1974)36 in Reaktion auf die 
Tatsache, daß in vielen anthropologischen und soziologischen Ethnographien 
Kommunikation primär Erhebungsinstrument und weniger Gegenstand der Be-
schreibung ist.37 Die Ethnographie der Kommunikation beschreibt nicht nur 
auffällige Sonderformen von Kommunikation wie sakrale Rituale, Sprüche und 
Lieder, Rätsel, Sentenzen und Spielformen, sondern die „Kommunikationsöko-
nomie” von Gemeinschaften, d.h. die Verteilung von Kommunikationsgelegen-
heiten bzw. -anlässen und die Entfaltung von Kommunikationsformen für die 
Bewältigung des sozialen Lebens einer Gemeinschaft. Diese Zusammenhänge 
finden ihren Niederschlag in den Regeln des Sprechens, die einen wichtigen 
Teil des kulturellen Systems darstellen. Bei Hymes erfährt die Ethnographie 
zumindest programmatisch die stärkste Ausrichtung auf die Zielsetzungen und 
die Forschungstraditionen der Linguistik. Er geht davon aus, daß Ethnogra-
phie der Kommunikation die angemessene Grundlegung der Soziolinguistik ist 
(und darüber hinaus der gesamten Sprachanalyse; vgl. u.a. Hymes 1977). Das 
Forschungsprogramm ist unter soziolinguistischen Gesichtspunkten von Gum- 
perz konkretisiert worden (stilbildend hat u.a. die Studie von Blom/Gumperz 
über Hemnesberget gewirkt; vgl. 1972); es hat eine inzwischen reiche Tradition 
soziolinguistischer Forschung hervorgebracht.38

36 Zur vorbereitenden Tradition der Kommunikationstheorie in der Anthropologie 
vgl. Schmitz (1975, S. 204L). Schmitz weist darauf hin, daß diese Tradition von 
Hymes nicht explizit aufgearbeitet wird; stattdessen sucht Hymes verstärkt die 
Lokalisierung der Ethnographie der Kommunikation im Rahmen der Linguistik 
(vgl. z.B. Hymes 1972).

37 Dieser Zusammenhang wird in Bergmann (1987) im Zusammenhang mit der Funk-
tion von Klatsch als Informationsquelle und als Untersuchungsgegenstand reflek-
tiert.

38 Zur Ethnographie der Kommunikation vgl. die Sammelbände von Gumperz/Hytnes
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Die Stärke der ethnographisch orientierten Soziolinguistik liegt darin, daß sie 
nicht nnr -  wie teilweise in der linguistischen Pragmatik -  Sozialstrukturen 
in abstrakter Form postuliert, sondern anhand konkreter Zusammenhänge die 
gesellschaftliche Funktion von Kommunikationsvorgängen und bestimmter Ei-
genschaften der Sprachverwendung untersucht. Zu dieser Behandlung von Spra-
che als gesellschaftlichem Phänomen gehört u.a. die Betrachtung der sozialen 
Organisation von Handlungs- und Kommunikationsgelegenheiten (das Situati-
onssystem), das Verhältnis von Kommunikation und Arbeitsorganisation, so- 
ziosemantische Systeme, insbesondere die relevanten Kategorien der sozialen 
Identität und damit zusammenhängende soziale Bewertungen des Sprachver- 
haltens, und die Präsenzformen, d.h. die kommunikativen Verhaltensweisen, 
mit denen die Gesellschaftsmitglieder bestrebt sind, in legitimer und erfolgrei-
cher Weise im sozialen Raum anwesend und aktiv zu sein (mit anderen Worten: 
Eigenschaften kommunikativer sozialer Stile).39 Neben der Untersuchung von 
soziokulturell spezifischen pragmatischen Regeln (Regeln des Sprechens) ist 
derzeit vermutlich die Analyse der kontextabhängigen Bedeutungskonstitution 
fiir die Weiterentwicklung der soziolinguistischen Theorie von zentralem Wert. 
Die Bearbeitung beider Themen bedingt nicht nur die Erhebung der kommu-
nikativen Kompetenz der Gesellschaftsmitglieder (im Sinne der kognitiven An-
thropologie), sondern auch die Analyse von sozialen Vorgängen, in denen die 
Verarbeitung übergreifender sozialer Prozesse durch die Gesellschaftsmitglie-
der greifbar wird -  also soziale Diskurse im Sinne von Geertz, gegebenenfalls 
zngespitzt zum sozialen Drama im Sinne von Turner, und die Etablierung und 
Strukturierung von sozialen Rahmen (z.B. der Sozialwelt einer lokalen Gemein-
schaft im Sinne des Symbolischen Interaktionismus).40

Ethnographie ist bis zu einem gewissen Grade „detailversessen” , zugleich ist 
sie aber darauf ausgerichtet, gegebenenfalls auch sehr weite Kontextzusam-
menhänge zu berücksichtigen. In Abhängigkeit von der Zielsetzung werden

(1964) und Baumann/Scherzer (1974) sowie auch S.B. Heath (1983), Kochman 
(1972), Haviland (1977), Sherzer (1983). Eine Bibliographie von Arbeiten zur E th-
nographie der Kommunikation bieten Philipsen/Carbaugh (1986) mit dem Ziel, 
bessere Voraussetzungen für vergleichende Arbeiten auf diesem Gebiet zu schaffen.

39 Inzwischen vorliegende neuere deutsche Arbeiten führen den Ansatz der Eth-
nographie der Kommunikation weiter, so die Arbeit von Hamei (1988) über 
„Sprachenkonflikt und Sprachverdrängung” in einer zweisprachigen Gemeinde in 
Mexiko, die Arbeit von Schütte (1991) über „Scherzkommunikation unter Orche-
stermusikern” oder die Arbeit von Schmitt (1992) über „Sprachliche Präsenz und 
sozialer Austausch in einem Kiosk” . In diesen Arbeiten wird jeweils die Stärke des 
ethnographischen Ansatzes sichtbar, und zwar die Verbindung zwischen Kommuni-
kationsstrukturen und Sprachverhalten mit Arbeitsorganisation, anderen Aspekten 
der sozialen Organisation und übergreifenden sozialen Prozessen.

40 Welche Möglichkeiten der Sprachbeschreibung eine so weitgehende Kontextualisie- 
rung eröffnet, sollten die exemplarischen Analysen in Band 4.1 verdeutlichen, z.B. 
anhand der kommunikativen Auseinandersetzung der Gruppe von Filsbachfrauen 
mit ihrer sozialen Umwelt (Kap. 3.).
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unterschiedliche Gewichtungen der beiden Anforderungen vorgenommen. Im 
Prinzip kann Ethnographie einen unterschiedlich weiten Gegenstandsbereich 
haben (vgl. u.a. Spradley 1980, S. 30). Je nach der Weite des Gegenstandsfel-
des handelt es sich eher um Makro-Ethnographie -  so bei der Untersuchung 
komplexer Gesellschaften, des Geflechts von Institutionen in einer Gesellschaft 
-  oder um Mikroethnographie -  am ausgeprägtesten bei der Untersuchung einer 
einzelnen sozialen Situation, z.B. eines Lokals, eines Typs von Gruppentreffen, 
einer Schul- bzw. Kindergarten-Situation oder eines Typs von Beratungsge-
spräch (vgl. u.a. Spradley/Mann 1975; Green/Wallat 1981; Erickson/Shultz 
1982).41 Die stärkere Eingrenzung des Beobachtungsfeldes geht mit einer Präzi-
sierung und Verfeinerung der Beobachtung bis hin zur detaillierten Gesprächs-
analyse einher. Die Ausweitung des Beobachtungsfeldes ist im Hinblick auf die 
Anforderungen ethnographischer Beobachtung zwangsläufig mit stärkerer Aus-
schnittbildung und Aspektualisierung verbunden, d.h. mit der Beschränkung 
auf bestimmte Institutionen oder soziale Welten (wie die Welt des organisier-
ten Freizeitvergniigens, der Kunst oder der Delinquenz). Die wichtigen ethno-
graphischen Darstellungen zum städtischen Leben sind dementsprechend auf 
kleinere Ortschaften, Stadtviertel oder auch kleinere Ausschnitte wie einzelne 
Gruppen und soziale Welten ausgerichtet.42

Ethnographie ist insbesondere seit der allgemeinen „Ethno-Orientierung” in 
den Sozial Wissenschaften im Laufe der 70er Jahre als Forschungsverfahren weit 
verbreitet.43 Mit der Ausbreitung des Ansatzes ist eine explizite methodische 
Selbstreflexion einhergegangen.44 Damit steht heute ein relativ weit entwickel-
tes, unter methodisch-handwerklichen Gesichtspunkten vielfältig beschriebenes

41 Mikroethnographie bezieht sich in der Regel auf die Analyse von unmittelbarer 
verbaler Interaktion. Sie setzt Verfahren der Gesprächsanalyse ein und versucht 
zu zeigen, wie die Beteiligten durch die kontextbezogene Spezifik ihrer Aktivitäten 
auch weitgespannte sozio-kulturelle Rahmenbedingungen abbilden.

42 Vgl. u.a. die Untersuchung von kleineren Ortschaften in Blom/Guinperz (1972) 
oder von Ilien/Jaeggle über eine Arbeiterwohngemeinde „Hausen” (1978), (1981); 
Untersuchungen von Stadtvierteln von Zorbaugh (1929), Whyte (1943), Gans 
(1962), Sutt les (1968) oder Milroy über katholische Milieus in Belfast (1980); Un-
tersuchungen zu Wohnsiedlungen z.B. in Günter (1980) über die Arbeitersiedlung 
Eisenheim oder in Dissinger/Mlinski/Weissinger über „Alt-Transvaal” in Emden 
(1980); Aspekte städtischen Lebens erscheinen in den Arbeiten der Chicago-Schule 
zu sozialen Welten wie Cressey (1932) oder in den Untersuchungen von G ruppen-
kulturen von Willies (1978a), in r riedl/Chrisman (1975) oder in den Arbeiten über 
New York von Boggs/Handel/Fava (1984).

43 Spradley konstatiert z.B. eine „quiet revolution” , die sich in einem allgemeinen 
Interesse an Ethnographie äußert (1979, S. III).

44 Geertz spricht in diesem Zusammenhang auch von „epistemologischer Hypochon-
drie” , weil angesichts des offenkundigen Erfolgs von Ethnographie als empiri-
schem Verfahren die methodologische Verunsicherung teilweise selbstquälerische 
Züge erhält (Geertz 1983, S. 80; vgl. auch Bergmann 1987, S. 15).
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und in seiner Anpassung an unterschiedliche Zielsetzungen flexibles Instrumen-
tarium für soziolinguistische Untersuchungen zur Verfügung.

5. Methodologische Fragen der Ethnographie

In der methodologischen Diskussion zu den ethnographischen Verfahren geht es 
wesentlich um die Fragen, inwiefern bzw. bis zu welchem Grade überhaupt das 
Verstehen einer fremden Kultur möglich ist, wie sich das Wissen des Ethnogra-
phen zu dem der beobachteten Gesellschaftsmitglieder verhält und in welchem 
Verhältnis Ethnographie zur Theoriebildung steht. Die methodologische Dis-
kussion ist in unterschiedlichen Disziplinen geführt worden. Einen allgemeinen 
Rahmen auch für die spezifisch ethnographischen Probleme stellt die metho-
dologische Reflexion im Bereich der sogenannten qualitativen (bzw. int.erpre- 
tativen oder auch verstehenden) Sozialforschung dar. Vor diesem Hintergrund 
sollen einige methodische Fragen der Ethnographie im folgenden aufgegrilfen 
werden.

5.1. Methodisch kontrolliertes Fremdverstehen

Ethnographie nutzt die Spannung zwischen dem Vertrauten und dem Frem-
den. In Abhängigkeit davon, ob -  wie in der „klassischen” Ethnologie -  ent-
fernte Kulturen oder -  wie in der Soziologie und der „urban anthropology” 
-  relativ naheliegende Bereiche der sozialen Umgebung bzw. die eigene Kul-
tur zum Gegenstand werden, treten zwei unterschiedliche, aber unter metho-
dischen Gesichtspunkten verwandte Anforderungen hervor: die Überwindung 
von kultureller Distanz und die Distanzierung vom Vertrauten. Beide Aspekte 
verbinden sich in der grundlegenden Aufgabe des „methodisch kontrollierten 
Fremdverstehens” ,45

In klassisch-ethnologischer Sicht ist die primäre Aufgabe der Ethographie, 
Fremdes verstellbar zu machen. Nach Goodenough (1957) soll Ethnographie 
die Informationen vermitteln, die ein Fremder braucht, um sich bei den un-
terschiedlichen Ereignissen in einer Gemeinschaft angemessen verhalten zu 
können. Dazu muß Ethnographie von der beobachteten Gesellschaft ein Bild 
„von innen” liefern. Schlüssel dazu ist das Verstehen der Handlungen der Gesell-
schaftsmitglieder, ihrer Relevanzen und kulturellen Verfahren. Die Formel der 
Anthropologie dafür ist: „from the native’s point of view” (vgl. Geertz 1977).46 
Geertz präzisiert allerdings, daß es für den Ethnographen nicht darum geht, 
Eingeborener zu werden (dafür gibt es in der Ethnologie den Begriff des „going

45 Die Klärung dieses Prozesses spielt für die methodologische Grundlegung der quali-
tativen bzw. interpretativen Soziologie eine zentrale Rolle; vgl. Arbeitsgruppe Bie-
lefelder Soziologen (1973) sowie Flick/v.Kardoff/Keupp/v.Rosenstiel/Wolff (1991).

46 Vgl. Malinowskis Aufgabenbeschreibung für die Ethnographie: „to grasp the na-
tive’s point of view, his relation to life, to realize Ifis vision of his world” (1922, 
S. 25).
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native”47 ), noch die Eingeborenen nachzuahmen; „wir wollen mit ihnen ins 
Gespräch kommen, uns mit ihnen austauschen” (1983, S. 20). Dieses Vorgehen 
wird in der sogenannten vergleichenden Ethnographie zum Programm gemacht; 
die ethnographische Situation wird dabei als eine Begegnung zwischen Frem-
den gesehen, die sich wechselseitig zu verstehen versuchen und sich gegenseitig 
befragen und informieren. Der Forscher kommt dabei in die Lage, seine eigene 
Kultur auf vergleichbarer Ebene beschreiben zu müssen wie sein Gegenüber. 
Ziel der ethnographischen Arbeit ist in jedem Falle, eine fremde Kultur in ih-
rer spezifischen Normalität zu verstehen, d.h. die Besonderheit wahrzunehmen 
und nicht durch vorschnelle Subsumption unter allgemeine Gesichtspunkte zu 
reduzieren, und zugleich die Besonderheit nicht als exotische Abweichung zu 
betrachten, sondern in ihrer inneren Logik und Normalität zu begreifen. Da-
bei hat der Ethnograph - zumindest zum Teil -  das Wissen nachzuvollziehen, 
das die Gesellschaftsmitglieder erworben haben und das deshalb auch er lernen 
kann.48

Bei der Anwendung des „verfremdeten ethnographischen Blicks” (vgl. Schütze 
1987b, S. 531) auf die eigene Gesellschaft geht es erst in einem zweiten Schritt 
darum, kulturelle Distanz durch Verstehen zu überwinden, der erste Schritt ist 
das Herstellen von Distanz zu einer vertraut erscheinenden Welt. Vielfach ist die 
überraschende Entdeckung dabei gerade, wieviel Unerwartetes, Andersartiges 
hinter der auf den ersten Blick bekannt erscheinenden Oberfläche liegt.49

Bei der Beschäftigung mit der eigenen kulturellen Umwelt wird in besonderer 
Weise eine „Einstellung des prinzipiellen Zweifels an sozialen Selbstverständ-
lichkeiten” wichtig.50 Auch die Ethnographie entfernter Gemeinschaften hat 
das Problem der Auflösung kultureller Selbstverständlichkeiten in Form von 
ethnozentrischen Vorurteilen und Sehensweisen; aber für die Ethnographie kul-
turell naher Lebensbereiche verschieben sich demgegenüber die Beobachtungs-

47 Zum „going native” , d.h. der mehr oder weniger unkontrollierten Integration in 
die Zielkultur, bis hin zum „Verschwinden im Feld” vgl. auch Weinberg/Williams 
(1973) oder Harman (1988, S. 113ff.). Barley formuliert das Problem so: „Es ist eine 
nützliche Faustregel für den Ethnologen, daß er, wenn die fremde Kultur, die er 
studiert, anfängt, ihm normal vorzukommen, gut daran tu t ,  sich auf den Heimweg 
zu machen” (1989, S. 184).

48 Vgl. u.a. Frake (1964, S. 133): Der Erwerb des kulturellen Wissens ist eine schwie-
rige Aufgabe, aber „this should not be an impossible feat: our subjects themselves 
accomplished it when they learned their culture and became ’native actors’. They 
had no mysterious avenues of perception not available to us as investigators” .

49 Vgl. z.B. Titel wie „Anthropologysts at home” von Messerschmidt (1981) bzw. 
„Anthropology at home” von Jackson (1987) oder auch so sprechende Titel wie 
„Das Abenteuer gleich um die Ecke” von Bruckner/Finkielkraut (1981).

50 Vgl. Hitzeler (1988, S. 19). Wie fremd die eigene Welt aus dem distanzierten e th-
nographischen Blick sein kann bis hin zur Nicht-Erkennbarkeit demonstriert Miner 
(1956) mit dem kleinen Aufsatz über die Körperrituale der „Nacirema” (als Ana-
gramm für „American” ).
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anforderungen und die Verstehensstrategien. Die Einstellung des prinzipiellen 
Zweifels an sozialen bzw. kulturellen Selbstverständlichkeiten bedeutet vor al-
lem einen kontrollierten Umgang mit dem eigenen Vorverständnis und dem 
Hintergrundwissen, auf das sich die Selbstverständlichkeit des Handelns und 
der Sicht sozialer Sachverhalte gründet. Das alltagsweltliche Vorverständnis 
des Forschers als notwendige Voraussetzung des Verstehens wird in der Aus-
einandersetzung mit dem Gegenstand hinterfragt und „analytisch zersetzt” .51 
In der ethnographischen Arbeit wird diese analytische Auflösung des Vorver-
stehens vor allem durch die Beobachtung des Lern- und Verstehensprozesses 
zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern und dem Ethnographen unterstützt.52

Aufgrund des Bemühens um Verstehen und damit eine Sicht von innen her-
aus bei gleichzeitiger Distanziertheit hat der Ethnograph eine eigentümliche 
Zwischenstellung zwischen Dabeisein und Fernbleiben („in between” ; vgl. Bar-
man 1988, S. 94ff.). Seine Rolle ist durch Engagiertsein und Distanz gekenn-
zeichnet.53 Aufgrund dieser Eigenschaften hat er als soziale Figur Züge des 
Fremden, wie Simmel ihn beschreibt.54 Die Kombination dieser Eigenschaf-
ten ist eine wesentliche Bedingung des Erkennens. Das Erkenntnispotential 
der Außenperspektive ist nur in Verbindung mit dem Engagiertsein, d.h. dem 
Sich-Einlassen auf die beobachtete Kultur gegeben, andererseits aber an das 
Aufrechterhalten des „fremden Blicks” gebunden. Dementsprechend beschreibt

51 Vgl. auch Bergmann (1987, S. 6): „Der Vorbegriff, den ein Sozialwissenschaftler von 
seinem Gegenstand hat, muß von ihm Schicht um Schicht abgetragen werden. Bei 
dieser Arbeit bleibt ihm aber gar keine andere Wahl als die, sich ein ums andere 
Mal zunächst auf Bestände seines Alltagswissens zu verlassen, die dann erst im 
Fortgang der Untersuchung analytisch zersetzt werden” . Wie spannungsreich und 
belastend dieser Prozeß in der ethnographischen Arbeit sein kann, belegen u.a. die 
Tagebücher Malinowskis zur Feldforschung bei den Trobriand (1967), in denen er 
seine eigenen ethnozentrischen Reaktionen protokolliert.

52 Vgl. auch Sharrock/Anderson (1980). Ein neueres Zeugnis ethnographischer Ar-
beit, das gerade die offene Darstellung der dabei auftretenden Schwierigkeiten in-
teressant macht, ist Maurenbrecher (1985), insbesondere Kap. 1 „Rekonstruktion 
einer Ethnographie: Meine 'Reise zu den Türken’” . Ein ausgesprochen amüsantes 
Zeugnis der Hindernisse der Feldforschung bis hin zum Scheitern der ursprünglich 
geplanten Beobachtungen gibt Barley (1989) in seinem Bericht über die Feldfor-
schung bei den Dowayos in Westafrika. Hinsichtlich des Darstellungsmusters für 
ethnographische Berichte hat sich offensichtlich ein gewisser Wandel vollzogen von 
der Erfolgsgeschichte zur Erleidensgeschichte. Die explizite Reflexion der Verwir-
rung, die der Ethnograph aufgrund der Erschütterung seiner selbstverständlichen 
Handlungs- und Verstehensvoraussetzungen erfährt, ist charakteristisch für neuere 
Arbeiten. Alteren Darstellungen erfolgreicher teilnehmender Beobachtung, zu de-
nen 7.B. im deutschsprachigen Raum auch volkskundliche Arbeiten wie Hain (1951) 
gehören, beschränken sich in der Regel auf kleinere Hinweise auf die heuristische 
Nutzung der Verblüffung oder des Staunens.

53 Eine sehr anschauliche Darstellung der Schwierigkeiten, das labile Gleichgewicht 
von Engagiertsein und Distanz aufrechtzuerhalten, gibt Powdermaker (1966).

54 Vgl. dazu auch Koepping (1987, S. 28) sowie Flick (1991, S. 148).
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auch Agar (1980) den Forscher als „professionellen Fremden” . In ihrer Ausein-
andersetzung mit dem Verhältnis des modernen Menschen zu seiner sozialen 
Umgebung geht Harman (1988) noch einen Schritt weiter und schreibt dem 
„modernen Fremden” allgemein die Wahrnehmungsweise des geschulten eth-
nographischen Beobachters zu; der „moderne Fremde” hat die Haltung der 
Zwischenstellung angenommen als eine Technik der Anpassung an wechselnde 
Bedingungen sozialer Zugehörigkeit. Der verfremdete ethnographische Blick auf 
die soziale Umgebung ist charakteristisch für den Städter als das typische Mit-
glied der heutigen Gesellschaft (zur Trennung von alltagsweltlicher und profe- 
sioneller ethnographischer Beobachtung vgl. weiter unten).55

Das prototypische ethnographische Mittel des kontrollierten Fremdverstehens 
ist die teilnehmende Beobachtung. In der reichhaltigen Literatur zur ethno-
graphischen Feldarbeit56 erscheinen als Standardprobleme immer wieder Fra-
gen des Zugangs und einer Beteiligungsrolle im Feld, die auf eine „natürli-
che” Weise die Beobachtung gestattet.57 Mit dem kontinuierlichen Aufenthalt 
im Feld verbinden sich typischerweise Probleme der Legitimation der Anwe-
senheit, der drohenden Verstrickung in die Ereignisse (u.a. mit dem Zwang, 
Position zu beziehen in Konfliktfällen) und der Funktionalisierung durch die 
Gemeinschaftsmitglieder für ihre eigenen Zwecke (u.a. Bote, Sprachrohr oder 
politische Vertreter nach draußen zu sein).58 In Abhängigkeit von der Kom-
munikationsordnung der beobachteten Kultur kann die Beobachtung in wich-
tigen, gegebenenfalls brisanten Situationen überraschend einfach sein oder auf 
nahezu unüberwindliche Barrieren stoßen. Powdermaker (1966) berichtet z.B. 
davon, daß sie bei der teilnehmenden Beobachtung einer Trauerfeier in Lesu

55 Die „Ethno-Wende" in den Sozialwissenschaften (vgl. Spradleys Hinweis auf die 
„quiet revolution” ; 1979) ist charakterisiert durch eine ethnographische Hinwen-
dung zur eigenen Gesellschaft, wie sie auch die Anthropologie vollzogen hat. Dieser 
Wandel hat vermutlich zum Teil wissenschaftspolitische und -praktische Gründe 
(vgl. Maas 1980), zugleich hat sie aber sicher auch mit der Entdeckung der „alltägli-
chen Dimension” der Ethnographie zu tun.

56 Vgl. u.a. Bowen (1964), Bruyn (1966), Cressey (1983), Daniels (1967), Emer-
son (1983), Junker (1960), McCall/Simmons (1969), Lofland (1971), Powdermaker 
(1966), Schatzm an/Strauss  (1973), Wax (1971).

57 Unsere eigenen Erfahrungen bestätigen übrigens, was aus vielen ethnographischen 
Berichten hervorgeht: Wenn das Zugangsproblem gelöst ist, bekommt der Ethno-
graph oft die Rolle eines „distanzierten Vertrauten” , dem gegenüber sich Gemein-
schaftsmitglieder aussprechen bis hin zu weitgehenden beruflichen oder biographi-
schen Enthüllungen, über die zu sprechen innerhalb der eigenen Welt schwer und 
konsequenzreich wäre.

58 Eine der Erwartungen, die in unserem Projekt regelmäßig an die Ethnographen 
herangetragen wurde, war, daß sie für eine angemessene Darstellung des sozialen 
Lebens im Stadtteil in der städtischen Öffentlichkeit beitragen sollten. In einzelnen 
Fällen haben sich Projektm itarbeiter  mit Artikeln an Stadtteilzeitungen beteiligt 
(so I. Keim am „Filsbachboten” ) oder an Publikationen zur Stadtteilgeschichte (so 
K.-H. Bausch in Neckarau; vgl. Bausch/Probst 1984).
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in Erinnerung an ihre Heimatkultur starke innere Widerstände hatte, während 
der Zeremonie Notizen zu machen, daß aber die (ihrigen Teilnehmer zu ihrer 
Verblüffung dem gar keine Beachtung schenkten (1988, S. 85). Auf der ande-
ren Seite war die gesamte Beschäftigung Favret-Saadas mit dem Hexenglauben 
im Hainland von Westfrankreich (1977) geprägt von der Tatsache, daß es im 
System der Hexerei keine Position für einen neutralen Beobachter gibt. Mit 
Außenstehenden wird nicht oder nur in irreführender, verschleiernder Weise 
über Hexerei gesprochen. In der kommunikativen Praxis der Hexerei gibt es nur 
Beteiligte: Entweder man ist Hexer (dann spricht aber niemand mit einem über 
Hexerei), oder man ist Verhexter oder Entzauberer. Die Beobachtungserfolge 
von Favret-Saada beruhen zum Teil darauf, daß ihr Interesse für Hexerei eine 
Zeitlang mißverstanden und sie für eine Entzauberin gehalten wurde; nachdem 
sie das Mißverständnis erkannte, wechselte sie in die ihr legitimer erscheinende 
Rolle einer Novizin als Begleiterin einer Entzauberin.

Der Begriff der teilnehmenden Beobachtung umfaßt eine ganze Spanne von 
stärker teilnehmenden und stärker ans der Distanz beobachtenden Haltungen 
des Ethnographen. Zum Teil wird in der ethnographischen Literatur relativ 
fein zwischen unterschiedlichen Stufen des Involviertseins unterschieden, aller-
dings zeigt sich in der Praxis, daß derartige Unterscheidungen kaum konsistent 
durchzuhalten sind.59 Die Beobachtung im Feld ist durch eine charakteri-
stische schwierige Balance zwischen Beteiligung und Distanz charakterisiert. 
Powdermaker zum Beispiel gibt einen sensiblen Bericht davon, wie das Anfer-
tigen von Notizen während der teilnehmenden Beobachtung sie immer wieder 
davor geschützt hat, vom Strom der ablaufenden Ereignisse aufgesogen zu wer-
den (1966, S. 85 u. 112); die Feldnotizen sind in der Situation nur eine Ne-
benbeschäftigung, aber erinnern die Ethnographin ständig daran, daß sie nur 
teilnimmt, um zu berichten.60

Im Rahmen des ethnographischen Verfahrens ist die Reflexivität. der Beobach-
tung eine wichtige Ressource. Der Ethnograph als Teilnehmer reagiert immer 
auch aus seiner eigenen kulturellen Perspektive. Er ist nicht nur Beobachter, 
sondern auch Medium; seine Reaktionen und Erfahrungen zeigen ihm in der 
Selbstbeobachtung auch Eigenschaften der Umwelt. So sind seine Zugangspro-
bleme und seine Schwierigkeiten der Beobachtung, zum Beispiel Powdermakers

59 Vgl. z.B. Spradley, der zwischen „nonparticipation” , „passive participation” , 
„moderate participation” (mit einer Balance zwischen dem Status als Insider und 
als Outsider), „active participation” und „complete participation” (das ist bereits 
die Beteiligungsweise des „ordinary participant” ) unterscheidet (1980, S. 58-62). 
Geertz (1983, S. 29), warnt allerdings auch vor Illusionen bei der Beteiligung des 
Beobachters; zumindest bei der Untersuchung fremder Kulturen können wir kaum 
etwas anderes sein als „interessierte Beobachter” .

60 Vgl. dazu auch Barman (1988, S. 116), die Powdermakers Bericht als zentrales 
Dokument für den typischen Zustand zwischen den Kulturen („in between” ) her-
anzieht: „Like simultaneous translation, note-taking encodes one "reality” into ano- 
ther; and demands tliat the notetaker retain a marginal position to both worlds” .
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Hemmungen bei der Beobachtung der Trauerzeremonie, ein Ansatzpunkt für 
Einsichten in die fremde und in die eigene Kommunikationsordnung und die 
dazugehörigen Regeln des Sprechens (1966, S. 85). Sehr aufschlußreich in dieser 
Hinsicht sind Tonbandaufnahmen von sozialen Ereignissen, bei denen der Eth-
nograph als teilnehmender Beobachter anwesend ist. Seine Verstehensprobleme 
und Lernschritte, die teilweise mühsame Herstellung einer akzeptablen Betei-
ligungsrolle und sein Fehlverhalten, wenn der teilnehmende Beobachter über-
raschend in der Gruppeninteraktion zu Reaktionen gezwungen wird, ebenso 
wie die Anstrengungen der übrigen Beteiligten, den Ethnographen einzubezie-
hen, geben interessante und gesprächsanalytisch sehr genau zu klärende An-
satzpunkte für das Begreifen der kulturellen Besonderheiten der beobachteten 
Gemeinschaft.61

Das Entscheidende an der ethnographischen Arbeit ist der „verfremdete eth-
nographische Blick” , d.h. eine spezifische analytische Einstellung, nichtiges 
ethnographisches Arbeiten ist weniger eine Frage der Technik im Sinne ein-
facher Rezepte und Tricks.62 Diese analytische Einstellung hat viele Bezüge 
zur natürlichen alltagsweltlichen Einstellung, so z.B. naheliegenderweise zum 
Neugierverhalten, aber sie ist nicht damit gleichzusetzen. Es ist sicher plausibel, 
daß das Umweltverhalten des „modernen Fremden” im Sinne Barmans durch 
seine Zwischenstellung zwischen Dazugehören und Außenseitersein geprägt ist 
und dabei auch Fähigkeiten des professionellen Efeobachters in sein Alltags-
verhalten übernimmt. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, daß der moderne 
Fremde aufgrund dieser gewandelten natürlichen Einstellung bereits ein hinrei-
chend professioneller Ethnograph wäre. Nach allem, was wir aus ethnographi-
schen Berichten und aus eigener Erfahrung wissen, ist die Alltagskompetenz 
eine notwendige Voraussetzung und ermöglicht den Einstieg in ethnographi-
sches Arbeiten, dieses ist zugleich aber mit einem fortlaufenden Lernprozeß 
verbunden (u.a. was das Aufrechterhalten des labilen Gleichgewichts der teil-
nehmenden Beobachtung angeht). Insofern stimmt zwar, daß „the best way to 
learn to do ethnography is by doing it” (Spradley 1979, S. 42), aber dieser Lern-
prozeß muß auch organisiert werden (vgl. auch Flick 1991). Wesentlich dafür ist 
die Kontrolle der eigenen selbstverständlichen Voraussetzungen, der Lernpro-
zesse und auch der eventuellen Tendenzen, aufgrund von Widerständen und 
Ängsten bestimmte Situationen zu vermeiden oder den Beobachtungsprozeß 
abzukürzen. Es liegt nahe, für die ethnographische Arbeit eine Art von Super-
vision durchzuführen, d.h. eine gesprächsweise Aufarbeitung der professionellen

61 Die Zugangsprobleme für ethnographische Beobachtung in unserer eigenen Gesell-
schaft sind um nichts geringer als bei der Beobachtung „exotischer” Gemeinschaf-
ten. Der Versuch, sich in der eigenen Gesellschaft als Beobachter zu bewegen, zeigt 
sehr schnell, wie eng die Bewegungsräume sind und wie wirkungsvoll Regulierungen 
sind, die auf soziale Distanz und Abschirmung zielen.

62 Vgl. auch die Bemerkungen von Hopf (1978) zur „Leitfadenbiirokratie” .



Probleme des Ethnographen, wie sie für die Durchführung offener Interviews 
im Rahmen qualitativer Forschung schon vorgeschlagen wurde.63

5.2. Multiperspektivik

Kontrolliertes Fremdverstehen erfordert die Berücksichtigung der Perspekti- 
vität von Wahrnehmungen und Interpretationen und die Nutzung dieser Per- 
spektivität zu analytischen Zwecken. Bei der ethnographischen Beobachtung 
spielen in dieser Hinsicht zwei Aspekte eine Rolle: Die unterschiedlichen Per-
spektiven von beteiligten Gesellschaftsmitgliedern und dem teilnehmenden Be-
obachter sowie die Perspektivenunterschiede zwischen den einzelnen Gesell-
schaftsmitgliedern. Beide Aspekte sind für den multiperspektivischen Charak-
ter der ethnographischen Beobachtung sozialer Sachverhalte ausschlaggebend.

Für die Verbindung von Beobachtungen von unterschiedlichen Standpunk-
ten aus wird in der Soziologie auch der Terminus „Triangulation” verwendet. 
Der Begriff stammt aus der Trigonometrie und bezeichnet dort das Verfah-
ren, von verschiedenen Referenzpunkten aus die exakte Position eines Ob-
jektes zu bestimmen. Der Begriff Triangulation wurde von Campbell/Fiske 
(1959) sowie von Webb et al. (1966) auf die Kombination von unterschied-
lichen Meßverfahren und Methoden in den Sozialwissenschaften angewen-
det (vgl. auch Flick 1989, S. 2ff.). In die Diskussion um die Methodolo-
gie qualitativer Forschung in der Soziologie wurde das Konzept von Denzin 
(1970) eingeführt und als „indefinite triangulation” von Cicourel (1964) propa-
giert. Gemeint ist damit der fortgesetzte Vergleich von Beobachtungen bzw. 
Messungen, die mit unterschiedlichen Methoden und von unterschiedlichen 
Standpunkten aus durchgeführt werden. Mit der Einführung der Triangula-
tion in die Soziologie wurde zunächst vor allem das Motiv verbunden, durch 
die Kombination unterschiedlicher Meßmethoden die Verzerrungen einzelner 
Verfahren zu korrigieren. Das Konzept wurde dann jedoch allgemeiner auf 
alle Komponenten des Forschungsprozesses bezogen. So unterscheidet Denzin 
(1970) Daten-Triangulation (d.h. den Vergleich von unterschiedlichen Daten-
quellen), Forscher-Triangulation (d.h. den Einsatz unterschiedlicher Beobach-
ter), Theorien-Triangulation (d.h. die Annäherung an dieselben Daten von un-
terschiedlichen theoretischen Standpunkten aus) und Methoden-Triangulation. 
Auch in der Methodendiskussion zur ethnographischen Feldforschung spielt das 
Konzept der Triangulation eine wichtige Rolle. Dabei geht es um den Ver-
gleich von Daten, die aus verschiedenen Phasen der Feldarbeit, unterschiedli-
chen Standpunkten in der kommunikativen Validierung und Handlungen ver-
schiedener Teilnehmer (einschließlich des Forschers) resultieren (vgl. Hammer-

63 Vgl. Faas/Legewie (1988, S. 172). ln unserem Projekt hat sich als eine wirkungsvolle 
Kontrollinaßnahme das interviewartige Gespräch mit den Ethnographen, d.h. das 
„Ausfragen” erwiesen, das teils im Gruppengespräch, teils durch den Projektleiter 
im Einzelgespräch durchgeführt wurde. Im Kern handelte es sich dabei um eine 
schwach professionalisierte Form von Supervision.



32

ley/Etkinson 1983, S. 198). Eine zentrale Rolle spielt die Überprüfung der Kon-
struktvalidität durch die Analyse von Daten aus teilnehmender Beobachtung, 
Interviews und Dokumenten (Hammerle/Etkinson 1983, S. 199).

In unserer eigenen ethnographischen Arbeit spielten faktisch alle der genannten 
Triangulationsformen eine Rolle. Die Sicht unterschiedlicher Gemeinschaftsmit-
glieder wurde durch Interviews und teilnehmende Beobachtung erfaßt, wobei 
das Auffinden und Auswahlen von relevanten Mitgliedern durch Verfahren des 
„networking” geschah, d.h. der Erfassung der Verbindungen zwischen unter-
schiedlichen Personen bei der Wanderung von einem Informanten zu den von 
ihm angegebenen anderen Mitgliedern. Primäre Adressaten waren Individuen 
mit einem gewissen Überblick über die lokale „Szene” , soziale Führer mit spe-
zifischen Einflußmöglichkeiten und Handlungsinteressen und schließlich in ty-
pischer Weise von institutionellem Handeln Betroffene. Dabei kamen sowohl 
institutioneile als auch individuelle Perspektiven von Institutionsangehörigen 
und von Beteiligten an anderen, informellen Formen der sozialen Organisation 
in den Blick. Wesentliche Unterstützung erhielt das „networking” durch Ver-
traute im Feld, die als Führer durch die lokale Welt beim Zugang zu neuen Be- 
obachtungssituationen zur Verfügung standen.64 Zur ethnographischen Durch-
dringung des Beobachtungsfeldes gehörte, daß die in den Auskünften von In-
formanten erwähnten Referenzpunkte aufgesucht und beobachtet wurden und 
daß in dem Zusammenhang auch die „Gegenperspektiven” der wechselseitigen 
Wahrnehmung der Gemeinschaftsmitglieder erhoben wurden. Durch den Ver-
gleich der Information aus unterschiedlichen Quellen wurden Lücken in den 
Auskünften der Informanten und in den Beobachtungen der Ethnographen er-
kennbar. Um derartige Lücken zu füllen, erwies es sich vielfach als notwendig, 
auch das Netzwerk zu wechseln, d.h., an einer anderen sozialen Position neu 
einzusteigen.

Eine wichtige Rolle spielte in unserer ethnographischen Arbeit für die Aneig-
nung des „verfremdeten ethnographischen Blicks” das Verfahren, die Nähe 
des Ethnographen zu den Ereignissen systematisch zu variieren und dabei 
eine Entwicklung der allmählichen Annäherung an das Fremde zu vollziehen. 
„Ortsbegehungen” und spontane Beobachtungen aus der Perspektive von Orts-
fremden ergaben Wahrnehmungen aus relativ großer Distanz. Diese frühen 
Beobachtungen zielten auf die Wahrnehmbarkeit bzw. die sichtbare Präsenz 
im sozialen Raum von Kommunikationsstrukturen, Formen sozialer Organi-
sation und von sozialen Kategorien; derartige Eigenschaften schlagen sich in 
der sozialsymbolischen Markierung von zentralen Schauplätzen, spezifischen 
„Umgebungen” wie Wohnstraßen, Niemandsland usw. nieder. Später folgende

64 Die Erfahrung zeigt, daß in sozialen Gemeinschaften in der Regel auch Mitglieder 
sind, die ein besonderes Interesse an der Beobachtung und Reflexion ihrer eigenen 
Welt haben. Häufig verbindet sich dies mit Professionalisierungsgesichtspunkten 
oder mit besonderen Interessen, sich Klarheit über die eigenen Handlungsbedin-
gungen zu verschaffen.
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intensive und wiederholte Beobachtungen einzelner Schauplätze und Gruppen 
brachten zwangsläufig ein viel höheres Maß an Engagement der Teilnahme mit 
sich.

Daten-Triangulation spielte insofern eine große Rolle, als die unterschiedlichen 
Dokumente wie offizielle Unterlagen bzw. Medienberichte und Archivmateria-
lien, ethnographische Protokolle von unterschiedlich intensiven Beobachtungen, 
Interviews und Gesprächsaufnahmen nicht nur unterschiedliche Perspektiven 
der Beteiligten wiedergeben, sondern auch Abbildungen von sozialen Ereignis-
sen in unterschiedlicher Dokumentationsweise, gleichsam unterschiedliche Ty-
pen von „Abdrücken” liefern. So wird die Konstitution sozialer Ereignisse mit 
den Tonaufnahmen relativ unmittelbar, aber in der Beobachtungsspanne be-
grenzt erfaßt, während Interviews über die thematischen Sachverhalte retro-
spektiv rekonstruierend und kondensierend berichten, dafür aber in der Lage 
sind, weite Sachverhaltszusammenhänge und Entwicklungsspannen wiederzu-
geben.65 Impressionistische Feldnotizen sind demgegenüber wenig detailliert 
und ungenau, geben aber einen Eindruck wieder, der ggf. schlaglichtartig kom-
plexe Zusammenhänge beleuchtet und die weitere Beobachtung überhaupt erst 
anleitet. Insofern werden derartige Dokumente, die relativ früh im Beobach-
tungsprozeß anfallen, nicht ohne weiteres durch spätere Beobachtungen mit 
größerem Detailreichtum entwertet.66

Durch die Kombination der Beobachtungen von unterschiedlichen Standpunk-
ten aus und von unterschiedlichen Datenquellen kumulieren Informationen über 
die Beobachtungsgegenstände. Der Ethnograph weiß zwar weniger als jeder ein-
zelne Beteiligte über dessen spezifische Relevanzen und Wissensbestände, zu-
gleich hat er aber die Chance, mehr als jeder einzelne über Strukturen und 
Prozesse zu wissen. Die Multiperspektivik gestattet die Einordnung und Vali-
dierung von unterschiedlichen Aussagen (auch der eigenen Beobachtungsaussa-
gen). Ein Ergebnis der Triangulation ist, daß bestimmte Eigenschaften der in 
den Daten repräsentierten sozialen Tatbestände getrennt werden können:

65 In der Literatur gibt es vielfältige Anleitungen zuin ethnographischen Interview; 
vgl. z.B. Spradley (1979). Wir haben im wesentlichen offene Interviews mit einem 
thematischen Hintergrundraster durchgeführt, um ausgehend von konkreten Fra-
gen zu alltäglichen Anlässen die Relevanzsetzung von möglichen Interviewthemen 
den Adressaten weitgehend zu überlassen. Generell erwies sich eine an die Technik 
des narrativen Interviews (vgl. Schütze 1976; 1987a) angelehnte Vorgehensweise 
in drei Stufen als erfolgreich: Offenes interviewartiges Gespräch, Auslösen eines 
konsistenten Darstellungsverfahrens im Zusammenhang (Erzählungen, Situations- 
beschreibungen), gezieltes Nachfragen. Die Durchführung der Interviews wird im 
Textteil „Auskünfte über Mannheim” an Interviewausschnitten illustriert.

66 Zu solchen frühen Dokumenten gehören z.B. eher beiläufig gemachte Aufnahmen, 
z.B. auf dem Markt,  beim Ansprechen von Passanten auf der Straße oder im Lokal. 
Auf diese Weise sind u.a. Dokumente entstanden, die zwar keine genaue Gesprächs-
analyse gestatten, aber insbesondere aufgrund der prosodischen Eigenschaften ei-
nen Eindruck von der Lebhaftigkeit einer Szene und vom Umgangston vermitteln 
(z.B. unter den in der Öffentlichkeit von Vogelstang auffallenden Jugendlichen).
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-  „Objektive” Sachverhalte, die durch eine naturalistische Betrachtungsweise 
erkennbar werden und die von den Beteiligten gesehen oder nicht gesehen 
werden, über die sie sprechen oder aber auch nicht sprechen.

-  Sehweisen, d.h. Wahrnehmungshorizonte, Relevanzsetzungen, subjektive 
Theorien (d.h. die Alltagstheorie) der Beteiligten; die Beteiligungsperspek-
tiven sind auf die soziale Kategorisierung der Gesellschaftsmitglieder, die 
Bestimmung ihres Standpunktes und ihrer Rolle im sozialen Leben zu be-
ziehen und in diesem Sinne als typisch zu interpretieren.

-  Die Prägung typischer Perspektiven durch die Erfahrungen im Rahmen der 
sozialen Organisationsform (z.B. in lokalen sozialen Welten).

5.3. „Dichte Beschreibung” und theoretische Abstraktion

Ethnographie wird vielfach gleichgesetzt mit der intensiven und anhaltenden 
Beobachtung im Feld, verbunden mit einer umfangreichen Sammlung von Be-
obachtungsdaten und Kulturzeugnissen. Dabei tritt die Rolle der Ethnographie 
als Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren hervor, wie sie auch in vielen 
Studienbüchern und Berichten zur ethnographischen Arbeit dargestellt wird.67 
Als Strukturbeschreibung ist Ethnographie jedoch bereits Teil des Arbeitspro-
zesses der Theoriebildung.68

Es gibt unterschiedliche Darstellungen des Zusammenhanges zwischen Theorie-
bildung und ethnographischer Beschreibung, die im Kern aber darin überein-
stimmen, daß die Theoriebildung den Beschreibungsprozeß durchdringt und we-
sentlich von der Wahrnehmung der Besonderheit des Gegenstandes angeleitet 
wird. Zur Kennzeichnung dieser gegenstandsbezogenen und theoriebildenden 
Arbeitsweise greift Geertz eine Formel von Ryle auf und macht sie zum Inbegriff 
der ethnographischen Beschreibung: „thick description” . Die „dichte Beschrei-
bung” unterscheidet sich durch ihren interpretativen Gehalt von der „dünnen 
Beschreibung”, die nur den konkreten Vorgang rein phänomenologisch erfaßt. 
„Dichte Beschreibung” interpretiert, was ein Vorgang für die Gesellschaftsmit-
glieder alles heißen kann und wie sie mit diesen Bedeutungen umgehen. Das 
Verfahren ergibt eine „geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen”.69

67 Vgl. oben Anmerkung 56. Die ethnographischen Berichte enthalten immer wieder 
Hinweise auf Interpretationsprobleme angesichts von Beobachtungen, deren Rele-
vanz nicht einzuschätzen ist; weniger erfährt man im allgemeinen über die ange-
wendeten Interpretationsregeln.

68 Vgl. Hymes (1971, S. 51): „By an ethnography of speaking I shall understand a 
description th a t  is a theory -  a theory of speech as a System of cultural behavior” .

69 Vgl. Geertz (1983, S. 12). Geertz nimmt das Beispiel Ryles vom Zucken eines Au-
genlids zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen, wobei das Zucken sowohl reines 
Zucken als auch Zuzwinkern und als solches ernst gemeint oder auch demonstrativ 
bzw. zitierend realisiert sein kann usw.. Im Sinne der „interpretativen Anthropo-
logie" betont Geertz, daß es bei der dichten Beschreibung um die Interpretation 
von Bedeutungen geht und daß der Forscher bei der Arbeit an solchen Beschrei-
bungen es immer mit Interpretationen zu tun hat: „Wir interpretieren zunächst,
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Der Ethnograph hat dabei nach Geertz eine doppelte Aufgabe: „Sie besteht 
darin, Vorstellungsstrukturen, die die Handlungen unserer Subjekte bestim-
men -  das „Gesagte” des sozialen Diskurses -, aufzudecken und zum anderen 
ein analytisches Begriffssystem zu entwickeln, das geeignet ist, die typischen 
Eigenschaften dieser Strukturen (das, was sie zu dem macht, was sie sind) ge-
genüber anderen Determinanten menschlichen Verhaltens herauszustellen. Die 
Aufgabe der Theorie in der Ethnographie besteht darin, ein Vokabular bereit-
zustellen, in dem das Wissen, das das symbolische Handeln über sich selbst, 
d.h. über die Rolle der Kultur im menschlichen Leben hat, ausgedrückt wer-
den kann” (1983, S. 39). In diesem Sinne reicht die Theoriebildung bis auf die 
Ebene der unmittelbarsten Beobachtung (1983, S. 40).

In der Ausrichtung auf die Spezifik einzelner Gruppen und ihrer Kultur unter-
scheidet sich die Ethnographie von der Ethnologie, die sich der komparativen 
Auswertung unterschiedlicher Ethnographien widmet, und der Anthropologie, 
die allgemeine biotische, psychische, soziokulturelle und materielle Sachver-
halte untersucht.70 Allerdings ist Ethnographie auch bei der Beschreibung 
der Fallspezifik auf den Vergleich der Kulturen und allgemeinere theoretische 
Aussagen gerichtet. Nach Hymes zum Beispiel erfaßt die Ethnographie einer 
Kommunikationsgemeinschaft die jeweiligen konkreten Ereignisse in einer Ge-
meinschaft bzw. in einem Lebensraum im Hinblick auf ihre Regelhaft igkeit, und 
diese Analyse wiederum impliziert eine vergleichende Perspektive unter Berück-
sichtigung anderer Gemeinschaften.71 Aber das theoretische Potential liegt in 
der konkreten Erfassung der Besonderheit. Geertz weist darauf hin, daß aus 
einzelnen, „sehr dichten Tatsachen” weitreichende Schlußfolgerungen gezogen 
werden können und daß gerade wegen ihrer präzisen Charakterisierungen im 
jeweiligen Kontext „generelle Einschätzungen der Rolle von Kultur im Gefüge 
des kollektiven Lebens” möglich sind (1983, S. 40).72 Dieser spezifische Gegen-
standsbezug bestimmt die Stellung der Ethnographie im Gesamtrahmen der 
Theoriebildung, ln der Diskussion der Methodologie qualitativer Forschung in 
der Soziologie haben Glaser/Strauss (1967) die Unterscheidung zwischen sub-
stantiellen und formalen Theorien eingeführt. „Substantiell” heißt dabei auf

was unsere Informanten meinen, oder was sie unserer Auffassung nach meinen, und 
systematisieren diese Interpretationen dann” (1983, S. 22).

70 Vgl. Levy-Strauss (1969, S. 380). Zur Einordnung der Ethnographie in den For-
schungszusammenhang der Kulturuntersuchung vgl. auch Schmitz (1975, S. 5ff.).

71 Vgl. Hymes (1980, S. 105): „[Ethnography] mediates between an understanding of 
what members of a given Community know and do, and an accumulated compa- 
rative understanding of what members of communities generally have known and 
done” .

72 Vgl. auch Schindler (1987, S. 344) zur Bedeutung von gut dokumentierten Einzel-
fällen, die in ihrer Art geologischen Tiefbohrungen entsprechen: „Repräsentativität 
ist mitunter weniger eine Frage der Gegenstandswahl als vielmehr des sozialen 
Wissens, das der Historiker in seine Interpretation des Einzelfalls einbringt” .
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ein konkretes Gegenstandsfeld wie die Krankenversorgung in der Klinik, die 
Berufsausbildung usw. bezogen, „formal” bezieht sich auf konzeptionelle, theo-
retisch definierte Bereiche wie Sozialisation, Stigma, Statuskongruenz usw.''* 
In diesem Bezugssystem ist Ethnographie die gegenstandsnächste substantielle 
Theorie.

Der Zusammenhang von beobachtender Hinwendung zum Gegenstand und 
Theoriebildung wird forschungslogisch bisher am schärfsten gefaßt in der Kon-
zeption der „discovery of grounded theory” (Glaser/Strauss 1967). Konstitutiv 
für den Forschungsprozeß ist danach u.a., daß am Beginn konzeptionelle Of-
fenheit hergestellt wird; Glaser/Strauss sprechen von der „Suspendierung des 
theoretischen Vorwissens” (1967, S. 37). Das hat zum Teil zu Mißverständ-
nissen Anlaß gegeben derart, daß damit für einen vermeintlich theoriefreien, 
naiven empirischen Zugang plädiert würde. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
auch Glaser/Strauss die Fragestellung der qualitativen Forschung unter theo-
retischen Aspekten umreißen, dann allerdings wird „die theoretische Struktu-
rierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt, bis sich die Strukturierung 
des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte herausgebildet hat” 
(Hoffmann-Riem 1980, S. 343). Als eine Gefahrenquelle erweisen sich dabei un- 
entdeckt, gebliebene implizite Hypothesen des Forschers (vgl. u.a. Hopf 1985). 
In der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand werden zunächst sensibilisie-
rende, noch vorläufige und nicht wohldefinierte Konzepte als Schlüsselkonzepte 
verwendet.73 74 Solche sensibilisierenden Konzepte können aus der vorliegenden 
Forschungsliteratur und aus ersten Beobachtungen bezogen sein; in der ethno-
graphischen Arbeit spielen dabei insbesondere die zentralen Sinn- und Ausein-
andersetzungskonzepte der beobachtenden Gesellschaftsmitglieder eine Rolle.75 
Die Daten werden in einem gestaffelten Kodierungsprozeß erst offen („ad hoc”), 
dann selektiv (in bezug auf bestimmte Eigenschaftsdimensionen, „axial” ) und 
schließlich in bezug auf theoretisch gebildete Kategorien („kategorial”) beschrie-
ben. Ziel dieses gestaffelten Kodierungsprozesses ist, daß die Kategorien in den 
Daten begründet sind und im Laufe der Theorieformulierung sukzessive einge-

73 „By substantive theory, we mean tha t  developed for a substantive, or empirical, 
area of sociological inquiry, such as patient care, race relations, Professional edu- 
cation, delinquency or research organizations. By formal theory, we mean tha t  de-
veloped foi a formal, or conceptional, area of sociological inquiry, such as Stigma, 
deviant behavior, formal Organization, socialization, s ta tus congruency, authority 
and power, reward Systems, or social mobility. Both types of theory may be consi- 
dered as ” middle-range” . T h a t  is, they fall between the ”minor working hypothe- 
sis” of everyday life and the "all-inclusive” grand theories” (G laser/Strauss 1967, 
S. 32/33).

74 Zur sensibilisierenden im Unterschied zur definitiven Begriffsverwendung vgl. Gla-
ser /S trauss  (1967, S. 38); siehe auch Dechinann (1978, S. 146ff ).

75 Die Bedeutung der Teilnehmerkonzepte ist in den programmatischen Arbeiten 
des Symbolischen Interaktionismus besonders hervorgehoben worden; vgl. Blumer 
(1969), (1973) sowie Schütze (1987b, S. 531).
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schränkt werden in bezug auf sich abzeichnende Kernstrukturen, d.h. Struk-
turen des zugrundeliegenden sozialen Prozesses („basic social process” ; Gla- 
ser/Strauss 1967, S. 96f.).

Dieses Vorgehen begrenzt die Planbarkeit der ethnographischen Arbeit über 
die ersten Schritte hinaus. Eine notwendige Folge der Offenheit am Beginn 
ethnographischer Arbeit ist nach vorliegenden Berichten und unseren eigenen 
Erfahrungen eine phasenweise ausgeprägte Orientierungslosigkeit und Verunsi-
cherung des Ethnographen. Er kommt nicht darum herum, sich zunächst einmal 
durch das Feld „hindurchzugraben” und dabei auch Daten zu sammeln, die ihm 
auf dem ersten Blick trivial erscheinen bzw. deren Relevanz er nicht beurtei-
len kann.76 * Es wäre unproduktiv, dieser Orientierungslosigkeit ausweichen zu 
wollen, z.B. durch die Übernahme vorgefertigter Hypothesen oder theoretisch 
begründeter Beschränkungen der Beobachtung. Im Rahmen der Entwicklung 
einer empirisch begründeten Theorie orientiert sich die Auswahl der zu berück-
sichtigenden Fälle schrittweise am Stand der sich aus der Untersuchung ent-
wickelnden Theorie (und nicht an formalen Kriterien wie Repräsentativität, Zu-
fallsverteilung der Stichprobe usw ); Glaser/Strauss bezeichnen diesen Vorgang 
der Datenzusammenstellung als „theoretical sampling” (vgl. auch Flick 1989, 
S. 9). Die Einbeziehung von neuen Fällen wird fortgesetzt bis zum Punkt der 
„theoretischen Sättigung” der analytischen Kategorien und ihrer Relationen; 
das bedeutet, daß „keine neuen Theoriegenerierungsaspekte im Gegenstands-
feld und in seinem faktischen oder potentiell noch zusätzlich erhebbaren Da-
tenmaterial” mehr zu finden sind." Auch die in der Literatur immer wieder 
erwähnte Frage der ethnographischen Vollständigkeit ist im Kern eine Frage 
der theoretischen Sättigung. So ist z.B. eine Regel ethnographischer Arbeit, 
daß vollständige Zyklen des sozialen Lebens beobachtet werden und daß die 
Beschreibung von Schauplätzen, Institutionen und sozialen Gruppen so anzu-
legen ist, daß ein Gesamtbild der Organisation des sozialen Lebens erscheint. 
Dieses Gebot orientiert sich an der Zielsetzung, eine Theorie über soziokultu- 
relle Ordnungsstrukturen zu formulieren.

Die Kombination von Gegenstandsorientierung und Theorieentwicklung beim 
„theoretical sampling” verleiht der ethnographischen Arbeit in der Regel eine 
charakteristische progressiv-zyklische Struktur. Die Handbücher der ethnogra-
phischen Arbeit ebenso wie Glaser/Strauss weisen darauf hin, daß der For-

76 Die Regel, alles zu notieren, auch scheinbar Triviales, bis der Forscher weiß, was 
wichtig ist, hat Malinowski eingeführt. Diese Regel erzwingt die Aufgabe der all-
tagsweltlichen Erlebnisperspektive und den Übergang zur Haltung des professio-
nellen Fremden; vgl. auch Powdermaker (1966).

l7 Vgl. Schütze (1987b, S. 542L). In der allgemeinen Formulierung erscheint das Kri-
terium der theoretischen Sättigung zwangsläufig relativ unscharf; für die jeweilige 
Untersuchung sind die Bedingungen jedoch zielabhängig so weit zu spezifizieren, 
daß tatsächlich begründete Entscheidungen für den Abbruch der Materialanalyse 
möglich sind.
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schungsprozeß in dem Sinne zyklisch verläuft, daß eine Folge von Arbeitsschrit-
ten mehrfach durchlaufen wird (z. B. „asking questions, collecting data, making 
records, analyzing data” ; Spradley 1980, S. 29). Dabei ergibt sich eine zuneh-
mende Zuspitzung von der breit gestreuten, überblicksartigen („descriptive”) 
Datensammmlung über die fokussierte, d.h. auf bestimmte relevante Eigen-
schaften konzentrierte zur selektiven, schon auf theoretische Kategorien ausge- 
richteten (vgl. Spradley 1980, S. 33). Dieser Prozeß des progressiv-zyklischen 
Arbeitens gipfelt nach Spradley in der Festlegung der zentralen Aussage („se- 
lect a thesis” ; 1979, S. 213) für die Strukturierung der Niederschrift.78 Was 
in den so schön systematisierten methodologischen Darstellungen, z.B. den Ar-
beitsbüchern von Spradley, als wohlgeordnete, auch graphisch klar darstellbare 
Ablaufstruktur erscheint, bedeutet für den Ethnographen einen Weg, der ge-
spickt ist mit potentiellen Krisenpunkten. Ebenso wie den großen Vorbildern ist 
das auch uns nicht erspart geblieben. Insbesondere die Notizen aus der (mehr 
oder weniger informellen) Supervision der ethnographischen Arbeit geben Aus-
kunft über Verunsicherung („Was ist denn jetzt wichtig?”) und Frustration („Es 
geht nicht voran.”).

Die Anforderung der theoretischen Sättigung bei der Beschreibung soziokul- 
tureller Strukturen und der damit zusammenhängende progressiv-zyklische 
Arbeitsgang haben zur Folge, daß Ethnographie Zeit braucht. Unsere eigene 
ethnographische Beobachtung und Analyse konzentrierte sich auf die Jahre 
1981 bis 1984, aber auch in den Folgejahren gab es immer noch Überprüfun-
gen und Ergänzungen. Solche Beobachtungszeiträume sind für die Ethnogra-
phie nicht ungewöhnlich. Die Arbeit von Suttles über „The social Order in 
the slum” (1968) fußt auf einer dreijährigen Beobachtung, die Darstellung der 
„Kuna ways of speaking” von Sherzer (1983) auf zwölf Jahren Feldarbeit, und 
S B. Ileath (1983) beobachtete die sprachliche Sozialisation der Kinder inner-
halb und außerhalb der Schule in zwei kleinen Ortschaften („Roadville” und 
„Trackton” an der Grenze zwischen Nord- und Siidcarolina in den USA) zwi-
schen 1969 und 1978. Der Zeitaufwand ist auch abhängig von der kulturellen 
Distanz zwischen Ethnograph und beobachteter Population, vor allem aber 
vom Rhythmus des sozialen Lebens und dem Verlauf der sozialen Prozesse, die 
zu erfassen sind.79

78 Spradley (1979, S. 213) gibt beispielhaft als Möglichkeiten für zentrale Aussagen, 
die sich in der Titelgebung niederschlagen, an: Allgemeine Einschätzungen wie 
„Systeme sind viel komplexer als wir gemeinhin annehmen” , Verhaltensanleitungen 
(„How to ask for a drink” , vgl. Frake 1980b) oder theoretische Konzepte, z.B. 
„Reziprozität unter Tramps” , wie der Titel einer Arbeit von Spradley lautet; auch 
der Titel „The Cocktail waitress. Woman’s Work in a M an’s World” ist dafür wohl 
ein Beispiel (vgl. Spradley/M ann 1975).

19 Ein Schlüsselelement unserer ethnographischen Arbeit war die Entstehung und 
Bearbeitung von sozialen Problemen, die das lokale Leben im Stadtteil betreffen. 
Ein solcher Problemkomplex ist z.B. die Auseinandersetzung der Filsbach-Bevölke- 
rung mit den Folgen der Stadtsanierung in ihrem Viertel. Üm Entwicklungen, die 
mit solchen problematischen Strukturveränderungen Zusammenhängen, realistisch
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6. Zur Anlage (1er ethnographischen Darstellung

Die beiden folgenden .Stadtteildarstellungen sind Bestandsaufnahmen einer 
komplexen sozialen Situation. Beide Stadtteile sind keine einheitlichen städti-
schen Sozialwelten, sondern beherbergen Bewohnergruppen und soziale Zu-
sammenschlüsse unterschiedlichen Charakters und mit einer jeweils spezifi-
schen sozialräumlichen Organisation. Die Bewohner sind Städter unterschiedli-
chen Typs, manche sind mit Sicherheit traditionsorientierter als der „moderne 
Fremde” , und ihr lokaler Bezug reicht von der durch praktische Gesichtspunkte 
gesteuerten Wahl von „Gelegenheiten” bis zur sozialisationsbedingten Bindung 
im Sinne einer ortsbezogenen Identität („place identity”). Ob in der Westlichen 
Unterstadt und Vogelstang eine solche lokale Identität (noch oder schon) exi-
stiert, ist eine offene Frage, die durch die Ethnographien beantwortet werden 
soll. Darin liegt ihre zentrale Aussage.

Von allen ethnographischen Vorlagen sind unsere eigenen Ethnographien am 
stärksten durch die Arbeiten der Chicago-Schule beeinflußt. So haben wir den 
sozialökologischen Zugang zur Erfassung einer komplexen sozialen Situation 
übernommen, die Vorstellung von der interessen- bzw. handlungsgebundenen 
Dynamik von sozialer Segmentierung und Integration sowie die Konzeption der 
stilbildenden Kooperationsprozesse in sozialen Welten. Diese Ausrichtung der 
Ethnographien schlägt sich u.a. im Ordnungsgerüst nieder, das in paralleler 
Weise den Darstellungen zugrunde liegt:

-  Sozialräumliche Gliederung (aus der Sicht der Verwaltung, der Bewohner, 
der anderen Stadtviertel) und ihre historischen Grundlagen;

-  Schauplätze (öffentliche und halb-öffentliche Treffpunkte, die Ansiedelung 
von Kommunikationsereignissen im sozialen Raum);

-  Formen sozialer Organisation (formale und informelle Organisationsweise, 
strukturelle und personale Netzwerke usw.);

- Soziale Kategorien und Segmentierungen (Gruppen und ihre Selbst- und 
Fremdbilder, soziale Koalitionen und Trennlinien);

-  Soziale Ereignisse (zyklische Ereignisse und soziale Entwicklungen).

Im Sinne des qualitativen Forschungsprozesses gibt die Gliederung der Ethno-
graphien ein Ordnungsgerüst wieder, das ausgehend von den allgemeinen Auf-
gabenstellungen auf der Ebene der „axialen” Kodierung entwickelt wurde. Die-
ses kategoriale Gerüst bestimmt die parallele Kapitelgliederung der Darstellun-
gen. Innerhalb dieses Schemas werden jeweils spezifische Kategorien gebildet, 
die gegebenenfalls in Abhängigkeit von den Besonderheiten des Stadtteils auch 
unterschiedlich sind. Der sukzessive Zugriff auf mehreren Ebenen in Verbindung 
mit der fortlaufenden Perspektiventriangulation ergibt eine „geschichtete Hier-
archie” von Interpretationen im Sinne einer dichten Beschreibung. Dabei wird 
die Bedeutsamkeit der beobachteten Einstellungen, Handlungen und Ereignisse

einschätzen zu können, ist eine mehrjährige Beobachtung notwendig.
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für die Bildung städtischer Gemeinschaften sichtbar. Schrittweise schälen sich 
die Konturen von Sozialwelten, Reste vergangener Strukturen sowie Impulse 
zur Transformation und Neubildung sozialer Rahmen heraus. Die Beobachtung 
mit dem „verfremdeten ethnographischen Blick” reagiert dabei immer wieder 
auf Spuren sozialer Stilistik im Kommunikationsverhalten, in der Ansiedlung 
von Populationen auf Schauplätzen, in der äußeren Aufmachung der Personen, 
d.h. allgemein in den sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucksmitteln, mit 
denen die Beteiligten ihre soziale Präsenz gestalten.80

Die Ethnographien enthalten in der Darstellung von Ereigniszusammenhängen, 
bei denen die unmittelbare Auseinandersetzung von Angehörigen unterschiedli-
cher sozialer Kategorien bei der Bearbeitung von sozialen Problemen des Stadt-
teillebens Divergenzen der Relevanzsysteme erkennbar machen, eine Abbildung 
des „sozialen Diskurses” . Sichtbar wird das z.B. bei den Berichten über die 
Auseinandersetzungen der einheimischen Filsbachbevölkerung mit den Pennern 
im Stadtteil oder mit den Repräsentanten der Stadt und der gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft über problematische Vorgänge bei der Sanierung. Be-
standteil des sozialen Diskurses ist auch die wechselseitige Wahrnehmung in 
Prozessen der Annäherung und Kooperation in sozialen Koalitionen und der 
Ausgrenzung, die sich teils unmittelbar als sozialräumliches Verhalten, teils 
in Sedimentierungen in Form von sozialen Stereotypen zeigt. Ein charakteri-
stischer Fall der sichtbaren Segmentierung „auf kleinem Raum” ist z.B. ein 
Stadtteilfest in der Westlichen Unterstadt, das als Sammlungs- und Integrati-
onspunkt für die sozio-kulturell heterogene Bevölkerung gedacht war und an 
dem die beteiligten Gruppen räumlich getrennt teilnahmen. Sichtbar wird die 
soziale Segmentierung allgemein in den unterschiedlichen Formen des territoria-
len Verhaltens. An den Knotenpunkten des sozialen Diskurses erscheinen auch 
Zuspitzungen konfliktärer Entwicklungen zu Szenen, die durchaus die Qualität 
eines „sozialen Dramas” haben (so z.B. der Konflikt in der evangelischen Ge-
meinde in Vogelstang).

Die Ethnographien sind anschauungsnahe und perspektivenreiche „dichte Be-
schreibungen” , die auch den Beobachtungsprozeß und den Erfahrungscharakter 
der Beobachtung für den Ethnographen mit abbilden. Zumindest ansatzweise 
wird die Rolle der Ethnographen im Feld, ihre Beteiligungsweise am sozia-
len Leben, ihre Unsicherheit, d.h. allgemein die Reflexivität der Beobachtung 
deutlich. Sichtbar wird das außer bei der Darstellung erster Eindrücke am 
Beginn vor allem bei Begegnungen in Lokalen, z.B. wenn im „Quick”, einer 
üblen Kneipe der Westlichen Unterstadt, ein Insider mit Inken Keim ein für sie 
nicht recht durchschaubares „Vertreibungsspiel” inszeniert oder wenn Johannes

80 In der Literatur zur städtischen Lebensform wird die Bedeutung von Blickkon-
takten und nichtverbaler Kommunikation und der Prozeß der wechselseitigen 
Einschätzung, „the silent language” hervorgehoben (vgl. Hall 1973). Die ethno-
graphische Annäherung „von außen” s tü tz t  sich also auf ein konstitutives Element 
der städtischen Lebensweise.
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Schwitalla von den Zngangsschwierigkeiten bei einer Gruppe von Jugendlichen 
berichtet, die ihn „vorführen” (vgl. auch Schwitalla/Streeck 1989).

Trotz des notwendigerweise zusammenfassenden Charakters der Darstellung 
ist diese durchsetzt mit der Wiedergabe von Einzelbeobachtungen und Infor-
mantenäußerungen. So sind Teile der Protokolle von Stadtbegehungen und 
Schauplatzbeobachtungen aufgenommen worden, welche der Darstellung den 
Charakter einer „Wanderung durch die Stadt” geben.81 ln vielen Fällen wer-
den Ausdrücke und Fragmente von Informantenäußerungen im Text wörtlich 
zitiert. Die Absicht dabei ist, stets die „Sprache des Feldes” und die darin 
erkennbar werdenden relevanten Konzepte sowie ihre Perspektivik zu verdeut-
lichen. Gemessen an der Beobachtungs- und Materialfiille, die hinter der Dar-
stellung steht, sind diese eingestreuten Zitate allerdings weniger als die Spitze 
des Eisbergs.82 Die ethnographische Darstellung enthält insgesamt Aussagen 
auf unterschiedlichen Ebenen, von der Wiedergabe von Informantenäußerungen 
und der Beschreibung singulärer Erfahrungen über zusammenfassende Be-
schreibungen bis zu relativ allgemeinen theoretischen Aussagen, z.B. zu den 
Regeln des Sprechens in unterschiedlichen Milieus bzw. auf unterschiedlichen 
Schauplätzen.83

Wir haben die Hoffnung, daß gegebenenfalls gerade die Gegenstandsnähe und 
der Beobachtungsreichtum die Ethnographien für den Leser attraktiv machen 
können. Der Detailreichtum spiegelt die Faszination der Ethnographen durch 
den Gegenstand. Ethnographien sind immer auch persönliche Zeugnisse. Der 
persönliche Ton der Auseinandersetzung mit dem sozialen Leben in der Nach-
barschaft, dem „Abenteuer gleich um die Ecke” (Bruckner/Finkielkraut 1981) 
kann der Lektüre der ausführlichen Darstellungen vielleicht einen zusätzlichen 
Reiz geben.

81 Die ethnographische Darstellung entspricht teilweise den bekannten Mustern der 
Stadtbeschreibung; vgl. Hartmann (1987), (1988), (1989). Dazu gehören die Drauf-
sicht in der Orientierung am Stadtplan, aber auch die Wanderung durch die Stadt.

82 Viele der ethnographischen Dokumente (insbesondere Interviews und Gesprächs-
aufnahmen) sind auch für andere Untersuchungszwecke so interessant, daß wir zu-
mindest einige von ihnen im Textteil „Auskünfte über Mannheim” veröffentlichen.

83 Spradley hat in seinem Impetus, ethnographische Arbeit zu systematisieren, auch 
hierfür eine geordnete Liste vorgelegt, absteigend von den allgemeinsten Aussa-
gen: „1. Universal Statements; 2. Cross-cultural descriptive Statements; 3. General 
Statements about a society or cultural group; 4. General Statements about a spe-
cific cultural scene; 5. Specific Statements about a cultural domaine; 6. Specific 
incident Statements” (1979, S. 206ff.). Die vorliegenden Ethnographien enthalten 
kaum explizite universelle Behauptungen und nur vereinzelt kulturvergleichende 
Aussagen.


