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0. Einleitung

Bewohner einer Großstadt erwerben ihre Einstellungen und sozialen Orien-
tierungen in der Regel nicht vorwiegend -  wie dies auf dem Dorf noch 
geschieht -  durch einen längeren geordneten Erziehungsprozeß in einer relativ 
geschlossenen Gesellschaft. Sie nehmen an unterschiedlichen sozialen Welten 
teil, in denen sie sich jeweils neu orientieren müssen. So können sie innerhalb 
des differenziert strukturierten Territoriums Stadt unterschiedliche Identitäten 
annehmen. Auf der einen Seite bieten sich weltstädtische Orientierungsmuster 
an, die charakteristisch für den Typus Großstadt sind. Auf der anderen Seite 
bietet das Wohnquartier oder ein anderer Stadtteil spezifische Orientierungs-
muster an. Besonders institutioneile Angebote und öffentlich zugängliche 
Schauplätze für gesellige Aktivitäten in der Freizeit geben den Hintergrund 
ab, auf dem der Stadtbewohner seine soziale und lokale Identität entwickelt1.

1 Auf die Funktion gesellschaftlicher Institutionen für die Persönlichkeitsentwicklung hat schon 
Mead hingewiesen:

Die in den allgemeinen gesellschaftlichen Lebensprozeß eingeschalteten Individuen, deren 
organisierte Manifestation die gesellschaftlichen Institutionen sind, können nämlich nur 
insoweit eine wirklich ausgereifte Persönlichkeit entwickeln oder besitzen, als jedes von ihnen 
in seiner individuellen Erfahrung die organisierten gesellschaftlichen Haltungen oder Tä-
tigkeiten spiegelt oder erfaßt, die die gesellschaftlichen Institutionen verkörpern oder re-
präsentieren. Gesellschaftliche Institutionen sind ebenso wie die Identität des Einzelnen eine 
Entwicklung innerhalb des gesellschaftlichen Lebensprozesses auf der Ebene der mensch-
lichen Entwicklung oder spezifische und formalisierte Manfestationen dieses Prozesses.

Mead, George H.: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 
Frankfurt/Main 1975. S. 309 (Mind, self and society From the standpoint of a social behaviorist. 
1934).

Erschienen in: Werlen, Iwar (Hrsg.): Verbale Kommunikation in der Stadt. - 
Tübingen: Narr, 1995. S. 39-65. 

(Tübinger Beiträge zur Linguistik, 407)
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Unter lokaler Identität verstehe ich die Werte und Orientierungen, die eine 
Identifikation mit einem Stadtteil ausdrücken. Gemeint ist damit nicht die 
veröffentlichte Identität, die von politischen Institutionen zum Zweck der 
Selbstdarstellung einer Stadt propagiert und in Werbeschriften verbreitet wird, 
sondern die lokale Identität, die sich Bewohner über persönliche Erfahrungen 
im Umgang miteinander in einem Stadtteil aneignen.

Ich greife vier Aspekte heraus, an denen man anschaulich den Herstel-
lungsprozeß lokaler Identität verdeutlichen und darüber hinaus Kriterien für 
vergleichbare Prozesse in anderen Städten ableiten kann:

1. Das Image eines Quartiers. Dabei geht es um die soziale Bedeutung von
Stereotypen über einen Stadtteil und deren Bindung an unterschiedliche
Perspektiven.

2. Der Mythos gemeinsamer Geschichte. Dabei geht es um die Verarbeitung
der Ortsgeschichte als Hintergrund für gemeinsame Werte und Orientie-
rungen in einem Stadtteil.

3. Das Fremde als Objekt von Identitätsspielen. Dabei geht es um die Art
der kommunikativen Verarbeitung von Integrationsgeschichten, durch die
Zugehörigkeit zu einem Stadtteil konstituiert wird.

4. Lokale Identität und Sprach variati on. Dabei geht es um das Spannungs-
verhältnis zwischen Standardsprache und Substandards und deren soziale
Bedeutung in großstädtischen Settings.

Demonstrationsobjekt ist der Mannheimer Stadtteil Neckarau, den ich im 
Rahmen des Projekts Kommunikation in der Stadt untersucht habe2. Er hat 
ca. 27.000 Einwohner, liegt 4 km vom Mannheimer Stadtkern entfernt, ist aber 
baulich an ihn angebunden. Er hat seinen alten Ortskern bewahrt, um den es 
seit der Jahrhundertwende mehrfach Erweiterungen gab, die einen erheblichen 
Anteil an Neubürgern mit sich brachten. Es gibt ausreichende, über die Be-
friedigung von Grundbedürfnissen hinausgehende Einkaufsmöglichkeiten, über 
50 Gaststätten und ebenso viele Vereine. Industrie, Handwerk und besonders 
der Dienstleistungssektor bieten ca. 4.000 Arbeitsplätze. Diese Infrastruktur 
gibt Neckarau einen hohen Grad an Autonomie im Ensemble der Großstadt 
Mannheim. Die Bevölkerung ist im Sozialstatus gemischt. Kurz gefaßt: Der 
Stadtteil Neckarau hat den Charakter einer Kleinstadt in der Großstadt3. Die

2 Siehe: Kallmeyer, Werner / Keim, Inken / Nikitopoulos, Pantelis: Zum Projekt Kommunika-
tion in der Stadt, ln: Bausch, Karl-Heinz (Hg.): Mehrsprachigkeit in der Stadtregion (Sprache 
der Gegenwart, Band 56. Düsseldorf 1982, S. 345-390.

3 Siehe: Bausch, Karl-Heinz: Mannheim-Neckarau -  Eine Kleinstadt in der Großstadt. Ethno-
graphie einer durch Industrialisierung geprägten Eingemeindung. (MS, vervielf.) Institut für 
deutsche Sprache, Mannheim Dezember 1986.
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Einbettung in die Großstadt ist besonders im Bereich der Freizeiteinrichtungen 
gegeben, denn sie werden auch von einer beachtlichen Anzahl von Bewohnern 
anderer Stadtteile genutzt. Unter diesem Aspekt sind die Freizeiteinrichtungen 
eher städtisch als stadtteiltypisch.

Die hier herangezogenen Daten stammen aus teilnehmenden Beobachtun-
gen, narrativen Interviews und Tonmitschnitten von Gruppentreffen auf öf-
fentlich zugänglichen Schauplätzen {z.B. von Festveranstaltungen, Vereins-
treffen und aus Gaststätten). Diese öffentlichen Schauplätze haben eine 
Schlüsselfunktion für den Integrationsprozeß in einem Quartier, weil sie zu 
den zentralen sozialen Knoten gehören, über die sich Neubürger in ihrer 
Freizeit in die soziale Organisation eines Stadtteils einfädeln und dort das 
Insiderwissen der Integrierten öffentlich wird.

Die Informanten, deren Äußerungen hier herangezogen werden, sind vom 
Sozialstatus und Verhalten her typische Städter: sie wohnen und arbeiten in 
der Stadt, sind beruflich an die ökonomischen Grundlagen der Großstadt 
gebunden, sie gehören nicht zu den Randgruppen im Stadtteil und ihre sozialen 
Beziehungen in Beruf und Freizeit sind nicht auf ihr Wohnquartier begrenzt4.

1. Zum Image eines Quartiers

Die Urteile über ein Quartier sind je nach der Art des vorhandenen Wissens 
über das Quartier unterschiedlich. Die selektive Verarbeitung von Wahrneh-
mungen und Erfahrungen, die dieses Wissen konstituieren, ist einmal geprägt 
vom biographischen Hintergrund der Person, vor dem sie ihre Wahrnehmun-
gen fdtert und evaluiert, zum anderen spielt die Erlebnisdichte einer Person 
-  ihr Beobachten und Erleben in einem Quartier -  eine entscheidende Rolle. 
Vorwiegend vom biographischen Hintergrund geprägt sind die Urteile von 
Bewohnern anderer Quartiere und die von Bewohnern, die nach eigener 
Aussage im Quartier '‘nur wohnen” . Sie unterhalten keine Kontakte in lokalen 
Institutionen und sind zur Urteilsbildung auf visuelle Wahrnehmungen und 
sekundäre Informationen -  auf das, “was man so hört” -  angewiesen. Sie sind 
die Nicht-Integrierten und sehen das Quartier aus der Außenperspektive.

4 Unter den Informanten waren Einheimische, in den Stadtteil Zugezogene, Berufs- und 
Freizeitpendler in den Stadtteil und im Stadtteil Fremde aus anderen Stadtteilen. Ihr Aus-
bildungsstatus reichte vom Hauptschulabschluß bis hin zum akademischen Abschluß. Die 
Altersufe ging vom 20. bis zum 70. Lebensjahr. Gemeinsam für alle Informanten war, daß 
sie in konsolidierten ökonomischen Verhältnissen lebten, deren Grundlagen auf städtische 
Wirtschaftstrukturen zurückzuführen sind.
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Diejenigen dagegen, die im Quartier wohnen -  oder sich doch regelmäßig darin 
aufhalten -  und in dessen soziale Netzwerke eingebunden sind, haben ihre 
Einstellungen und Orientierungen aufgrund der Erlebnisdichte im Quartier 
zumindest partiell den lokalen sozialen Mustern angepaßt. Sie sind die In-
tegrierten und sehen das Quartier aus der Innenperspektive5. Die Innenper-
spektive der Integrierten in einem Quartier wird sich wiederum -  gebrochen 
oder ungebrochen -  spiegeln, wenn sie Urteile über andere Stadtquartiere 
abgeben. Diesen drei Perspektiven möchte ich mich nun zuwenden, um das 
Image des Stadtteils Neckarau im Ensemble der Stadt zu lokalisieren und eine 
differenzierte Annäherung an das Konzept des Images für die Stadt zu ver-
suchen.

Die Perspektive der Nicht-Integrierten: Die Bewohner anderer Stadtteile 
und diejenigen, die nach eigener Aussage in Neckarau “nur wohnen” schließen 
aus dem äußeren Erscheinungsbild des Stadtteils auf die Wohnqualität und 
Population. Ein an der Peripherie gelegenes Industrie- und Gewerbegebiet, 
die weithin sichtbare Silhouette des städtischen Elektrizitäts- und Fernheiz-
werks, und die relativ alte Bausubstanz des Kerngebiets führen zu dem Urteil, 
Neckarau sei als Wohngebiet “nicht attraktiv”. Man unterstellt, daß in diesem 
architektonischen Kontext nur “einfache Leute” und “Arbeiter” wohnen. Aus 
Hinweisen im Lokalteil der Presse und aus Aktivitäten der Vereine im Stadtteil 
wird auf eine ausgeprägte “Vereinsmeierei” geschlossen, die verbunden sei 
mit einer ausgeprägten “sozialen Kontrolle’” der man sich als “Städter” nicht 
aussetzen möchte. Die aus der Presse erfahrenen Ereignisse, Probleme und 
Interessen im Stadtteil werden als Belege für engstirniges Verhalten und 
“Kirchturmpolitik” getadelt. Ein Informant drückte diese Bewertung in der 
drastischen Redewendung aus: “Die Neckarauer haben alle ein Brett vorm 
Kopf'. Gelegentlich wird auch die dialektale Sprechweise kritisiert {“die 
Neckarauer zischen wie die Schlangen”)6.

5 Die Integrierten waren zunächst die Informanten, die den Stadtteil positiv bewerteten und 
sich darin wohl fühlten. Die Auswertung der Interviews zeigte, daß Identität mit dem Stadtteil 
besonders auf folgende Kategorien zurückzu führen ist: auf die biographisch und psycholo-
gisch motivierte positive Einstellung gegenüber kleinstädtischen Sozialstrukturen, auf das 
Bedürfnis nach sozialen Kontakten, auf die Teilnahme an einer oder mehreren Gruppen in 
lokalen Freizeiteinrichtungen und auf eine Dauer dieser Beteiligung von fünf Jahren und 
mehr. Zu den Integrierten in diesem Sinn zählen nicht nur Personen, die im Stadtteil wohnen, 
sondern auch Berufs- oder auch nur Freizeitpendler aus anderen Stadtteilen.

6 Diese Typisierung spielt auf das recht resistente dialektale Merkmal an, in- und auslautendes 
st in der Standardsprache als scht/schd zu sprechen (rosten -> roschde bist -> bisch(d). hast 
-> hasch(d)). Zur Mannheimer Stadtsprache siehe: C.P. Danforth: A Descriptive Study of 
an Urban Mannheim Social Dialect. M A. Thesis, California State University Northridge 
1981.
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Aufgrund des Augenscheins und sekundärer Informationen, die sie ihrem 
Orientierungsmuster für den Idealtypus eines städtischen Quartiers gegenüber-
stellen, bewerten Nicht-Integrierte den Stadtteil negativ. Neckarau ist für sie 
ein “Dorf ”, wobei die Bezeichnung eine stark pejorative Konnotation hat. Sie 
steht in Kontrast zu Stadt und städtischem Lebensstil. Aus der Kritik lassen 
sich Kriterien ableiten, die für Nicht-Integrierte gelten, wenn sie einen fremden 
Stadtteil als mögliches Territorium einstufen, mit dem sie sich identifizieren 
könnten: Sie erwarten

-  die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten,
-  einen gehobenen Wohnkomfort,
-  die Wahrung von Anonymität unter Bewohnern,
-  den Ausschluß unterer sozialer Schichten.
-  die Ausrichtung kultureller und politischer Aktivitäten an überregionalen 

Standards,
-  keine dialektale Sprachverwendung.

Aus dieser Perspektive ist der ideale Stadtteil der Nicht-Integrierten chara- 
kerisiert als ein reines -  in Ausstattung und sozialem Status gehobenes -  
Wohnquartier mit einer geringen Dichte an geselliger und sozialer Organi-
sation. Im Vordergrund des Typisierens steht das Wohnen, dessen qualitativer 
Standard und dessen soziales Umfeld. Unter diesen Kriterien schneidet Neckarau 
schlecht ab.

Die Perspektive der Integrierten auf ihren Stadtteil: Einheimische, 
Zugezogene und Pendler, die in soziale Netzwerke im Stadtteil eingebunden 
sind und sich nach eigener Aussage “hier wohl fühlen” gehen bei ihren 
Bewertungen von ihren sozialen Erfahrungen vor Ort aus. Das visuell wahr-
nehmbare Ortsbild wird vor diesem Hintergrund funktional eingeordnet. So 
wird die für die Nicht-Integrierten veraltete Bausubstanz als Ursache dafür 
gewertet, daß sich die Sozialstruktur harmonisch entwickeln konnte. Die 
behutsamen Veränderungen tragen nach Auskunft älterer Bewohner dazu bei, 
daß man sich auch heute noch hier wohlfühlen könne. Der aus der Perspektive 
der Nicht-Integrierten unter städtischem Standard liegende Wohnkomfort wird 
hingenommen, weil er durch andere Vorteile aufgewogen werde. Besonders 
betont werden die vielfältigen Möglichkeiten zur Aufnahme sozialer Kontakte. 
Die Arbeiter- und Handwerkerhäuser für eine bis drei Familien aus der Jahr-
hundertwende, die engen verkehrsarmen Straßen und die hinter den Häusern 
liegenden Nutzflächen und Gärten böten Kindern noch “echte Spielmöglich- 
keiten” und den Erwachsenen direkten Kontakt zum Nachbarn. Unter diesen 
positiven Gegebenheiten nimmt man gern in Kauf, daß der Wohnkomfort
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“oft ziemlich einfach” ist. Integrierte benutzen nicht das Wort ‘Kontrolle’, 
wenn sie nachbarschaftliche Beziehungen beschreiben, sondern “gesunde 
Neugier" “gegenseitig helfen”, “Grüßen” “miteinander reden” oder allenfalls 
“kleine Streitereien”. Sie belegen soziale Kontrolle nicht mit einem negativen 
Oberbegriff, sondern veranschaulichen sie in Beispielen für erlebtes sozial 
positives Verhalten. Die von Nicht-Integrierten gewünschte Wahrung von 
Anonymität unter Bewohnern ist für sie kein Thema. Dies wurde von einem 
Integrierten, der in der Innenstadt arbeitet, recht plastisch formuliert: “Wenn 
ich dort aus dem Büro komme, werde ich umgerannt, hier wird man ange-
sprochen”. Neckaraus Infrastruktur gibt für die Integrierten weitere Argumente 
dafür, warum der Stadtteil für sie ein positives Image hat. Bei Einkäufen sei 
man nicht auf die Innenstadt angewiesen, denn in Neckarau könne man fast 
alles kaufen. Besonders wichtig sei im Stadtteil die persönliche Bedienung, 
man werde “nicht ahgefertigt, wie in der Innenstadt”. Dafür nehme man gern 
in Kauf, daß die Waren hier gelegentlich etwas teurer seien. Das Warenangebot 
und das Kommunikationsverhalten in den Geschäften wurde mehrmals 
“kleinstädtisch” genannt. Im Kontext Warenangebot ist damit im Hinblick auf 
das gebotene Sortiment eine leicht negative Konnotation verbunden, im Kontext 
Kommunikationsverhalten ist die Bezeichnung dagegen positiv besetzt. Die 
zahlreichen Vereine werden nicht als Institutionen mit bestimmten gesell-
schaftlichen Zwängen gesehen, sondern funktional als offenes Freizeitangebot 
wahrgenommen. Besonders in Zusammenhang mit der Bemerkung, in Nek- 
karau gebe es “so viele Möglichkeiten" zur Verwirklichung der verschieden-
sten Freizeitinteressen, “die die in der Stadt gar nicht haben” werden die 
Vereine als Organisatoren und Adressaten erwähnt7. Schauplätze für Gesel-
ligkeit sind für Integrierte eher die zahlreichen Gaststätten. Aktivitäten von 
Vereinsgruppen sind eher die Schauplätze, von denen vom Verein losgelöste 
Gruppenbildungen ausgehen. Vereinsgruppen sind hier soziale Knoten, in 
denen sich Öffentlichkeit und Privatheit gegenseitig durchdringen. Ein typi-
sches Beispiel für diese Auffassung ist die Aussage von Neubürgern, zuerst 
seien ihre Kinder in einen Verein eingetreten, erst “über die Kinder im Verein” 
hätten sie selbst Freunde im Stadtteil gefunden.

7 Auch in ihrer Selbstdarstellung geben sich die Vereine 'städtisch’ offen: Sie werben mit der 
Vielfalt ihres Freizeitangebots und mit gesellschaftlichen Aufgaben. Ihre Vereinstradition 
erwähnen sie nur beiläufig, und Hinweise auf die Vereinsideologie oder ideologische 
Abgrenzungen gegenüber anderen Vereinen unterlassen sie. Siehe: Interessengemeinschaft 
Neckarauer Vereine (Hg ): Freizeitgestaltung mit den Neckarauer Vereinen, Manr.heim- 
Neckarau 1990.
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Die häufigsten Redewendungen zur Verdeutlichung der sozialen Organisation 
waren, Neckarau sei “etwas gewachsenes”, “jeder kennt jeden” und es sei hier 
“noch so rischdisch dörflich”. Der Ausdruck dörflich hat für die Integrierten
-  im Gegensatz zu den Nicht-Integrierten -  keine negative Konnotation. Er 
faßt vielmehr die erwähnten positiven Aspekte zusammen. Das sind:

-  das Verkäuferverhalten beim Einkauf,
-  die Angebotspalette zur Freizeitgestaltung,
-  die Möglichkeit von sozialen Kontakten in der Nachbarschaft.
-  die Möglichkeit zu sozialen Kontakten außerhalb der Arbeitswelt.

Die Integrierten bewerten demnach den Stadtteil nicht nach den Standards 
städtischen Wohnens, wie die Nicht-Integrierten das tun, sondern danach, wie 
persönliche und soziale Bedürfnisse verwirklicht werden können (Einkaufs-
verhalten, Freizeitgestaltung und soziale Kontakte)8.

Die Perspektive der Integrierten auf einen modernen Stadtteil: Die 
Kriterien, die zum positiven Image ihres eigenen Stadtteils beitragen, wenden 
sie auch auf die Bewertung anderer Stadtteile an. Ich greife hier ihre Urteile 
über die Vogelstang, eine in den 60er Jahren entstandene Wohnstadt am 
Stadtrand, heraus, die seinerzeit als Vorbild für moderne Städteplanung 
angesehen wurde. Ihre Planung beruht auf Konzepten, die mit den Kriterien 
der Nicht-Integrierten konvergieren (gehobener Wohnstandard, Trennung von 
Wohnen und anderen Funktionen, Wahren der Privatsphäre). Sie erscheint 
ihnen schon vom Aussehen her als Schreckbild städtischer Wohnstruktur. Im 
Vergleich mit der abwechslungsreichen “gewachsenen” Bauweise in Nek- 
karau sind die mehrgeschossigen, gleichförmigen, mit Balkonnischen verse-
henen Wohngebäude auf der Vogelstang “Hasenställe”. Man vermutet hinter 
den Fassaden anonymes Wohnen ohne nachbarschaftliche Kontakte: “dort 
weiß ja  keiner, wer nebendran hinter der Tür wohnt”. Die strenge Trennung 
in Wohn- und Einkaufsbereich und der Mangel an Gaststätten und Freizeit-
einrichtungen mache kleine Besorgungen und die Freizeitgestaltung aufwen-
dig: “Man läuft da eine Stunde rum, bis man eine Schachtel Zigaretten

8 Auf den Zusammenhang zwischen Baustruktur und Kontaktchancen für die Entwicklung 
lokaler Identität wird in der soziologischen Literatur besonders seit den 60er Jahren hinge-
wiesen. Siehe. z.B. Lynch, Kevin: The Image of the City, Cambridge 1960; Bodzenta, Erich 
/ Speiser, Irmfried / Thum, K.: Wo sind die Großstädter daheim? Studien über Bindungen 
an das Wohnviertel. Wien 1981; Günter nennt “Maßstäblichkeif’ und "Überschaubarkeit”, 
“räumliche Fixpunkte”, “unterscheidbare identifizierbare Elemente", "Funktionsmischung 
und Territorialität" als Bestimunungsmerkmale für einen “prokommunikativen Raum”: Günter, 
Janne: Leben in Eisenheim. Arbeit, Kommunikation und Sozialisation in einer Arbeitersied-
lung. Weinheim, Basel 1980. S. 95-99 ).
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bekommt”, “man kann sich nirgends treffen", “man weiß nicht, was man tun 
soll". Man meint, die Bevölkerung sei dort regional und sozial bunt gemischt: 
“irgendwie so Leute, die sich da gesammelt haben, so ein Sammelsurium 
irgendwie”. Dort möchte man nicht wohnen. Einer, der seinen Arbeitsplatz 
auf der Vogelstang hat, meinte überzeichnend dazu: “ei, das wäre ja eine 
Strafversetzung, für viel Geld nicht".

In der Kontrastierung mit dem modernen Stadtteil wird das aus ihrer 
Perspektive für die soziale Organisation wichtige -  das “Gewachsene” -  an 
ihrem eigenen Stadtteil deutlich. Den Bewohnern der Vogelstang fehle ein 
gemeinsamer identitätsstiftender Mythos ihrer Geschichte. In Anspielung auf 
die durch die Medien gegangenen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Verei-
nigten Staaten von Amerika formulierte ein Neckarauer das Problem der 
Vogelstang-Bewohner folgendermaßen: “Denen geht es im Kleinen wie den 
Amerikanern im Großen: die müssen sich jetzt irgendwie eine Vergangenheit 
weben ”9.

2. Der Mythos gemeinsamer Geschichte

Wie sieht nun die Vergangenheit aus, die sich die Neckarauer gewoben haben, 
und wie ist sie als Sediment in den Einstellungen und Orientierungen gegen-
wärtig, die Neckaraus lokale Identität ausmachen? Die Population Neckaraus 
ist -  wie die der Vogelstang -  ebenfalls ein “Sammelsurium”. Doch für 
Integrierte ist die Mischung aus Einheimischen und Fremden aus unterschied-
lichen sozalen Schichten kein Thema, weil sich daraus während dieses Jahr-
hunderts eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Orientierungen entwickelt habe. 
Auslöser war um die Jahrhunderwende die Ansiedlung von Industrie, die eine 
Immigrationswelle und den Umbruch vom Dorf zur Arbeitersiedlung einlei-
tete. Die Metapher ‘Bahnhof wird für diese Zeit gebraucht: “Da wurden wir 
von der Industrie aus allen Gegenden hergeholt.... Wir waren ein ganz großer 
Bahnhof ’10. Die Immigranten waren Facharbeiter, denen gegenüber die armen

9 Die Geschichte der Vogelstang hat noch nicht den Status eines Mythos erreicht Es gibt 
Ansätze dazu unter den Bewohnern aus der Mittelschicht. Sie verstehen sich als Elite, die 
Pionierhaftes für den Stadtteil leistet, indem sie ihre Wertvorstellungen und sozialen Ori-
entierungen durchsetzt und sich gegen die unteren Schichten und deren Verhaltensmuster 
abgrenzt. Siehe: Schwitalla, Johannes: Ethnographie Mannheim-Vogelstang (MS. vervielf.) 
Institut für deutsche Sprache. Mannheim 1987.

10 Zum Strukturwandel in den vergangenen 150 Jahren (Industrialisierung, Zuwanderungen, 
Ortserweiterungen und demographischen Daten) siehe: Probst, Hansjörg: Neckarau vom 
Absolutismus bis zur Gegenwart. Mannheim 1989.
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einheimischen Bauern benachteiligt waren. Dadurch entstand in der Umbruch-
sphase ein konfliktträchtiges soziales Gefälle zwischen Einheimischen Groß- 
und Kleinbauern und Neubürgern. Erst in der nächsten Generation konnten 
auch die Einheimischen Kleinbauern durch sozialen Aufstieg mit den Fremden 
gleichziehen. Ein Einheimischer schildert diese Umbruchphase so:

“Wenn sie alte Einwohnerlisten so um die achtziger, neunziger Jahre durch-
sehen. Entweder es sind Landwirte, das sind dann die reichen Leute. Und wenn 
hintendran ‘Dreher’ steht, dann ist das bestimmt kein Neckarauer. Es ist ja 
so, daß der größte Teil Kleinstlandwirte waren. Die konnten nicht mehr von 
der Landwirtschaft leben. Wir haben ja  die Realteilungu , da wurde der Acker 
also immer schmäler, und zum Schluß war es bloß noch ein Handtuch. So 
konnten sie sich ein paar Kartoffeln anbauen, aber zum Leben langt das nie. 
Und die gingen dann in die Fabrik. Also: die urständigen Neckarauer fingen 
als Tagelöhner an. Und dann kommt der Spruch: ‘Mein Junge soll es schöner 
haben ’. Nur die Handwerker waren König, und die kamen aus Thüringen, 
aus Sachsen, aus dem Ruhrgebiet und aus den Gegenden, die vorher schon 
Industrie aufzuweisen hatten. Bei den Einheimischen war nichts drin, erst ihre 
Söhne lernten dann einen Beruf’.

In der nächsten Generation entstand eine Phase der Solidarität unter einhei-
mischen ehemaligen Kleinstbauern und Immigranten gegen die wenigen 
Großlandwirte, die durch Grundstücksverkauf an die Industrie noch reicher 
geworden waren, mit ihrem Reichtum prahlten und in der Zeit der wirtschaft-
lichen Rezession der neuen Klasse gegenüber keine soziale Verantwortung 
übernahmen. Noch heute kursieren Geschichten über ihr großspuriges und 
geiziges Verhalten. So konsolidierte sich die Ortsgesellschaft in der neuen 
sozialen Schicht der “Arbeiter und Handwerker”. Sie stand in Konflikt mit 
den Relikten der alten Agrargesellschaft, den “Millionenbauem”, und löste 
diese ab. Auffällig im Vergleich zur Industrialisierung in anderen Regionen 
ist die karitative Rolle, die den Unternehmern in Neckarau zugeschrieben wird. 
Sie verbanden in den Augen der Integrierten Kapital mit sozialer Verantwor-
tung11 12. Die Ortsgeschichte stellt sich für die Integrierten demnach nicht als

11 Realteilung ist eine Form des Erbrechts, nach ihr wird der Landbesitz unter allen Nachkom-
men aufgeteilt.

12 Das geht aus Erzählungen von Einheimischen über ihre Arbeit in der Industrie hervor. Einige 
sind transliteriert in: Bausch, Karl-Heinz/Probst, Hansjörg: Neckarau -  Bilder und Erinne-
rungen. Mannheim-Neckarau 1984, S. 57-61. In diesem Bewußtsein, nicht zur Arbeiterklasse 
zu gehören, unterscheidet sich Neckarau von reinen Arbeiterquartieren. Auch Verwandtschaft 
ist kein identitätsstiftendes Kriterium mehr, wie es noch auf dem Dorf der Fall ist. Siehe
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Konsolidierung einer Sozialschicht auf ein Klassenbewußtsein hin dar, son-
dern eher als Integrationsprozeß zwischen Einheimischen und Fremden un-
terschiedlicher sozialer Herkunft, aus dem zwar gemeinsame Orientierungen 
und Verhaltensmuster hervorgegangen sind, aber keine homogene soziale 
Klasse.

Diese Zeit des Umbruchs und der daraus abgeleitete Mythos, Neckarau 
sei eine Gemeinschaft von zum Großteil immigrierten Arbeitern und Hand-
werkern, spielen noch heute unter den Integrierten eine Rolle in den als 
gemeinsam unterstellten Einstellungen und Verhaltensorientierungen. So gehört 
zur Zuschreibung “Neckarauer” lediglich das Kriterium ‘Residenzdauer’: 
“Das sind ja keine Ureinwohner, die gibt’s ja  nicht mehr. Da ist doch immer 
fremd geheiratet und frisch zugezogen worden. Wer dreißig Jahre in Neckarau 
gewohnt hat, ist ein Neckarauer". Neubürgern fällt auf, daß das Verhalten unter 
Integrierten unabhängig von ihrem Sozialstatus relativ homogen ist. Man 
orientiert sein Verhalten an einem Mittelmaß, d.h. an der sozialen Schicht der 
“einfachen Leute". In Selbstdarstellungen würden sie soziale Unterschiede 
nach oben verdecken: “Die sind oft mehr als sie scheinen”. Unter Integrierten 
gibt es dafür die Formeln: “Man hängt nicht den großen Max raus" oder: 
“entweder ich habe etwas, dann geht das niemand was an, oder ich habe nichts, 
dann sage ich, wie es ist", die anzeigen, daß die Darstellung von sozialem 
Privilegiertsein unerwünscht ist, aber eine Toleranz gegenüber unteren sozia-
len Schichten praktiziert wird. Wer gegen diese Maxime verstößt, gehört zur 
negativen Kategorie “bessemer Lait” (bessere Leute).

Einige Verhaltensmuster, die auf diese lokale Orientierung am Mittelmaß, 
d.h. auf das der unteren Mittelschicht unterstellten Verhalten hinweisen, möchte 
ich an der Gaststättenkultur im Stadtteil belegen. Gaststätten werden von 
Integrierten nicht als Quellen des Alkoholismus angesehen, sondern als zen-
trale Schauplätze der Geselligkeit und Kooperation13. Auch diese Einstellung 
geht auf die Industrialisierung zurück, in der die Gaststätte “das verlängerte 
Wohnzimmer" gewesen sei. Unter den über 50 meistenteils als Familienbe-
triebe geführten Gaststätten gehört die Mehrzahl zum Typus Quartierskneipe 
mit Stammkunden aus der Nachbarschaft und aus Vereinen. Nicht nur, daß 
man dort Bekannte trifft, sondern auch das “persönliche Verhältnis zum Wirt" 
wurde häufig als Grund des Besuchs genannt. Beobachtungen zeigen, daß

z.B.: Strathern, Marilyn: Kinship at the Core. An Anthropology ofElmdon, a Village in North- 
West Essex in the nineteen-sixties. London, New York, Melbourne 1981.

13 Zum kulturellen Milieu der Quartiersgaststätte, siehe besonders Kap. V in: Dröge, Franz/ 
Krämer-Badoni, Thomas: Die Kneipe. Zur Soziologie einer Kulturform. Frankfurt/Main 
1987.
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zwischen Wirten und Gästen bestimmte Kooperationsverfahren gelten, die in 
Gaststätten der Innenstadt mit großstädtischem Zuschnitt unüblich sind:

-  Wirtsleute erweisen den Gästen Gefälligkeiten, die man in der Innenstadt 
weder erwarten noch fordern würde. So bieten sie auch auf eigene Initiative 
Speiseabfälle für Haustiere an. Selbst eine Italienerin weist darauf hin, daß 
diese Verhaltensregel der Quartiersgaststätte auch in ihrer neu eröffneten 
Pizzeria gelten soll, indem sie einen Stammgast durch Zuruf daran erinnert:

Wirtin: Hawwe se noch grüne Salat, Frau W. ?
Gast: Nä, hawwe se e paar Bladder?
Wirtin: Warum frage se ned, wenn se keine hawwe?
Gast: Isch vergess des imma.
Wirtin: Isch muß ihrm Vogel das beibringen (lächelt).
Gast: Ja ( lächelt).

Solche Gefälligkeiten werden vor anderen nicht verdeckt. Dadurch hat das 
Verhalten den Status einer gültigen lokalen Norm.

-  Hat ein Wirt eine lautstarke Gruppe von Stammgästen in seiner Gaststätte, 
weist er sie nicht zurecht, sondern erklärt und entschuldigt unauffällig den 
anderen Gästen das Verhalten der Stammgäste. Das gilt auch in sogenannten 
“gutbürgerlichen” Speisegaststätten, in die regelmäßig Gäste aus anderen 
Stadtteilen kommen, “um einmal gut zu essen“. Lokale Verhaltensmuster 
werden dadurch gegenüber großstädtischen Verhaltensorientierungen gesi-
chert.

-  Wird ein Angetrunkener auffällig, gibt es ein sublimes Verfahren zur 
Krisenbewältigung. Es beginnt mit mimischen Gesten oder freundlichen An-
spielungen des Wirtes zu Stammgästen, die dann die Situation zu renorma- 
lisieren versuchen. Erst wenn sie erfolglos bleiben, greift der Wirt ein. Die 
Krise wird dann kooperativ von Gastwirt und Stammgästen bearbeitet. So sind 
am Vollzug der Hausordnung die Gäste beteiligt.

-  Zwei Gaststätten wurden in letzter Zeit in gehobene Speiselokale “für 
Mannheimer Geschäftsleute” -  so die Charakterisierung von Integrierten 
umgewandelt. Einheimische Gruppen besuchen sie nur noch, “wenn man sich 
war besonderes gönnen will”. Auf diesem Schauplatz versuchen sie dann, 
durch scherzhafte Bemerkungen anzudeuten, daß ihr Zuhause die Welt der 
Quartiersgaststätten ist: Croquetten werden als “Bratkartoffeln” zugereicht 
und Kaviar kann dabei zu “russischer Brombeermarmelade” werden. Auf-
fällig ist, daß solche Bezeichnungen eher von sozial höher gestellten Grup-
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penmitgliedern ausgehen. Sie signalisieren dadurch ihre Distanz gegenüber 
dem Schauplatz mit städtischem Zuschnitt und ihre Identifikation mit Ver-
haltensnormen der lokalen Quartiersgaststätten und den lokalen Orientierun-
gen am Mittelmaß.

Großstädtische Orientierungen und lokale Wirklichkeit gehen nach Mei-
nung von Integrierten nicht zusammen. Man unterstellt, daß man in einer 
überschaubaren Gemeinschaft lebt, in der Probleme nach den lokal gegebenen 
Möglichkeiten pragmatisch gelöst werden müssen. So wird heute in Vereinen 
der abwertende Ausdruck “Pariser Anspruch” verwendet, um wirklichkeits-
ferne Vorschläge zurückzuweisen. Ein lokal bezogener und realisierbarer 
Lösungsvorschlag wird dagegen als “Neckarauer Vorschlag” gelobt. Beide 
Ausdrücke spielen auf die lokale Redewendung “Pariser Schuhe und Oden-
wälder Füße” an, mit der Mannheimer Anfang des Jahrhunderts das Nach-
ahmen der bürgerlichen Mode durch Dienstmädchen aus dem bäuerlichen 
Umland kommentierten.

Die Skepsis gegenüber großstädtischen Orientierungen und das Bewußt-
sein, in einer überschaubaren Gemeinschaft zu leben, schlägt sich auch in der 
Abgrenzung gegenüber der Stadt Mannheim als Verwaltungseinheit nieder. 
Obwohl Neckarau inzwischen wie ein Stadtteil an das Stadtzentrum baulich 
angebunden ist, legen die Integrierten Wert auf die Bezeichnung “ Vorort” um 
ihre Eigenständigkeit zu betonen. Auch Neubürger bestätigen, “daß Neckarau 
ein Vorort ist, habe ich inzwischen auch gelernt". Entsprechend werden 
städtische Beamte oder Politiker, die ohne genaue Kenntnis der Sachlage 
Schreibtisch-Entscheidungen treffen, gelegentlich als “Neescher” (Neger), 
d.h. Unwissende, bezeichnet.

Für das positive Image des Stadtteils Neckarau unter den Integrierten paßt 
die Umschreibung ‘gewachsene Wohn- und Lebensqualität in einem über-
schaubaren Territorium’. Die Integrierten in Neckarau sind städtische Dörfler. 
Sie haben in ihrem Vorort kleinstädtische Strukturen kultiviert, die sie aus 
der lokalen Facharbeiter- und Handwerkertradition herleiten. Bezeichnungen 
wie “Vorort”, “dörflich”, “kleinstädtisch” die Metaphern “großer Bahnhof’ 
oder “Arbeiter und Handwerker” sind Sedimente dieser Tradition. Sie signa-
lisieren unter Integrierten lokale Identität und stehen für stadtteilspezifische 
Einstellungen und Verhaltensorientierungen, die man unter der Maxime 
zusammenfassen kann: Orientiere dich am Mittelmaß, am Verhalten der unteren 
Mittelschicht. Dadurch distanzieren sich die Integrierten im Stadtteil von 
großstädtischen Verhaltensorientierungen.
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3. Das Fremde als Objekt von Identitätsspielen

Wenn ein neues Wohngebiet in einem Ort entsteht, gibt es unter den Bewoh-
nern des Altbaugebiets Gerede über die Neubürger und ein spezifisches 
Kommunikationsverhalten ihnen gegenüber. Das Vertraute steht gegen das 
Fremde. Am Beispiel von zwei Neubaugebieten möchte ich der Integrations-
geschichte des Fremden nachgehen und die Kommunikationsmuster aufzei-
gen, mit denen zwischen Bewohnern des Altbaugebiets und denen der Neu-
baugebiete Identität zum Stadtteil signalisiert wird. Die Bauphase des ersten, 
des Almenhofs, war um 1965 abgeschlossen, das zweite, das Niederfeld, ist 
derzeit im Entstehen. Da in den beiden Gebieten die Bauweise komfortabler 
ist als im Altbaugebiet, macht natürlich -  ausgehend von der visuellen 
Wahrnehmung der Bausubstanz -  die Rede von den “besseren Leuten” die 
Runde, obwohl die Sozialstruktur der Bevölkerung in den Neubaugebieten 
ähnlich wie die in den Altbaugebieten ist.

Von den Bewohnern des Almenhofs distanzieren sich die Neckarauer heute 
nicht mehr. Der Jetzt-Zustand wird von Integrierten folgendermaßen charak-
terisiert: “Früher war der Almenhof das, was jetzt das Niederfeld ist. Auf dem 
Almenhof haben die besseren Leute gewohnt... im Almenhof wohnen jetzt auch 
normale Leute”. In der Anfangszeit gab es Spannungen, die -  zurückblickend 
gesehen -  darin bestanden, daß damals die Neubürger das Vorurteil der 
Neckarauer, im Almenhof lebten die “foinere Leut” (feineren Leute), bereit-
willig übernommen hätten: “Da gab es damals schon den Mythos vom ge-
hobenen Almenhof, und dem etwas einfacheren Neckarau, in den gerade die 
vielen Neuzugänge sich bereitwillig fanden”. Das Stereotyp von den besseren 
Leuten im Almenhof lebt zwar heute noch, es hat aber seine soziale Bedeutung 
unter den Integrierten verändert und ist ein Mittel zum scherzhaften Spiel 
geworden. Hier einige Beispiele für dieses Spiel um die lokale Identität:

-  In der Karnevalszeit gehört das Stereotyp zu den Standardthemem von 
Unterhaltungs veranstaltungen. Selbst der auf Harmonie bedachte Pfarrer greift 
es mit seinem Gesangstrio auf:

“Und nun noch ein aides, na ja, ein kurpfälzisches Lied mechde mer e ma 
saache, was wir auf Mannemer, Neggarauer und umgebende Verhältnisse 
etwas umgedichtet hawwe”. [Und nun noch ein altes, naja, ein kurpfälzisches 
Lied möchten wir es nennen, das wir ein wenig auf Mannheimer, Neckarauer 
und die Region betreffende Verhältnisse umgedichtet haben].
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Es folgt eine Strophe im Dialekt, die Neckaraus Altbaugebiet thematisiert. Für 
die nächste Strophe wird das Thema , Almenhof“ angekündigt. Schon hier wird 
zur Kontrastierung mit den Neckarauer Verhältnissen der ersten Strophe in 
Standardsprache gewechselt. Nur der eingebettete Verweis auf das Thema 
Altbaugebiet in der vorangegangenen Strophe bleibt im Dialekt:

“Und nun gehen wir über in die vornehmen Viertel: wir grüßen den Almenhof, 
ja. Des erschde war also, was mer so südlisch des Neggars verschdanne hod, 
ja. So wie mir halt so redde [Das erste war also, was man so südlich des Neckars 
verstanden hat, ja. So wie wir eben sprechen]. Jetzt kommen wir zu den Inseln: 
wir grüßen die vornehmen Stadtteile”.

Darauf folgt eine Strophe in expressiv überzeichneter Standardsprache, in der 
anlautendes st in der Orthographie phonetisch als st ausgesprochen wird, 
korrekter Standard wäre seht. Mit dem Dialekt wird die Identität mit Orien-
tierungen am lokalen Mittelmaß, mit Standard die Orientierung an großstäd-
tischen Werten symbolisiert.

-  In Gruppen kann das Stereotyp als taktisches Mittel eingesetzt werden, um 
die Übernahme einer Verpflichtung aufzuschieben. Als Teilnehmer eines 
Stammtisches einem anderen eine Aufgabe antrugen, zierte sich dieser mit 
dem Argument, er sei Fremder: “isch bin keen Neggarauer, isch wohn im 
Almehof. Ihr könnt des besser” [ich bin kein Neckarauer, ich wohne im 
Almenhof. Ihr könnt das besser]. Darauf begann ein Geplänkel, in dem die 
Neckarauer dem Almenhof-Bewohner die Zugehörigkeit des Almenhofs zu 
Neckarau und deshalb auch seine Kompetenz klar machten, die er sich
-  scherzhaft gemeint -  absprach. Erst nach diesem Identitätsspiel übernahm 
er die Aufgabe.

Unter den Nicht-Integrierten und Fremden wird das Identitätsspiel um die 
Neubaugebiete ernst genommen, zumal Integrierte es bei Bedarf in der 
Außendarstellung Stadtbewohnern gegenüber anwenden, um ihr Territorium 
sozial aufzuwerten. So formulierte ein Schulleiter mit ironischem Unterton 
die Perspektive der Bewohner anderer Stadtteile: “ja nun, ich sag ihnen mal 
so: die Akademiker haben wir auf dem Lindenhof und die Beamten haben wir 
auf dem Almenhof und so die Leut, die was schaffe [und die Leute, die hart 
arbeiten], die haben wir in Neckarau. Des ist aber natürlich jetzt übertrieben 
gesagt, so kann man’s nicht ausdrücken” Er nutzt das Almenhofimage au-
ßerhalb Neckaraus, um seine Schule sozial aufzuwerten: “Wenn ich gefragt 
werde: ‘wo ist ihre Schule?’, ‘in Neckarau’ sag ich dann. Ich sag dann dazu, 
daß isch ä bißl [ein wenig] vornehmer kling: ‘Grenze Neckarau A lm enhof”.
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Das Durchschauen des Umgangs mit dem Stereotyp ‘bessere Leute’ ist 
geradezu ein Indiz für den Integrationsstatus von Neubürgern im Stadtteil, 
denn nur diejenigen, die in lokale Netzwerke eingebunden sind, erkennen nach 
relativ kurzer Zeit diese Abgrenzungen als geläufiges Identitätssspiel, so ein 
in Vereinen aktiver Neubürger, zu dessen sechsjähriger Erfahrung im Ort auch 
gehört: “Also da gibt's den geschichtlichen Neckarauer, der muß halt nach 
dem Almenhof eine Grenze ziehen ... also das nehm ich nicht zu ernst. Da 
hab ich auch ein Stück so den Eindruck, daß diese Dinge zunehmend auch 
ironisch weitertransportiert werden und man das selber nicht mehr so ganz 
ernst nimmt”. Die Funktionen des Spiels mit dem Almenhof-Stereotyp sind 
vergleichbar mit den Funktionen der Stereotypika in ethnischen Witzen. Sie 
sind als scherzhaft und fiktional markiert, können trotzdem für wahr gehalten 
werden und Selbststilisierung oder Distanzierung signalisieren.

Auch über das derzeit entstehende Wohngebiet Niederfeld gibt es das Ste-
reotyp von den ‘‘besseren Leuten”. Wie einst beim Almenhof hat es gegenwärtig 
noch die wörtliche Bedeutung. Den Bewohnern wird noch ein höherer Sozial-
status unterstellt. Bewohner des Niederfelds, die als integrierte Neckarauer 
identifiziert werden wollen, können dem dadurch begegnen, daß sie auf das 
Vorurteil eingehen, indem sie sich von den sogenannten besseren Leuten distan-
zieren. So entschuldigte sich ein Neckarauer, der dorthin umgezogen ist: ‘‘Ich 
wohne bei den sogenannten Reichen, Aber das ist reiner Zufall”.

Es gibt aber auch schon -  wie beim Almenhof -  Ansätze dazu, das Stereotyp 
über das Niederfeld in ein scherzhaftes Spiel umzusetzen: Als in einer Ver-
einsgruppe jemand darauf anspielte mit: ‘‘Es gbt do hinne so e Viertel” [es 
gibt dort hinten ein verdächtiges Viertel], konterte der angesprochene Nie-
derfeld-Bewohner mit: ‘‘des werdabgerisse.” [das wird abgerissen]. Doch das 
Identitätsspiel um die Niederfelder unterliegt anderen Regeln. Beim Almenhof 
ist die soziale Distanz überwunden -  wenn es je eine gab -  und das Stereotyp 
als Vorurteil durchschaut, deshalb kann sich der Almenhöfer ironisch mit dem 
Fremdsein identifizieren. Das Stereotyp über das Niederfeld ist dagegen noch 
zu jung, es besteht noch kein Konsens darüber, ob es nur ein Vorurteil oder 
soziale Wirklichkeit ist, deshalb gehört (noch) zum gelungenen Identitätsspiel 
der Niederfeld-Bewohner, daß sie sich von ihrem Wohngebiet distanzieren.

4. Lokale Identität und Sprachvariation

Die Distanzierung großstädtischen Orientierungen und den .besseren Leuten1 
gegenüber schlägt sich auch im Sprachverhalten der Integrierten nieder. Daß
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man zum Substandard wechselt, wenn man auf lokale Orientierungen referiert, 
zeigten schon die Gesprächsausschnitte im vorangegangenen Abschnitt. Im 
folgenden möchte ich der Sprachvariation als Mittel zum Signalisieren lokaler 
Identität nachgehen. Äußerungen von Integrierten, Neubürgern und Pendlern 
über das Sprachverhalten im Stadtteil lassen einige Tendenzen erkennen: Man 
bemühe sich nicht, “nach der Schrift” zu sprechen, d.h. den Standard anzu-
streben, der in den Massenmedien üblich ist. Man spricht, “wie einem der 
Schnabel gewachsen ist", einen “Mischmasch” [eine Mischungl aus Dialekt 
und regionalem Standard. Selbst ältere Einheimische haben kein Sprachbe-
wußtsein vom “richtigen Neckarauer Dialekt”, Sie meinen, er sei bereits 
während der Industrialisierung durch den Sprachkontakt mit den Immigranten 
aufgegeben worden. Sprachbewußte Integrierte betonen die sozialstilistische 
Funktion der Sprachvariation: “es is gar net so eifach de rischdische Ton zu 
fmne" [es ist gar nicht so einfach, den richtigen Ton zu finden]14. Beobach-
tungen von Gesprächen zeigen, daß sie nicht nur von Situation zu Situation, 
sondern auch innerhalb von Situationen und Sequenzen zwischen der Stan-
dardvarietät und Derivaten des lokalen Dialekts oder anderer Dialekte vari-
ieren15. Folgende Orientierungen zum Sprachverhalten halten sie für stadtteil-
spezifisch:

-  Man strebt die Standardvarietät nur an, wenn man in der Öffentlichkeit eine 
Rede hält oder mit fremden Deutschen oder Ausländern spricht, d.h. sie 
wird wie eine lingua franca unter dem Aspekt der Verständigungssicherung 
gesehen.

-  Die nicht funktionale Verwendung der Standardvarietät gilt als Signal für 
Distanzierung oder mangelnde Integration. Standardsprache-Sprecher, die 
keinen Dialekt beherrschen, entgehen der Einstufung dadurch, daß sie 
Merkmale von Substandards in ihre Rede einstreuen oder andere Verfahren 
der Selbststilisierung an wenden (z.B. durch Kommentieren ihres Sprach- 
verhaltens).

14 Zur Funktion des Substandards in Neckarau siehe: Bausch, Karl-Heinz/Davies, Winifred V.: 
“Es is gar net so eifach de rischdische Ton zu finne" Stadtsprachen und vergleichende 
Soziostilistik. In: Sprachreport 4,1988, S. 5-7.

15 Aus der Perspektive der Sprachbenutzer gibt es ein gefestigtes Normbewußtsein nur über 
die Standardvarietät, die Schriftsprache. Für davon abweichende regionale bis lokale Va-
rietäten verwenden sie nur die Paraphrasen: nicht nach der Schrift oder " so wie man hier 
in der Gegend so spricht” Mit ihnen bezeichnen sie das gesamte Spektrum zwischen 
umgangssprachlichen und dialektalen Sprechweisen. Wir haben es hier mit “Dialektderiva-
ten” zu tun. Siehe: Ungeheuer, Gerold: Bemerkungen zum Thema Umgangssprache, ln: 
Ungeheuer, Gerold: Sprache und Kommunikation. Hamburg 1972. S. 207-212.
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-  In vertrauten Alltagssituationen im Stadtteil spricht man in der Sprachlage, 
die man gewohnt ist.

-  Man reagiert auf die Sprechweise von Fremden, indem man sich ihr in 
Richtung Standard oder Substandard partiell anpaßt.

-  Das Konvergieren zur lokalen Sprechweise hin kann auch durch Verwenden 
von dialektalen Elementen aus anderen Regionen erfolgen.

-  Unter Freunden und Bekannten bleibt die unmarkierte Sprechweise kon-
stant, auch unter Rahmenbedingungen, die eine von dieser Lage abweichen-
de Sprechweise erfordern.

Das geringe Bewußtsein vom lokalen Dialekt, die funktionale Einordnung der 
Standardvarietät und das Sprachverhalten Fremden gegenüber weisen auf eine 
Nähe zur Sprachorientierung in großstädtischen Settings des mitteldeutschen 
Sprachraums, wo man die Standardvarietät als gemeinsame Sprache unter-
stellt. Die negative Bewertung der Standardvarietät als normale Sprachlage 
unter Integrierten im Stadtteil und das Streben nach Konstanz der Sprachlage 
unter Freunden und Bekannten deuten auf die in Abschnitt 2 erwähnte lokale 
Orientierung am Mittelmaß (dem der unteren Mittelschicht unterstellten 
Sprachverhalten). An zwei Gesprächsausschnitten aus Vereinsversammlungen 
möchte ich andeuten, welche sozialstilistische Funktion Sprachvariation unter 
Integrierten in der Öffentlichkeit u.a. haben kann.

Zunächst greife ich aus der Jahresversammlung eines Sportvereins einen 
Ausschnitt heraus. Von den ca 1.500 Mitgliedern sind etwa 150 anwesend, 
darunter auch etliche aus anderen Stadtteilen. Wir befinden uns im Tagesord-
nungspunkt Neuwahlen für die in einem Verein üblichen Ämter. Sprecher ist 
der Vorsitzende des Vereins (* = Sprechpause, / = Abbruch):

Wir kummen wir kommen zum Oberturn/
(KURZES LAUTES LACHEN IM SAAL)
isch bin hald in Neggara: gbore. ** Wir kommen zum Oberturn wart. ** 
(AN W. HOLLE GERICHTET)
Wilfried Holle bisch du bereit wieder des zu mache ? * Natürlisch hab isch 
mit gereschend. *
(WIEDER AN DAS PLENUM GERICHTET)
Sind weitere Wortmeldungen? ** Nehm isch nischt an. Un somit kommen 
wir zur Abschdimmung. * Wer is für Wilfried Holle als Oberturnwart? *** 
(ABSTIMMUNGSPROZEDUR DURCH HANDHEBEN)
Danke *Gegenprobe ** Enthaltungen? ** Somit is Wilfried Holle als 
Oberturnwart gewählt.
(AN W. HOLLE GERICHTET)
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Nimmsch du des. Amt an Wüfried? nimmsch des Amt an?
(WIEDER AN DAS PLENUM GERICHTET)
Somit is Wilfried Holle unser Oberturnwart.
(APPLAUS IM PLENUM)

Der Vorsitzende verstößt mehrmals gegen die -  auch von ihm während der 
Versammlung befolgte -  allgemeine Regel, man sollte in der Rolle des Sit-
zungsleiters in Mitgliederversammlungen die Standardvarietät verwenden 
(Abweichungen davon sind in der Transliteration unterstrichen).

In der ersten Zeile fällt er durch den Wechsel von o zu u in “kummen” 
in den lokalen Dialekt. Bevor und während das Plenum durch Lachen die 
Dialektform als Verstoß bewertet, repariert er sein Fehlverhalten auf vierfache 
Weise:

-  Er beendet die Dialektform “kummen” mit der standardsprachlichen Endung 
-en, die dialektale wäre -e.

-  Er behandelt die Äußerung als Versprecher, indem er sie wiederholt und 
dabei das dialektale u zu standardsprachlichem o korrigiert: "wir kommen 
zum Obertum”

-  Er kommentiert die Plenumsreaktion, indem er sich lächelnd mit dem 
Bekenntnis entschuldigt, Neckarauer zu sein: “isch bin hald in Neggara: 
gbore” [ich bin eben in Neckarau geboren],

-  Gleichzeitig symbolisiert er in der Entschuldigung seine lokale Identität, 
indem er in den Dialekt wechselt und die Variante des Ortsnamens wählt, 
die lokale Identität expressiv symbolisiert.

Untersuchungen an Tonmitschnitten zeigen, daß ein Sprecher mit der Art der 
Aussprache des Ortsnamens unterschiedliche Grade lokaler Identität signa-
lisieren kann:

-  die Neckarau: Fern., mit Artikel verwendet, in standardsprachlicher Aus-
sprache und mit Pause zwischen Neckar und au signalisiert den Sprecher 
als Stadtbesucher aus anderen Gegenden. Er geht nach der grammatischen 
Regel vor: Die Au ist feminin, also ist auch Neckar-au feminin.

-  Neckar-au: Neutr., ohne Artikel, in standardsprachlicher Aussprache und 
mit Pause zwischen Neckar und au ist nur beim Lesen und in öffentlichem 
Vortrag üblich. Ansonsten signalisiert sie die ‘besseren Leute’ und ist 
Ausdruck der Distanzierung von Wertorientierungen in Neckarau.

-  Neckarau: Neutr., ohne Pause zwischen Neckar und au ist die unmarkierte 
Form. Sie ist in öffentlichen Reden und Dialogen auch unter Bewohnern 
anderer Stadtteile üblich.
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-  Neggarau: Das stimmlos gesprochene ck wird zu stimmhaftem g. manch-
mal mit kleiner Pause vor dem r (Negga-rau). Sie ist die lokale Identität 
symbolisierende Normalform unter Integrierten, auch wenn sie den Orts-
dialekt nicht beherrschen.

-  Neggara: Der Diphthong au wird zum dialektalen langen a:. Diese Variante 
drückt expressiv Identität mit den lokalen Werten und Orientierungen des 
Stadteils aus. Sie gilt auch als die “echte” Dialektform, die die “alten 
Neckarauer" in der Vergangenheit gebrauchten.

Bereits der Versprecher in der ersten Zeile zeigt, daß der Vorsitzende in seinen 
an das Plenum gerichteten Beiträgen die in einem öffentlichen Setting vom 
Publikum erwartete Standardvarietät anstrebt. Er spricht , 'nach der Schrift". 
Aber sobald er einen Vereinskollegen anspricht (er tut das in der Versammlung 
mehrmals), wechselt er in Richtung Dialekt (“bisch” für ‘bist’, “mache” für 
'machen', “gereschend” für ‘gerechnet’, “nimmsch” für ‘nimmst du'). Der 
Codeswitch signalisiert keinen Rollenwechsel, denn die Fragen nach Zustim-
mung zur Kandidatur und zur Annahme der Wahl sind obligatorische -  vom 
Wahlleiter zu vollziehende -  Bestandteile der Wahlprozedur. Im Vollzug 
seiner Rolle als Wahlleiter signalisiert er dem Plenum durch den Codeswitch, 
daß er seinem Vereinskollegen gegenüber in anderen Situationen lokalen 
Dialekt spricht. Vereinskollegen erwarten diesen Switch, denn aus Interviews 
geht hervor, daß unter integrierten Freunden und Bekannten Konstanz in der 
unmarkierten Sprachlage über unterschiedliche Settings hinweg geradezu 
einklagbar ist. So bemerkte der zitierte Vorsitzende in einem Interview:

“Der Peder wenn isch zu dem as sa:g * irgendwie * in=ere Versammlung 
odder was-m schbresch nach der Schrift * dann guggt er misch o: sacht er 
wenn-s onnerschd gsa:t hoschd kö—ma widda minanner redde.” [Wenn ich 
manchmal zu Peter in einer Versammlung oder etwas ähnlichem nach der 
Schrift spreche, sagt er: ‘wenn du es anders gesagt hast, können wir wieder 
miteinander sprechen’].

Die Konstanz der Sprachlage gilt auch für die Anrede. Die Du-Anrede unter 
Bekannten wird in der Öffentlichkeit oder unter Fremden nicht zugunsten der 
dort üblichen Sie-Anrede aufgegeben.

Mit der Korrektur der dialektalen Form während seiner Rede an das Plenum 
und durch den Codeswitch im Sprechen mit Bekannten zeigt der Vorsitzende 
dem Plenum, daß im Stadtteil lokale und städtische Sprachorientierungen 
konkurrieren. Die großstädtische Orientierung, nach der Vertreter einer In-
stitution vor Fremden in öffentlichen Settings die Standardvarietät sprechen,



58

gilt auch im Stadtteil. Sie wird aber durch die lokale Orientierung einge-
schränkt, nach der die unter Freunden und Bekannten etablierte Varietät 
unabhängig vom Setting konstant bleibt. Mit dem Codeswitch zeigt der 
Vorsitzende aber auch, daß dialektale Varietäten soziale Nähe signalisieren 
und in dieser Funktion unter den Integrierten im Stadtteil ein höheres Prestige 
genießen als die Standardvarietät.

Der zweite Ausschnitt ist einer Versammlung des Dachverbandes Neckar- 
auer Vereine entnommen, in dem sich die Vorsitzenden der ca. 50 Vereine 
regelmäßig treffen, um Aktivitäten abzustimmen und gemeinsame Interessen 
zu formulieren. In dieser Funktion repräsentiert der Dachverband das lokale 
Team des Stadtteils. Über die Hälfte der Mitglieder sind außerhalb Mannheims 
aufgewachsen. In diesem unter Ausschluß der Öffentlichkeit tagenden Gre-
mium ist die Orientierung der Vereinsvorsitzenden an der Standardvarietät 
weniger stark ausgeprägt als in ihren öffentlichen Auftritten im eigenen Verein. 
Das zeigt, daß ihr Sprachverhalten im lokalen Team trotz ihrer Routine im 
öffentlichen Reden zum Substandard hin konvergiert. Wir befinden uns in der 
Diskussion über den Antrag, auf dem Marktplatz eine öffentliche Toilette zu 
installieren. Ein Architekt hat das Wort. Die unmarkierte Sprechlage in seinen 
Beiträgen ist die Standardvarietät mit gelegentlichen morphophonologischen 
Regionalismen. In der folgenden Sequenz wechselt er aus dieser Normallage 
zunächst in Dialekt, danach in markierten Standard und zu Ende seines Beitrags 
wieder in Dialekt. Sein Codeswitch hat sowohl diskursive als auch sozialsym-
bolische Funktion:

‘‘Eine feste Anlage überirdisch is sicher billischer als unnerirdisch * Do geht’s 
nämisch e halwi Million los un so weider foatt. S hot a: schunn viel deure 
gewwe. laut Stadtetat * Der Marktplatz is nischd sehr groß, des muß man 
sich also genau überlegen, ob überhaupt so etwas dorthin kann, oder ob’s 
noch andere Lösunge in der Nähe gibt. Vielleicht wär driiwwer nachzudenke 
un auch mal zu reden. Un isch möschd awwer ned hawwe. daß zum Schluß 
es so is. daß des Pinkelhäuschen -  sa=mal- des Neggarauer S\mbol is un 
(LÄCHELT) zum Schluß nemehr die Gans do unne.”

Zunächst teilt er in der Rolle als Experte für Bauplanung und als Kontaktperson 
des Stadtteils zur städtischen Verwaltung Hintergrundwissen aus der Stadt-
verwaltung über die Kosten unterschiedlicher Modelle mit: “Do geht’s nä-
misch e halwi Mtillion los un so weider foatt. S hota: schunn viel deure gewwe’’ 
[Da geht es nämlich mit einer halben Million Mark los und so weiter. Es hat 
auch schon viel teurere gegeben]. Das Zurücknehmen der Lautstärke und der 
Codeswitch zum Dialekt hin haben hier die diskursive Funktion thematische
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Rückstufung. Der Codeswitch kontextualisiert aber auch die Distanzierung 
von einer Realisierung des Vorhabens in großstädtischen Dimensionen in dem 
Sinne, daß er ‘Pariser Ansprüche’ ablehnt und nach angemesseneren Lösun-
gen, nach ‘Neckarauer Vorschlägen’, sucht, wie sie oben in Abschnitt 2 
beschrieben wurden. Danach meldet er indirekt Opposition gegen den Antrag 
an, indem er vorschlägt, nach ‘anderen Lösungen in der Nähe’ zu suchen. Er 
hebt seinen Gegenvorschlag hervor durch Intensivieren der Lautstärke und 
Verwendung einer fast schriftsprachlichen Standardvarietät. Folgende Verän-
derungen gegenüber der unmarkierten Lage sind zu beobachten: ned -> nischd, 
mer -> man, was dahin -> etwas dorthin, Näh -> Nähe. Dadurch kommt der 
Gegenvorschlag fast einem formalen Antrag gleich. Der Codeswitch hat hier 
die Funktion thematischer Hochstufung.

Danach spricht er als Beteiligter an der bisherigen Marktplatzgestaltung16 
in der Rolle Privatperson einen persönlichen Wunsch aus: “Un isch möschd 
awwer ned hawwe, daß zum Schluß es so is, daß des Pinkelhäuschen 
-sa -m a l-d e s  Neggarauer Symbol is un zum Schluß nemehrdie Gans do unne”. 
[Ich möchte aber nicht haben, daß es am Ende so ist, daß das Toilettenhäuschen 
-  sagen wir einmal -  das Neckarauer Symbol ist und [LÄCHELT] am Ende 
nicht mehr die Gans dort unten]. Der Codeswitch zu der dialektalen Varietät, 
die er im privaten Gespräch den Mitgliedern des lokalen Teams gegenüber 
verwendet, kontextualisiert seine Rolle als Privatperson. Er signalisiert aber auch 
soziale Nähe zum lokalen Team und charakterisiert dadurch seinen Wunsch als 
Appell, das Problem kooperativ nach den Regeln des lokalen Teams ‘unter 
Freunden’ zu lösen. Sein Lächeln charakterisiert die Befürchtung, eine Toilet-
tenanlage könnte ‘Neckarauer Symbol’ werden als scherzhaft gemeint. Seine 
persönliche Vorgabe für eine gemeinsam zu tragende Lösung ist, Symbol solle 
“die Gans”, d.h. der Marktplatzbrunnen mit Gänsestatue bleiben17.

Die beiden kurzen Beispiele aus Vereinsversammlungen im Stadtteil zeigen, 
daß sich Integrierte in Reden vor einer Öffentlichkeit zwar an der Standard-
varietät orientieren, aber auch regelhaft in Richtung Substandard variieren. 
Codeswitch tritt gemeinsam mit anderen Mitteln zur diskursiven Markierung

16 Das Erwähnen der “Gans dort unten” bezieht sich auf den Marktplatzbrunnen, der auf 
Initiative des Gremiums, vor dem er hier spricht, entstanden ist. Der Sprecher war seinerzeit 
an der Planung, Gestaltung und Bauüberwachung maßgebend beteiligt.

17 Obwohl er gegen den Antrag ist, ist seine Argumentation abwägend und ohne explizite 
Relevanzsetzungen. Auch das ist ein Merkmal des öffentlichen Sprachstils unter Integrierten 
im Stadtteil. Siehe dazu: Bausch, Karl-Heinz: Inszeniertes Argumentieren. Anmerkungen 
zum Argumentationsstil in Fernsehen und Alltag. In: Germanistische Linguistik 112-113. 
1992. Themenband Stilistik III: Argumentationsstile, hg. v. B. Sandig und U. Puschel. 
Hildesheim, New York 1993, 175-193.
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auf, z.B. mit Wechsel des Adressaten, der Lautstärke, des Sprechtempos, des 
Gesprächsgegenstandes. Er kann z.B. auf gemeinsame Sprechstile außerhalb 
öffentlicher Settings verweisen, er kann -  gemeinsam mit anderen Mitteln -  
thematische Fokussierungen markieren oder Rollen Wechsel signalisieren18. 
Insofern hat der Substandard etablierte Funktionen auch in öffentlichen Settings 
im Stadtteil, ohne daß unter den Integrierten ein ausgeprägtes Bewußtsein von 
der Existenz eines lokalen Dialekts vorhanden ist. Lokale Identität wird 
demnach nicht durch die Präsenz dialektaler Varianten allein signalisiert, 
sondern letztlich in der korrekten Anwendung der Sprachvariationsregeln, 
wobei auch minimale Kontrastbildungen im Diskurs Signalfunktion überneh-
men können.

5. Ergebnisse und Perspektiven

Ausgehend von der Beobachtung, daß Bewohner einer Großstadt ihre soziale 
Identität nicht nur mit sozialen Gruppen, sondern darüber hinaus und unabhängig 
davon auch mit Qualtitäten eines Quartiers oder eines Stadtteils in Verbindung 
bringen, wurde der Frage nachgegangen, welche gruppenübergreifenden stadt-
teilspezifischen Wertvorstellungen, sozialen Orientierungen und Kommunika-
tionsmuster eine stadtteilspezifische lokale Identität etablieren, und auf welche 
Hintergründe sie zurückzuführen sind. In folgenden Bereichen wurde dieser 
Prozeß des Herstellens lokaler Identität näher betrachtet: 1. das Image eines 
Stadtteils aus unterschiedlichen Perspektiven, 2. der Mythos von einer gemein-
samen Geschichte und dessen Funktion für die soziale Organisation, 3. die 
Integration des Fremden und die Versicherung lokaler Zugehörigkeit, 4. die 
Funktion der Sprachvariation in öffentlichen Settings.

Gegenstand der Untersuchung war ein gewachsener Stadtteil mit hetero-
gener Sozialstruktur, in dem die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkäufen und 
Freizeitgestaltung vereinigt sind. Diese Funktionsmischung verleiht dem 
Stadtteil einen gewissen Grad an Autonomie im Ensemble der Großstadt. Er 
wird noch dadurch unterstrichen, daß Pendler aus anderen Stadtteilen die 
Angebote in den Bereichen Arbeit und Freizeitgestaltung wahrnehmen.

18 Auf die unterschiedlichen Funktionen von Codeswitch innerhalb von Situationen hat zuerst 
Gumperz aufmerksam gemacht. Siehe: Blom, Jan Petter/Gumperz, John, J.: Social Meaning 
in Linguistic Structures. Codeswitching in Norway, ln: Gumperz, John, J/Hymes, Dell H 
(Hg ): Directions in Sociolinguistics. New York 1972. S. 407-434, und: Gumperz, John, J: 
Discourse Strategies (Studies in Interactional Sociolinguistics 1). Cambridge 1982, S. 75ff.
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Ethnographische Beobachtungen, Befragungen und Tonmitschnitte aus 
dem Freizeitbereich wurden qualitativ ausgewertet, weil dieser Bereich eine 
Schlüsselfunktion für den Integrationsprozeß in einem Quartier hat. Hier 
durchdringen sich gegenseitig Öffentlichkeit und Privatheit bzw. städtische 
und lokale Orientierungen.

Die Informanten wurden nach ihrem Integrationsgrad in den Stadtteil 
klassifiziert. Es waren im Stadtteil Aufgewachsene, Zugezogene und Pendler 
in den Stadtteil. Das Kriterium, sich als soziales Wesen zu verstehen und sich 
auf lokale Netzwerke einzulassen, schien für die Untersuchung des Kommu-
nikationsverhaltens in der Stadt sinnvoller als z.B. die Tatsache, im Stadtteil 
geboren und aufgewachsen zu sein.

Die Auswertung von ethnographischen Beobachtungen und Befragungen 
zum Image des Stadtteils zeigte, daß der Grad sozialen Engagements die 
Wertvorstellungen prägt. Soziale Distanz führt zur Orientierung am sozialen 
Aufstieg, d.h. an Statusorientierungen und Verhaltensmustern, die als typisch 
städtisch bezeichnet werden. Die Kategorisierungen erfolgen weniger auf-
grund von selbst Erlebtem (primären Informationen) als aufgrund von Au-
genschein-Wahrnehmungen und Hörensagen (sekundären Informationen). 
Diese Perspektive kennzeichnet den Nicht-Integrierten im Stadtteil. Soziales 
Engagement dagegen führt zu Wertvorstellungen, die von aktuellen sozialen 
Erfahrungen geprägt sind. Sie zielen auf eine Identität im Rahmen von -  dem 
eigenen Sozialstatus angemessenen -  lokal spezifischen Welten ab. Im ge-
wachsenen Stadtteil mit Funktionsmischung wird diese soziale Identität 
überlagert von einer schichtenübergreifenden lokalen Identität, die an als 
stadtteilspezifisch unterstellten Verhaltensorientierungen festgemacht wird. 
Diese Perspektive kennzeichnet den im Stadtteil Integrierten. Der Hintergrund 
dieser lokalen Identität ist zu suchen in ökologischen und infrastrukturellen 
Aspekten des Stadtteils (alte Bausubstanz, zur Begegnung einladende Frei-
flächen, Quartiersgaststätten, Vereine und andere Freizeitinstitutionen, Ein-
kaufsmöglichkeiten).

Gegenwärtige Einstellungen und Verhaltensorientierungen können durch 
die Vergangenheit eines Stadtteils mit geprägt sein. Im hier untersuchten 
Beispiel eines gewachsenen Stadtteils mit Funktionsmischung werden soziale 
Unterschiede unter Integrierten durch einen Kommunikationsstil verdeckt, der 
an unterstellten Verhaltensorientierungen der unteren Mittelschicht ausgerich-
tet ist. Er wird zurückgeführt auf einen identitätsstiftenden Geschichtsmythos, 
der den jüngerenen Strukturwandel des Stadtteils als ein Kontinuum interpre-
tiert. Der Übergang von der Agrargesellschaft über die Industrialisierung hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft wird darin verstanden als Gemeinschaftsarbeit
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von Einheimischen und insbesondere Zugezogenen, die sich an Werten der 
unteren Mittelschicht orientieren. Andere historische Hintergründe erzeugen 
sicherlich andere Geschichtsmythen und in deren Folge auch andere soziale 
Orientierungen und Kommunikationsstile.

Am Beispiel von dem Stadtteil zugewachsenen Wohngebieten wurde gezeigt, 
daß das Grundverhalten, sich gegenüber dem Fremden und Neuen abzugren-
zen, in diesem Stadtteil auf der Unterstellung beruht, die Fremden und Neuen 
seien die “besseren Leute” die großstädtische Verhaltensmuster importieren. 
Diese Unterstellung wird aus der moderneren und komfortableren Bausubstanz 
in den Neubaugebieten abgeleitet. Soziale Erfahrungen mit den Bewohnern 
und deren Integrationssignale führen zwar zur Überwindung des Vorurteils, 
aber das Stereotyp lebt in Form von scherzhaften Sprachspielen, in ‘Identi-
tätsspielen’, fort. Die Modalität scherzhaft ermöglicht diese Brechung. Sie 
spielt eine wesentliche Rolle zur Markierung der als Vorurteile durchschauten 
Stereotypika. Sie ermöglicht erst das Kommunikationsspiel, das in dem 
untersuchten Stadtteil ein Verfahren zur Herstellung sozialer Konvergenz und 
lokaler Identität in der Interaktion ist. Die Art, in der ein Bewohner mit dem 
Stereotyp umgeht, ist geradezu ein Indiz für dessen Integrationsgrad im Stadtteil. 
Es ist zu vermuten, daß dort, wo dieses Spiel aufgrund anderer -  oder anders 
verarbeiteter -  historischer Hintergründe nicht möglich ist, eine geringere 
Durchlässigkeit zwischen sozialen Gruppen zu erwarten ist. Die in Stereo-
typika angedeutete Distanz dürfte auch in der Interaktion bestehen bleiben und 
so eine Segregation in einzele relativ homogene Gruppen verfestigen.

Das positive Image des Stadtteils unter Integrierten beruht auf der Über-
zeugung, in diversifizierten aber überschaubaren kleinstädtischen Strukturen 
zu leben, die der Kommunikation untereinander förderlich sind. Aus ihrer 
Perspektive trägt der Mythos, die Gemeinsamkeit bestehe in den der unteren 
Mittelschicht unterstellten Verhaltensorientierungen, zur Durchlässigkeit 
sozialer Gruppierungen und Verhaltenskonvergenz in der Kommunikation bei. 
Hinzu kommt, daß die Distanzierung dem Fremden gegenüber in Sprachspie-
len abgefangen und so lokale Identität mit anderen Gruppen hergestellt werden 
kann. Die Gesprächsauschnitte aus öffentlichen Sitzungen von Freizeitverei-
nen weichen in den Reden an das Plenum von diesem Identitätskonzept ab, 
denn die Sprecher reden “nach der Schrift” d.h. die Standardvarietät. Dadurch 
signalisieren sie in dieser Rolle zwar ihre Einbettung in großstädtische Sprach- 
orientierungen und das Setting als stadtöffentlich. Auf der anderen Seite 
durchbrechen sie aber auch regelhaft diese Orientierung, indem sie durch 
teilweise nur minimale Kontrastbildungen in Richtung des lokalen Substan-
dards wechseln. Der Codeswitch tritt gemeinsam mit anderen Mitteln zur
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diskursiven Markierung auf. Er verweist z.B. auf einen gemeinsamen Sprech-
stil außerhalb öffentlicher Settings, markiert thematische Fokussierungen oder 
Rollenwechsel. Insofern haben die Substandard-Varianten doppelte Funktion. 
Sie sind begleitende Markierungen zur Organisation des Diskurses, aber auch 
Signale lokaler Identität. Da unter den Integrierten kein ausgeprägtes Bewußt-
sein von einem lokalen Dialekt vorhanden ist und dieser Codeswitch regelhaft 
auftritt, ist er wohl als konventionalisiertes Stilmittel innerhalb einer Sprach-
ebene, nicht als bewußte Entlehnung aus dem Dialekt zu interpretieren. Lokale 
Identität wird demnach für die Beteiligten letztlich durch das Beherrschen der 
Sprachvariationsregeln signalisiert, nicht durch Rekurs auf eine unterstellte 
Dialektgrammatik. Die Verwendung des Standards in der Öffentlichkeit si-
gnalisiert lediglich die Einbettung von solchen Settings in großstädtische 
Kommunikationsmuster, ohne daß sie eine Identifikation mit ihnen ausdrückt.

In dem Beitrag wurde versucht, die Suche nach der Herstellung lokaler 
Identität in der Kommunikation als Ansatz zu nutzen, um die Beziehungen 
zwischen ökologischer Struktur, sozialer Organisation und dem Sprachver- 
halten zwischen Gruppen in einem Stadtteil zu untersuchen. Eine interpretative 
Analyse unterschiedlicher Daten (von narrativen Interviews, teilnehmenden 
Beobachtungen und natürlichen Gesprächen) ermöglicht die Gegenüberstel-
lung von Einstellungen, Verhaltensorientierungen und faktischem Verhalten 
in der Kommunikation. Die Analyse des Images eines Stadtteils über narrative 
Interviews deckt unterschiedliche Einstellungen von Informanten zum Stadt-
teil auf und rekonstruiert das Image aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie 
ermöglicht die Klassifizierung von Informanten nach ihrem subjektiven In-
tegrationsgrad in den Stadtteil. Sie deckt auch die ökologischen Hintergründe 
auf, auf die Integrierte stadtteiltypisches Kommunikationsverhalten zurück-
führen. Uber die Suche nach gemeinsamen Mythen der lokalen Geschichte 
kann man rekonstruieren, welcher Art die dominanten sozialen Orientierungen 
sind, die die Kontinuität von Kommunikationsmustern erklären und offenle-
gen, und für welches soziale Spektrum sie als gemeinsam unterstellt werden. 
Durch teilnehmende Beobachtung und Gesprächsanalysen von natürlichen 
Gesprächen kann man überprüfen, inwieweit diese als gemeinsam unterstellten 
Kommunikationsmuster auch angewendet werden. Am Umgang mit dem 
Fremden kann das Potential an sozialer Integration in einem Stadtteil rekon-
struiert werden. Besonders die Modalität, unter der Stereotypika des Distan-
zierens im Gespräch verwendet werden, gibt darüber Aufschluß. Der Modus 
scherzhaft weist auf ein höheres Integrationspotential als der Modus ernsthaft. 
An den Orientierungen zur Verwendung von Standardsprache bzw. lokalem 
Substandard und am Codeswitch in stadtteiltypischen öffentlichen Settings
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kann man die Art der sprachlichen Einbettung des Stadtteils in großstädtische 
Welten, die lokal typischen Kommunikationsmuster und den Status des lokalen 
Substandards -  insbesondere dessen diskursive und sozialsymbolische Funk-
tion -  rekonstruieren. In der Gegenüberstellung der Ergebnisse mit denen zum 
Stadtteilimage, zum Geschichtsmythos und zum Umgang mit dem Fremden 
findet man Indizien dafür, inwieweit dieses Sprachverhalten unter Integrierten 
kognitiv verfestigt und Ausdruck lokaler Identität ist, und auf welche Hin-
tergründe die Verfestigung zurückzuführen ist.
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