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Statt eines Vorworts:

die V ogglstong  
-odda:-
m acht gah  nix
(nach dem Rhythmus von Dub-Poetry)

vor ugfähr zwonzisch joahr 
hawwe unsa stadtplona 
zu sisch gsacht 
hear
no-nie was gscheids gemacht 
jetz bau-ma ä trabondeschdadt

wer
erfindt die schännschde heiser
ob korzz ob lang
macht nix
macht gah nix
haubtsach aus beddong

wer
baut die schännschde kledderschdong
ob korzz ob long
macht nix
macht gah nix
haubtsach in beddong
fer unsah kinnah
m i’m sondkaschde dehinner
un bänk fer die midder
un alles schää bunt
un viel rasefläsch
zum schbrenkle fer de babbe
un zum scheiße fer die hund
nuah ned zum druffdabbe
ah wonn des
wonn des
wonn des nix is

awwer
nä'genug domit 
ä oikaafszendter in die miit 
mit co-op un beiz 
un was soll der geiz 
zwee käärsche noch dozu 
un donn is ruh 
fer zwonzisch
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zwonzischdausend leit 
macht nix 
macht gah nix 
haubtsach aus beddong 
un gah ned long 
do war die Vogglstong 
uff’m acker gschdonne 
die erschde reihehausbesitzer 
hawwe iahn rase gemehd 
un alles hot sisch gfreet:
Monnem widder mol vornne 
des is 
des is 
des is was

die Vogglstong is schää 
un selbsch im hochhaus 
is ma nie allää 
-  im fahrschduhl drin

wonn aa zäh joahr 
kä wasser 
im bagger 
see war
un alles hot gschennt
dofier werd-s heit
„Naherholungsgebiet” genonnt
un aus Wallstadt kumme die baure ogeronnt
macht nix
wonn aa
z ’erschd kann platz
fer unsa jugendlische
jugendlische war
dofier krigge se heit
ball jedn daag
än neie sozialarweider
un da aide gehd mit blooe aag
macht nix
macht gah nix

die Vogglstong die Vogglstong 
is vun gonz vornn 
bis hinnewedder aus beddong 
nuah donn
un wonn
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än dinne boom 
mol korzz mol long 
haubtsach aus beddong 
moin liewer monn 
die Vogglstong

CHRISTIAN HABEKOST
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1. E rste  E indrücke und  K urzcharakterisierung

Mannheim-Vogelstang ist eine Neubausiedlung mit 15.000 Einwohnern, 6 km 
nordöstlich von der Innenstadt gelegen. Uber Vogelstang wurden schon sehr 
viele Berichte, wissenschaftliche Untersuchungen und Auftragsarbeiten ge
schrieben. Ich werde über einige Ergebnisse dieser Studien an den Stellen be
richten, wo sie mir relevante Informationen zu bieten scheinen.1

Im Lauf der Zeit hat sich mein Gesamtbild von Vogelstang wesentlich geändert. 
Als ich zum ersten Mal durch Vogelstang ging, fühlte ich mich an Alexander 
Mitscherlichs Aufsatz „Die Unwirtlichkeit unserer Städte” erinnert und no
tierte in das Begehungsprotokoll: „Wieder etwas völlig Neues: eine konstru
ierte, künstliche, rechteckige, schnörkellose, von 24-stöckigen Wohntürmen bis 
Parterre-Atrium-Eigenheimen reichende Stadt; auseinandergezogen mit Spiel-, 
Grünflächen ohne Autos; mit einigen Kinderspielplätzen, mit Bäumen und 
Büschen, wie auf Architektenzeichnungen eingeplant...” . Damals wußte ich 
noch nicht, daß sich Mitscherlich positiv über Vogelstang geäußert hatte.

Es gibt Tage, an denen man kaum jemanden trifft, wenn man in Vogelstang 
spazieren geht. Das macht den Eindruck einer toten, leeren Häuseransammlung. 
Zusammen mit der Vorstellung von Großsiedlungen, wie es in den Medien oft 
zum Ausdruck kommt, setzte sich bei mir wie auch bei vielen Fremden das 
Vorurteil von Vogelstang als einer bloßen Schlafstadt mit allen ihren Problemen 
fest.

Zwei Kollegen und eine Studentin, die Begehungen in Vogelstang gemacht hat
ten, nahmen die offen beobachtbare Kommunikation und die Architektur ähn
lich wahr wie ich: Die in kleine Räume strukturierten Flächen böten zwar viele 
Möglichkeiten zur Kommunikation, würden aber nicht genutzt; der Stadtteil 
wirke stellenweise wie ausgestorben. Nur hier und da sei zu sehen, wie sich Leute 
unterhalten. Die Orientierung falle einem schwer. Bei den Einfamilienhäusern 
sei der Blick in die Gärten verwehrt, was den Eindruck, hier wohne niemand, 
verstärke. Die gleich konstruierten Häuser und die Bepflanzungen davor wirk
ten monoton. Dieses Bild von einem sterilen Stadtteil habe ich heute nicht 
mehr, weil ich weiß, daß sich in Vogelstang ein Ortsleben entwickelt hat. Der 
Stadtteil -  wie er sich mir darstellt und wie er im folgenden beschrieben wird 
-  ist geprägt von drei wesentlichen Charakteristika: Vogelstang ist ein Wohn- 
vorort, in dem es wenig Arbeitsplätze gibt. Vogelstang hat kein historisch ge
wachsenes Milieu. Durch seine Bauweise waren von vornherein sozialräumliche 
Unterschiede angelegt. Aus diesen Bedingungen erklären sich einige typische 
Organisationsformen des sozialen Lebens: Von Anfang an versuchte man, durch 
offene, gruppenübergreifende Angebote für soziale Aufgaben und Freizeitakti
vitäten die soziale Differenzierung zu überwinden. Viele Organisator/inn/en

Vor allem: Irle (1962), Weber u.a. (1973), Noack (1978), Stephan (1979), Dichtl 
(1982).

l
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und mitwirkende Frauen in karitativen Organisationen sind bemüht, persönli
che Notfälle und stadtteiltypische Vereinsamungen aufzufangen. Betätigungs
und Bildungsangebote werden von den Bewohnern auch im Sinne geselliger 
Kommunikationsformen aufgegriffen: Feist immer entstehen aus regelmäßigen 
Treffen Ablegergruppierungen kleinerer Kreise. Solche Anknüpfungspunkte von 
geselligen Kontakten bieten soziale Organisationen in den kirchlichen Gemein
den, mehrere private Gruppen mit Programmen für soziale Hilfe, Basteltätig
keiten, Diskussionen und Bildungsangebote; schließlich viele Sport- und Frei
zeitvereine. Bei Veranstaltungen des Bürgervereins und bei Jubiläumsfeiern 
der karitativen Organisationen werden die für ganz Vogelstang gültigen Nor
men und Werte ausgedrückt (z.B. spontane Hilfe, Rücksichtnahme) sowie die 
Bewohner auf ein positives Selbstbild ’eingeschworen’.

Die Bewohner sind sich bewußt, zu einem bunt zusammengewürfelten Stadt
teil zu gehören, dem traditionelle Treffpunkte (Wirtschaften) und Kontaktfor
men (alte Familien, Nachbarschaften, lange Bekanntschaften) der gewachsenen 
Stadtteile fehlen. Sie sind aber bemüht, durch ihre kommunikativen Anstren
gungen diese Defizite zu beheben. Vogelstang soll nicht dem negativen Image ei
ner unpersönlichen Betonvorstadt verfallen. Außer den Jugendlichen, die erheb
liche Vorbehalte gegenüber ihrem Stadtteil haben, identifiziert sich der Großteil 
seiner Bevölkerung mit ihm. Angriffe aus anderen Stadtteilen werden energisch 
zurückgewiesen.

Innerhalb und zwischen den Vereinen, am ausgeprägtesten bei privaten Tref
fen, zeigt sich eine Schichtaufspaltung. Sie betrifft im wesentlichen drei Bevölke
rungsteile: die 'Oberschicht’ von Vogelstang (Akademiker, Unternehmer in Ein
familienhäusern), eine breite Schicht von Beamten, Angestellten und Fachar
beitern (zwei Drittel der Bevölkerung: aufstiegsorientiert, in den vierstöcki
gen Hausketten) und sehr wenige Problemfamilien, die aber deshalb stark ins 
Bewußtsein der Arbeiter- und Angestelltenfamilien treten, weil sie in dersel
ben Wohnumgebung leben. Zwischen diesen Gruppen bestehen klare sozialsti
listische Divergenzen. Gegenüber den Problemfamilien sind sich alle anderen 
einig in der Leitvorstellung von Ordnung, Aufstiegsorientiertheit und ’Wohl- 
anständigkeit’ (Sauberkeit, kein Lärmen, keine offen gezeigte Aggressivität, 
kein Alkoholismus usw.).

Ein zweiter Anlaß ständiger Auseinandersetzungen sind einige Gruppen von 
Problemjugendlichen, die sich an bestimmten Schauplätzen (Zentrum, Naher
holungssee, Jugendhaus) treffen und dadurch für die übrige Bevölkerung er
fahrbar werden. Diese lehnt an ihnen z.T. ähnliche Verhaltensweisen -  auch 
sprachliche -  ab wie an den Problemfamilien.

Der Dialekt hat in Vogelstang keine sozialintegrierende oder -ausschließende 
Funktion. Viele Vereine, politische und kirchliche Gremien werden von Perso
nen geleitet, die von außerhalb Mannheims stammen. Die Sprecher/innen ver
wenden in allen öffentlichen und offiziellen Situationen die Standardvariante
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des Deutschen. Nur für die Facharbeiterschicht und die Jugendlichen, die sich 
aus dem gemeinsamen Schulzentrum kennen, ist der Dialekt eine gemeinsame 
Sprachvariante.

Alle Bewohnergruppen orientieren sich bei bestimmten Freizeitangeboten 
(Kino, Kulturelles, Gaststätten) zur Innenstadt.

Fast alle Bewohner und Vertreter von Organisationen, mit denen ich Interviews 
verabredet hatte, haben mir bereitwillig Auskünfte gegeben. Oft hatte ich den 
Eindruck, daß die Organisatoren das Interesse hatten, zu dokumentieren, wie
viel in Vogelstang für die Bevölkerung getan wird und welchen Anteil sie daran 
haben.

Viele Befragte nahmen Interesse an meiner Arbeit. Sie riefen mich an und 
machten mich auf Veranstaltungen aufmerksam. Sie vermittelten mir bereitwil
lig weitere Gesprächspartner und setzten sich dafür ein, daß ich Tonbandauf
nahmen von Gesprächen im privaten Bereich und bei Organisationen machen 
konnte -  ihnen allen bin ich sehr dankbar.

Diese ethnographische Studie wurde in den Jahren 1982-1986 durchgeführt und 
in seinen wesentlichen Teilen 1986 geschrieben, so daß sich zeitdeiktische Ad
verbien wie Je tz t” , „heute” usw. auf das Jahr 1986 beziehen.

2. Sozialräum liclie  G liederung

2.1. Abgrenzung nach außen

Die geographische Abgrenzung Vogelstangs gegenüber Nachbargemeinden ist 
kein Problem, weil Vogelstang in einem freien Gelände neu gebaut wurde und 
nach allen vier Seiten durch starke bauliche und landschaftliche Grenzen von 
den Nachbargebieten abgesetzt ist (vgl. Karte S.199). Nach Norden grenzt eine 
sechsspurige Schnellstraße den Stadtteil von einem Kasernen- und Wohngebiet 
von Amerikanern ab. Nur an den Enden dieser Kaserne gibt es Übergänge in 
den Käfertaler Wald bzw. nach Käfertal. Im Osten geht Vogelstang jenseits 
der Magdeburger-Straße in ein kleines Industriegebiet über, danach folgen ein 
umzäuntes Militärlager und die Gebäude eines großen Einkaufszentrums. Ein 
Autobahnkreuz trennt Vogelstang von Viernheim, das schon zu Hessen gehört. 
Im Süden liegen zwei Seen und Felder bis zur ca. 1 km entfernten Nachbarge
meinde Wallstadt, und im Westen trennen Straßen und Felder Vogelstang von 
Feudenheim und Käfertal.

Trotzdem gibt es zwischen Vogelstang und den Nachbargemeinden Wallstadt 
und Käfertal einige institutioneile Verbindungen. Da viele Vogelstängler sich 
im nördlichen Neubaugebiet von Wallstadt Eigenheime bauten, kennen sie ihre 
ehemaligen Nachbarn und halten die Beziehungen privat und durch Vereine 
(Kleingärtner, Tennisverein) aufrecht. Mit Käfertal verbinden Vogelstang in
stitutionell das Polizeirevier und der Friedhof Käfertal. Außerdem treffen sich
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sowohl Käfertäler und Vogelstängler (z.T. als ehemalige Käfertäler) im Karne
valsverein „Die Löwenjäger” .

Mannheimer, die aus der Innenstadt oder aus anderen Vororten nach Vogel
stang zogen, artikulieren ihr Bewußtsein, in einem Vorort abseits der Innenstadt 
zu wohnen, durch die Verwendung der ortsdeiktischen Adverbien do hauße (= 
hier draußen), wenn sie auf ihren Wohnort verweisen (vgl. die Karte auf S. 
199).

Der Flurname „Vogelstang” bezeichnet ursprünglich eine Zielscheibe für 
Schützen. In Mannheim und Umgebung, erst recht in Vogelstang selbst heißt 
der Stadtteil die Vogelstang, also mit Artikel. Bei Ortsangaben heißt es auf 
der Vogelstang (ähnlich wie auf der Schönau, auf der Rheinau), dialektal uff 
der Voggelschdong, mit kurzem [o]. Jugendliche sagen auch verkürzt uff der 
Schdong. Dialektsprecher verwenden grundsätzlich den Artikel und sagen uff 
statt in. Standardsprachesprecher sagen in Gesprächen mit Fremden (z.B. mit 
mir in Interviews) Vogelstang ohne Artikel und mit der Präposition in; in of
fiziellen Situationen und wenn sie mit Mannheimern sprechen, sagen sie die 
Vogelstang und auf der Vogelstang. Mit dieser Redeweise bringen sie eine ge
wisse Identifikation mit dem Stadtteil zum Ausdruck.

2.1.1. Vogelstang in den sechziger und siebziger Jahren

Man kann in der kurzen Geschichte des Stadtteils drei Phasen unterscheiden 
und für die Zukunft eine weitere prognostizieren: die Planungs- und Bauphase; 
eine Anfangsphase, die von den damaligen Bewohnern als pionierzeit mit ei
nem großen Maß an sozialem Engagement erlebt wurde; eine Zeit des Umbruchs 
und wachsender sozialer Schwierigkeiten. In Zukunft dürfte sich der Stadtteil 
mit der Zunahme neuer Familien, deren Ehepartner in Vogelstang aufgewach
sen sind, konsolidieren; die beiden Gipfel in der Altersverteilung werden sich 
abflachen.

Vogelstang ist aus dem Bedarf an Wohnungen in Mannheim entstanden. Von 
106.000 Einwohnern im Jahre 1945 stieg die Einwohnerzahl Mannheims in 15 
Jahren auf über 330.000. Die Stadt plante in dem günstig gelegenen, noch 
nicht bebauten Gelände einen Stadtteil für 20.000 Einwohner. Es sollte das 
„bedeutendste Bauvorhaben unserer Stadtgeschichte” sein (Oberbürgermeister 
Ratzel). Das Gewann „Vogelstang”, mit zwei Häuserzeilen aus den 30er Jahren, 
hatte mehrere Vorteile:

-  Lage außerhalb der unmittelbaren Luftverschmutzung der Industriezonen,
-  relative Stadtnähe (6 km),
-  Nähe zum Käfertaler Wald (1 km),
-  Verkehrsanschluß an die Autobahn (vgl. die nebenstehende Karte).
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Die Anlage von Vogelstang 
(aus: Stephan 1979)

Schon bei den Planungen vor 1961 sah man die vier wesentlichen Eigenschaften 
vor, die auch heute dem Stadtteil sein besonderes städtebauliches Aussehen 
geben:

-  Konzentrische Anlage, d.h. ein Zentrum als Einkaufs-, Verwaltungs- und 
Gaststättenszentrum und drei sehr hohe Hochhäuser; in der näheren Um-
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gebung: Kirchen, Schulen, Hallenbad, Jugendhaus, ein Kindergarten; nach 
außen hin immer flachere und teurere Wohnungen. Die Anlage sollte aus 
vier Teilen bestehen.

-  Wohnadäquate Verkehrsführung: keine Durchgangsstraßen, sondern nur 
Stichstraßen von außen. Beim Weg zu Fuß von der Wohnung zum Zentrum 
muß man kaum eine Straße überqueren. Eine Straßenbahn führt durch das 
Zentrum und teilt den Nord-West- vom Süd-Ost-Teil.

-  Mischung der Haus- und Wohntypen: in jedem der vier Quartiere stehen 
verschiedene Wohn- und Haustypen. Man plante für drei Häusergruppen 
(Hochhäuser, Mittelhochbau, Flachbau) und versprach sich von der Mi
schung der sozialen Schichten die Verhinderung von sozial-regionalen Ghet
tos. Die Hochhäuser sollten nicht das Stadtbild bestimmen.

-  Das Charakteristikum -  „eine Stadt im Grünen” -  konnte parallel zu den 
Stichstraßen in Form von Grünzügen geplant werden.2

Im Jahr 1962 wurde der Sozialpsychologe Martin Irle mit einem Gutachten 
zum subjektiven Wohnungsbedarf der Haushalte in Mannheim beauftragt (Irle 
1962). Er führte eine repräsentative Befragung über die Wohnwünsche der 
Mannheimer durch und errechnete einen Wohnschlüssel für Ein- bis Fünf- 
Zimmer Wohnungen, der für mehr Vier-Zimmerwohnungen sprach als sie in 
früheren Planungen vorgesehen waren.

Man wollte eine konforme abbildung (L. Ratzel) der Bevölkerung Mannheims 
in Vogelstang haben, und man war sich bewußt, städtebaulich neue Wege zu 
gehen. In der Broschüre „Mannheim-Vogelstang” (1970) steht: „Insgesamt zeigt 
sich die ausgeführte Planung als ein ausgezeichnetes Beispiel, wie die gemischte 
Struktur eines abgewogenen Wohnungsgemenges zu einer lebendigen Gestal
tung führen kann, die im Gegensatz zu den so oft zu findenden öden und me
chanischen städtebaulichen Lösungen steht.”

Ein Architekt der Neuen Heimat, der Vogelstang wesentlich mitgeplant hat, 
beurteilt den Stadtteil aus der architektonisch-ästhetischen Perspektive: Mit
telgroße Hochhäuser habe man in die Abschnitte von Vogelstang gesetzt, um 
eine räumliche Orientierung zu gewährleisten und um eine gewisse Spannung 
zwischen Niedrig- und Hochbauten zu bekommen; die versetzte Bauweise der 
vierstöckigen Häuser habe den Vorteil, in das Gesichtsbild verschiedene ho
rizontale Linien einzubringen, so daß, wer nicht wüßte, daß die Häuser Z u 

sammenhängen, nicht auf den Gedanken käme, das Haus im Vordergrund sei 
verbunden mit dem im Hintergrund; für Vogelstang habe man im Zentrum 
eine dichte und massive Bauweise angestrebt, die sich nach den Rändern zu 
auflockert.

2 Zur Planung des Stadtteils: Ratzel (1964), Willing (1964), Becker (1976), 
Mannheim-Vogelstang (1970, S. 10-12).
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Die soziale Mischung der Bevölkerung hat sich aus den politischen Vorgaben 
einer für Mannheim repräsentativen Umfrage zur Erhebung der Wohnwünsche 
ergeben. Ein städtischer Ausschuß hat entschieden, wer welche Wohnung be
kam. Die Stadt hatte das Erstbelegungsrecht und diese versorgte erst einmal 
ihre Angestellten und Beamten mit Wohnungen im Bereich der vierstöckigen 
Häuser. Dadurch habe man auch die Sicherheit gehabt, sozial stabile Fami
lien als Bewohner zu bekommen; ein Vertreter der Neuen Heimat: aus dem 
großen topf der Wohnungssuchenden sind gute Sozialmieter ausgewählt worden, 
in anführungszeichen gute leute, von denen man wußte, daß sie nicht gleich 
wieder geräumt werden mußten.

Ab September 1964 wurde der neue Stadtteil von der Neuen Heimat und an
deren Bauträgern gebaut, und im September 1969 wurde das Zentrum einge
weiht. Vogelstang galt damals in der Bevölkerung Mannheims als bevorzugtes 
Wohngebiet. Eine Lehrerin aus der Neckarstadt sagt: in den sechziger, siebziger 
jahren gab=s en trend Vogelstang, des war en sozialer aufstieg. wer zurückblieb, 
des waren dann wirklich so die arme: ’ah du liewe leit, sin aa net rauskumme 
aus=m dreck’, dieses emporkommen, also wir sind auch auf die Vogelstang ge
zogen {LACHT), ich hab mich da sehr wohl gefühlt.

Politiker und Planungsfachleute meinen, daß die Bewohner von Vogelstang 
glücklich gewesen seien, daß sie ein eigenes Dach über dem Kopf für sich und 
ihre Familien hatten. Die Ausstellungswohnungen seien gleich zu Beginn über
rannt worden von Leuten, die aus zu engen und unkomfortablen Wohnungen 
ausziehen wollten. Das Problem der ’Umlegung’, d.h. der Vertreibung von Mie
tern wegen Sanierungsmaßnahmen kenne man in Vogelstang nicht.

Viele Umzügler konnten sich aber doch nicht so einfach mit ihrer neuen Um
gebung abfinden, weil sie Freunde und Verwandte in der Innenstadt oder in 
den Vororten hatten, an denen sie mehr hingen als an ihrem neuen Wohnort. 
Sie schufen sich Möglichkeiten, in ihren alten Stadtteil zu kommen, indem sie 
dort z.B. Einkäufe machten, ihr Konto dort ließen usw. Eine Frau aus einem 
Hochhaus sagt: also der erste moment auf der Vogelstang, des war=n schlag 
für mich, des war ne Umstellung. [...] mir habbe früher noch die wüsche immer 
gemangelt, bin isch immer auf die Rheinau gefahre, alle vierzehn tage, isch 
hab mehr gewasche als wie ich brauchte, bloß damit ich dort rüber konnte, da 
bin isch den ganzen vormittag dann do drin gewesen, nämlich bei den alten 
Nachbarn. Besonders Frauen und Kinder litten unter dem Umzug; die Frauen 
verloren die Kontakte zu Verwandten und anderen Frauen, die Kinder zu ihren 
Spielkameraden. Eine Frau, die sich heute mit Freundinnen in Vogelstang re
gelmäßig trifft, vergleicht den Unterschied zwischen ihrem ehemaligen Wohn
ort Gartenstadt und der frühen Vogelstang: mir warn in=nere stroß, do wäre 
zweeezwonzisch heislin. und do hot mer—n rischdisch enger kondakt mit jedem 
ghabt. (An einer Wasserstelle beim Pumpen:) jeder is mol herkomme ’ach wie 
geht=s’, stehe geblibbe zu em schwetzl. und des hab isch unheimlisch vermißt, 
hier hot jeder bloß schüschtern ’guten tach’ gesagt.
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Die Bewohner, die seit der Anfangszeit in Vogelstang wohnen, erinnern sich mit 
Wehmut an eine Zeit der Solidarität, der gegenseitigen Hilfe und der unkompli
zierten Kontaktmöglichkeiten. Diese Zeit wird oft die pionierzeit genannt. Man 
half sich bei den Umzügen und beim Herrichten der Wohnungen, man lieh sich 
gegenseitig Arbeitsgeräte aus und brachte aus der Stadt für die Nachbarsfa
milie Lebensmittel mit. Durch gemeinsame Nöte (Matsch, Lärm und Schmutz, 
keine Einkaufsmöglichkeiten) lernte man sich kennen. Eine Frau, die seit 1965 
in ihrer Wohnung lebt, sagt: des warn halt alles jüngere familie zu dem Zeit
punkt, wo ma eingezoge sind, un unser kinner alle im selwe alter, un do hot 
mer gegeseitig mol die kinner ghüt, die hot mol unseri genumme, oder mir sin 
viel zusamme weggange.

Ein Mann, der ebenfalls seit der Anfangszeit in seiner Wohnung wohnt, berich
tet von der unkonventionellen Art, wie man sich damals kennenlernte: einmal, 
das war glaub ich siebenundsechzig, da hatten wir was vor, freunde eingeladen, 
und aus rücksichtnahme hab ich dort, ach, hängst unten einen Zettel hin, bei 
NNs wird heut gefeiert und getanzt und gelacht, wir bitten um Verständnis, auf 
die tour, damit jemand sich net ärgert oder so. die resonanz war so, daß es also 
klingelt, der eine hat ne flasche wein da dabei, ja, ja wir wollen mitmachen, 
bei euch ist rambo, können wir sowieso nicht schlafen’, zack, und schon war die 
wohnung voll. Man habe sich damals sofort geduzt. Viele Ehepaare waren jung 
und hatten kleine Kinder: und da kam der kontakt durch kindergarten, spielen 
automatisch.

Die Neue Heimat stellte in der Bauzeit einen Bauwagen zur Verfügung, in dem 
sich Bewohner und Planer treffen konnten. Viele Anregungen der Bewohner 
seien aufgegriffen worden. Hier haben sich die Bewohner auch zum ersten Mal 
organisiert und einen Bürgerverein gegründet. Einige Vorsitzende von Verei
nen und Organisationen kennen sich aus dieser Zeit. Die Erinnerung an die 
ersten Begegnungen in diesem Bauwagen und an eine Baracke für die beiden 
Kirchengemeinden gehört zu den Topoi der Fest- und Jubiläumsreden.

Die neuen Vogelstängler hätten aber nicht alle Vorstellungen der Planer aufge
griffen, sagt ein Mann von der Neuen Heimat, z.B. daß die Mieter die Freiflächen 
als Gärten nutzen oder sich beim Bocciaspielen kennenlernen sollten: wir sind 
am anfang selbst rausgegangen und ham boccia gespielt, ja? die ham gesagt 
zu meiner frau: ’ach gott, die wem doch net glauben, der herr NN (= Spre
cher) hat nix zu tun, der spielt boccia’. Diese und ähnliche Aktionen, mit denen 
versucht wurde, unter den Bewohnern Kontakte zu stiften, sahen einige als 
pseudomaßnahmen und als vermurkst an. Aber alle seien sich bewußt gewesen, 
daß einiges getan werden muß, um die leute mitnander zusammenzubringen, 
bekannt zu machen (so der Vorsitzende eines Vereins). Damals entstanden viele 
Untergruppierungen im Bürgerverein; ihre Organisatoren gingen von Tür zu 
Tür, um Mitglieder zu werben.

Für die damaligen Kinder gab es in Vogelstang viele Bauplätze, brachliegende
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Felder, Tümpel, also ideale Plätze zum Spielen, Feuermachen und Hüttenbauen. 
Das alles ist heute verschwunden, und die Jugendlichen, die in Vogelstang auf
wuchsen, haben das mit Arger registriert. Ein Mädchen: so als kinder war=s 
eigentlisch schön, find isch. da warn dann auch baustellen, wo mer draufgehn 
könnt als kind. un jetzt, was kann en kind hier noch machen. [...] bauen se ja 
alles zu. wenn mal—n fleckel rasen is, dann darf ma net drauf.

Uber die regionale Herkunft der Vogelstangbewohner gibt es keine genauen 
Zahlen. Der Gemeindesekretär schätzt, daß ungefähr 70% aus Mannheim und 
seinen Vororten kommen, die restlichen 30% von anderen Gegenden, darunter 
ungefähr 10% aus Schlesien. Die meisten Mannheimer kamen aus der Innen
stadt, aus der Neckarstadt und aus Käfertal. Käfertäler, die auf dem Gebiet 
von Vogelstang ein Grundstück hatten, konnten sich dort im Rahmen der Ge
samtplanung ein Haus bauen.

Diese Anfangsphase allgemeiner Solidarität wurde abgelöst durch eine bis heute 
andauernde Umbruchsphase: alte Nachbarn zogen aus, neue zogen zu. Soziale 
Unterschiede wurden nun deutlicher erfahren. Aus den Kindern wurden Ju
gendliche, die ihre Ansprüche artikulierten oder durch Zerstörungen auf sich 
aufmerksam machten. Gleichzeitig war dies auch die Zeit, in der viele Vereine 
und Initiativen gegründet wurden.

Wer es sich leisten konnte, zog innerhalb von Vogelstang von den vierstöckigen 
Hausketten oder aus den Hochhäusern in ein Reihen- oder Einfamilienhaus in 
Vogelstang oder ganz weg, oft in ein Neubaugebiet der Nachbargemeinde Wall
stadt. Altere Leute sind gestorben. Die Kontakte nahmen ab; man hatte zu den 
neuen Nachbarn kein so herzliches Verhältnis mehr wie zu den alten. Manche 
Mieter in den 12-stöckigen Hochhäusern wußten nun nicht mehr, wer im Haus 
Mitmieter und wer nur Besucher war. In die Nachbarschaft zogen dann Familien 
ein, die nicht den Vorstellungen der Anfangsbewohner entsprachen. Für einen 
Mann, der aus den Kettenhäusern des südöstlichen Teils in ein Eigenheim nach 
Wallstadt zog, war dies mit ein Grund zum Umzug: später war=s dann so, daß 
also, war mein gefühl, daß blindlings alles, was wohnung suchte und noch platz 
war, dort eingebürgert wurde, des führte zum Schluß dann dazu, daß also ein 
großteil von leuten wieder ausgezogen sind, sich irgendwo verlaufen ham, und 
die Struktur dann sehr einseitich war, einseitich im negativen sinne.

Die damals neu zugezogenen Mieter berichten ihrerseits, daß es schwer für sie 
gewesen sei, Kontakt mit ihren neuen Nachbarn zu bekommen. Sie erzählen, 
daß man ihnen abgeraten habe, die Nachbarn zum Kennenlernen einzuladen, ja, 
daß die Nachbarn noch nicht mal gegrüßt und sich auf ein Gespräch eingelassen 
hätten. Eine Jugendliche sagt: bei uns im haus (in einem vierstöckigen) wo wir 
jetzt eingezogen sin, des is absolutes letzte, isch am anfang, na ja, da hab isch 
halt noch gegrüßt und so. wollt halt auch mal en gespräch anfangen oder so. 
un die leut sin aber einfach vorbeigegangen, ham misch gar nisch beachtet, jetz 
geht mer halt anenander vorbei.
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Auf zwei weitere Problemkreise, nämlich Konflikte, die bestimmte Jugendliche 
auslösen, und einen Konflikt innerhalb einer Institution komme ich noch zu 
sprechen (vgl. 3.6., 5.3., 6.4.).

1973 gab es die meisten Einwohner in Vogelstang (17.519); seitdem gehen die 
Einwohnerzahlen langsam zurück (1982: 16.254; 1985: 15.134 Einwohner). Von 
der Familiensituation her hat sich der homogene Typ der Familie mit kleinen 
Kindern Anfang der siebziger Jahre geändert: die Kinder sind heute Jugend
liche oder junge Erwachsene. Sehr viele junge Paare, die in Vogelstang auf
gewachsen sind, wollen auch dort bleiben; ihr Anteil sei sehr hoch, sagt der 
Beamte vom Standesamt in Vogelstang. Deshalb sind auch Ein- und Zwei
zimmerwohnungen in Vogelstang zur Zeit schwer zu haben.

In der jüngeren Generation gibt es bei denen, die in vierstöckigen Häusern auf
gewachsen sind, eine Trennung zwischen solchen, die von Vogelstang wegziehen 
wollen, und solchen, die in Vogelstang weiterhin wohnen bleiben wollen. (Diese 
zwiespältige Tendenz wurde auch in einer Nacherhebung 1989 bestätigt.) Die 
einen führen als Gründe für den beabsichtigten Wegzug an: Streitigkeiten mit 
den Nachbarn (wegen Lärm, Dreck, die Kinder würden von anderen terrorisiert, 
die sozialen Probleme seien schlimmer geworden, viele frühere Bekannte seien 
weggezogen). Manche wollen aber nur aus ihrer jetzigen Wohnung wegziehen 
und suchen ein Haus oder eine Wohnung in einer anderen Straße. Die anderen 
fühlen sich in Vogelstang grundsätzlich wohl und bemängeln nur bestimmte 
Ärgernisse (z.B. den Autolärm an der Brandenburger Straße), die durch ei
nen Umzug in einen anderen Straßenzug, aber ebenfalls in einem vierstöckigen 
Haus behoben werden könnten. Sie sind ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt, 
daß es Leute gibt, die von Vogelstang wegziehen wollen. Sie haben den Kon
takt zu früheren Freunden nicht abgebrochen; die jungen Männer treffen sich 
in lockeren Abständen zum Biertrinken und Kartenspielen. Ein solcher Kreis 
besteht z.B. aus 12 bis 15 Personen, die sich in wechselnden Konstellationen im 
„Portofino”, einem Cafe im Zentrum (vgl. 3.4.), treffen. Die Frauen treffen sich 
untereinander in den jeweiligen Wohnungen. Im Sommer sind die Badeseen der 
Umgebung ebenfalls Treffpunkt für junge Leute, die sich seit ihrer Kindheit aus 
Vogelstang kennen, die sich dann je nach persönlicher Beziehung miteinander 
unterhalten oder aus dem Weg gehen.

Die jungen Leute, die Abitur gemacht haben (meist aus den Familien der Rei
henhäuser und Bungalows), ziehen in der Regel von Vogelstang berufsbedingt 
weg. Viele, die studieren, entwickeln eine ausgesprochene Antipathie gegenüber 
dem Stadtteil. Sie werfen der älteren Generation Spießigkeit und Engstirnigkeit 
vor und wollen mit ihren ehemaligen Rivalen nichts mehr zu tun haben.

2.1.2. Das Image von Vogelstang

Das Image von Vogelstang differiert je nach Alter, nach den Erfahrungen, die 
die Befragten in den unterschiedlichen Phasen der Geschichte Vogelstangs ge
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macht haben, und nach einer Innen-/Außenperspektive. Die ursprüngliche El
terngeneration, die in Vogelstang wohnen bleiben will, hat von Vogelstang ein 
positiv bewertetes, festes Stereotyp, von dem folgende Merkmale immer wieder 
und fast schon vorhersagbar genannt werden:

-  das viele Grün,
-  die gute Luft,
-  die Ruhe, das Fehlen von Straßenlärm,
-  die Nähe zum Wald, zu den Seen und den Feldern, die Möglichkeit zum 

Spazierengehen,
-  die gefahrlose Umgebung für die Kinder (Höfe, Spielplätze, Kindergärten),
-  die Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum.

Diese hier angesprochenen Bereiche der sinnlichen Wahrnehmung muß man als 
ausgesprochenes Kontrastbild zur Innenstadt von Mannheim verstehen; dies 
wird auch manchmal ausdrücklich gesagt. Damit bekommt Vogelstang Vorzüge 
zugesprochen, die man für einen Stadtteil von Mannheim als atypisch, uner
wartet unterstellt. Aus ihnen ist ein Negativbild einer ganzen Reihe von Mann
heimer Stadtteilen abzulesen, das als Häusermeer mit Fabriken und Gestank, 
Verkehrslärm, großen Straßen und deren Gefahren erscheint.3

Die Urteile von Bewohnern von Vogelstang über ihren eigenen Stadtteil wurden 
auch durch Umfragen erforscht, Diclitl (1982). Bei den Umfragen von Finck u.a. 
(1981) kam im wesentlichen heraus:
-  86,4% sind mit ihrer Wolinsituation zufrieden. Die Linie der Zufriedenheit läuft 

bei einem „Index der Wohnqualität” (IWQ) (der sich aus Maßzahlen der Bewer
tung von allgemeiner Wohnsituation, Wohnungsgröße, -komfort und Mietbela
stungen zusammensetzt) von:

5,74 bei Reihenhäusern und Bungalows
5,43 bei viergeschossigen Reihenhäusern
5,29 bei zwölf-,-vierzehngeschossigen Hochhäusern
4,95 bei viergeschossigen Kettenhäusern
bis 4,73 bei zweiundzwanziggeschossigen Hochhäusern.

Finck u.a. (1981, S. 24) meinen, daß die positiven Urteile auf Bewohner zurückgin
gen, „die durch ihren Zuzug eine Präferenz -  oder doch wenigstens Toleranz -  für 
einen geplanten Lebensraum bekundet haben.”
Meiner Meinung nach lösten die Bewohner mit und nach dem Umzug mögüche 
kognitive Dissonanzen dahingehend auf, daß sie das Positive von Vogelstang her
vorhoben, das Negative übergingen. Ich vermute dies auch deshalb, weil so viele 
Befragte sagten, sie hätten sich anfangs in Vogelstang gar nicht wohlgefühlt und 
weil Weggezogene sich kritisch über Vogelstang äußerten, obwohl ihnen das, was 
sie kritisierten, während ihres Aufenthaltes in Vogelstang nicht so aufgefallen sei. 
Weitere Ergebnisse der Befragung von Finck u.a.:
-  Als unproblematisch werden die Verkehrsverbindungen, die Einkaufsmöglichkei

ten für den täglichen Bedarf und die ärztliche Versorgung empfunden.
-  Höhere Beamte, Angestellte, Selbständige und Rentner sind unzufrieden mit den 

Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung.
-  „Als besonders gravierend wird [...] offensichtlich der Mangel an Speiselokalen 

erlebt” (ebd. S. 37, 39).
-  Der „Einkaufsbummel” wird in Mannheim, nicht im Einkaufszentrum von Vo

gelstang gemacht. Die Leute halten sich dort am kürzesten auf, verglichen mit 
anderen Einkaufszentren in und um Mannheim.
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Die Vogelstängler sind sich bewußt, daß sie aus verschiedenen Stadtteilen 
Mannheims und aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen. Dies 
schlägt sich im stereotypen Urteil nieder, Vogelstang sei bunt zusammen
gewürfelt; die anderen Stadtteile werden dagegen als gewachsen bezeichnet.

Auf die Frage: „Wie gefällt es Ihnen auf der Vogelstang?” antworteten die 
meisten Leute über vierzig positiv:

wir fühlen uns sehr wohl;
offen gesagt ich finds da hauße schön;
im vergleich zu anderen Wohngegenden find ich=s auf jeden fall besser; 
isch hab noch so—ne naturverbundenheit hier;
ich wollte hier nicht weg. ich fühle mich sehr wohl hier, ich fühle mich sehr 
wohl hier, meine kinder, die fühlen sich auch wohl hier und die wollten von der 
Vogelstang nicht weg (dasselbe sagen viele Eltern von ihren Kindern).

Einige positive Urteile über Vogelstang werden nachträglich durch unan
genehme Umstände eingeschränkt (Kontakte der Kinder, Betonstadt ohne 
Gärten, zu hohe Mieten): also isch hab gern dort gewohnt solang se (die Kin
der) klein waren, aber jetz, wo se groß sin, wollt isch nimmer dort wohne [...]; 
obgleich des viele beton doch so so irgendwie stört, ne? Ein alter Schlesier: ooch 
nu sonst, die wohnung und alles: sehr scheen, bloß die mieten sind zu hoch.

Personen, die während der Anfangszeit von Vogelstang weggezogen sind, be
wahren noch die Erinnerung an die damalige freundliche Umgebung. Eine Frau, 
die aus einem Hochhaus in ein eigenes Haus einer Neubausiedlung einer Klein
stadt zog, sagt: im nachhinein hat sich einiges positiver dargestellt [...] vor 
allem, was ich heute aus meiner neuen Umgebung her so sagen kann, der so
ziale Zusammenhalt, der menschliche Zusammenhalt war größer, als der viel
leicht anderswo ist. Auch Bewohner, die von vierstöckigen Häusern oder von 
Hochhäusern innerhalb Vogelstangs in ein Einfamilienhaus zogen, erinnern sich 
gern an die Nachbarn von damals und belegen ihr ehemaliges Wohngebiet mit 
einem positiven Image.

Anders die Bewohner, die aus den vierstöckigen Häusern und den Hochhäusern 
in den siebziger Jahren auszogen, als schon neue Nachbarn, die sie als nicht 
zugehörig und störend empfanden, zugezogen waren. Stellvertretend für diese 
Weggezogenen soll hier ein Mann zu Wort kommen, der aus einem vierstöcki
gen Haus des südöstlichen Viertels wegzog. Er beklagte sich über den Lärm der

-  Aus den „Lebensqualitäts-Bereichen” Bildung, Verkehr, Wohnen, Güterversor
gung und medizinische Versorgung wurde ein sog. Global-Index der Lebensqua- 
htät (ILQ) gebildet.

Die Vernachlässigung von kommunikativen Faktoren (Nachbarschaftskontakte, ak
tive Gestaltung und Nutzung der räumlichen Umwelt, Treffpunkte zur Unterhal
tung und Bildung usw.) zeigt den Unterschied zu unseren Fragestellungen.
Diese Auswahl der Fragenbereiche führt dann zu solchen Resultaten, daß man mit 
39,7 Jahren auf der Vogelstang eher unzufrieden und mit 51,7 Jahren sehr zufrieden 
ist. Die Unzufriedenen sind nach meinen Interviews in erster Linie die Jugendlichen.
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Jugendlichen und über das ungebührliche Verhalten seiner neuen Nachbarn: 
daß also dann, eh, abends betrunkene im hausgang warn, daß die mieder, die 
also vorher drin warn, dort versucht haben, den hausgang bißl, naja, mensch
licher zu gestalten, ne? blumenbänke, und daß dann die blumentöpfe durch die 
gegend flogen und so weiter, wir hatten also nachbarn, ältere leute, siebzich, 
fünfesiebzich jahr alt, rechts daneben, darüber, die warn also verzweifelt.

Andere, die in dieser Zeit aus Vogelstang wegzogen, nannten als Motive des 
Wegzugs: die Gefährdung ihrer Kinder durch andere Jugendliche (Drogen und 
Einbrüche); die Bauweise (Stichwort 'Beton’) im Gegensatz zu einem Haus mit 
Garten; den Zwang, in der Gesamtschule die Orientierungsstufe besuchen zu 
müssen. Viele fühlten sich auch vom Lärm und vom Vandalismus der Jugendli
chen abgestoßen. Manche Studenten und Intellektuelle ziehen überhaupt einen 
Stadtteil mit alten Häusern und gemütlichen Kneipen einer Betonstadt vor.

Vogelstang hat ein ausgesprochen negatives Image bei den meisten Jugend
lichen und jungen Leuten, weil sie von den Erwachsenen eingeschränkt und 
kritisiert werden und weil sie zu wenig Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten 
haben. Dazu ein paar Äußerungen:

Ein Arbeiterjugendlicher: hier is alles jugendfeindlisch, vun de hausmeeschder 
ogfonge. [...] was isch luschdisch find: warum heeßt=n e verbodsschild ’verbods- 
schild’? -  isch mään, des is singulär, ne? awwer es sin drei verbode druff: 
’fußball spiele verbode’, dann überhaupt ’rase betrete verböte’, hund is verbode, 
fahrrad fahren is verbode. is alles verbode.

Zwei Mädchen, 13 und 15 Jahre alt: es is halt ä bißl langweilisch; im grund 
genomme gfallt mer=s gar net so, weil s=is gar nix für de jugendlische. hier 
schläft ma nur. wenn ma wo hingeht, werd nur rumgebrüllt.

Eine junge Praktikantin, die von Vogelstang wegzog: isch hab misch hier nisch 
wohlgefühlt, isch hab das gefühl gehabt: der Stadtteil, der lebt nich. hier sind die 
leute halt tagsüber, die kinder. und dann abends is alles abgeschottet, is alles 
dicht.

Ein Mädchen vom Gymnasium: die älteren (sie meint: die Erwachsenen) die 
seh isch halt, wenn se mit ner totalen miene dursch die gegend laufen, hab se 
noch nie lachen sehen.

Jugendliche, die im Zentrum standen: ziemlisch longweilisch, zu wänisch los. 
hier werd zu wänisch ogebode. [...] sin immer die bulle.

Zwei Studenten, die in Vogelstang aufwuchsen: (man fühlte sich dort) miserabel; 
ich möchte dort nicht mehr wohnen.

Abwertungen und Verurteilungen aufgrund einer Aversion gegen Traban
tenstädte (zu hohe Häuser, Anonymität, Kriminalität, Sterilität usw.) hört man 
eher von Nicht-Vogelstänglern, z.T. von Leuten, die -  wenn man sie fragt, ob sie 
in Vogelstang gewesen seien -  zugeben, daß sie Vogelstang nur vom Vorbeifah
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ren auf dem Autobahnzubringer kennen. Dies bestätigen auch Vogelstängler, 
wenn sie mit anderen Leuten aus Mannheim oder Ludwigshafen Zusammen
kommen. Ein junger Bundeswehrsoldat beklagt sich über die Meinungen seiner 
Soldatenkollegen über Vogelstang: äh ja Vogelstang und so, ’kommsch du vun 
de asoblocks, asoviertel?’ genau so=n anderer, [...] und na hat er gsagt, wo er 
heimgfahre is, wo ich von der autobahn runtergfahren bin: ’wo isch des asovier
tel do gsehe hab.’ Vorurteil, ne? die waren noch nie auf der Vogelstang.4

Gegen das schlechte Image von außen verteidigen sich die Bewohner vehe
ment. Immer wieder hört man auch die Klage, daß im „Mannheimer Morgen” 
zu viel Negatives (Einbrüche, Diebstähle, Überfälle, Vergewaltigungen, Selbst
morde usw.) über Vogelstang stehe, so daß der Stadtteil in Verruf käme: leude, 
die zum gröschde deil noch nie uff der Vogelstang wäre, wenn isch die dann 
aschbresch, du sag emol, warum sagschd=n du so schleschd über die Voggel- 
stang, diese Pauschalierung, heeßt=s: ja, isch hab in der zeitung gelese, daß 
des un des bassiert is.5 Solche Erfahrungen machen Bewohner aus allen Teilen 
Vogelstangs.

Am heftigsten verwahren sich die Stadtteilpolitiker und Organisatoren ge
gen ein schlechtes Image von Vogelstang, das von außen kommt. Als im Juli 
1983 beispielsweise im „Mannheimer Morgen” ein kritischer Bericht über die 
„Radaumacher” am Vogelstang-See erschien, in dem die Cliquenbildungen 
der Jugendlichen auf die Lebensbedingungen im Stadtteil und auf familiäre 
Verhältnisse dort zurückgeführt wurden, gab es erbitterte Leserbriefe. Der Vor

4 Dieses negative Image der Fremden kann vielleicht daher kommen, daß Vogelstang 
von außen gesehen wie eine Hochhaussiedlung wirkt, weil man die niedrigeren Ket
tenhäuser und die Einfamilienhäuser nicht sieht (Abb. 2).
Das Gefälle zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung spiegelt sich auch in Umfragen 
wider (Strubelt/Kauwetter 1982, Finck u.a. 1981, Miodek 1984). Während sich die 
Vogelstängler im allgemeinen in ihrem Stadtteil wohlfühlen, rangiert das Image 
von Vogelstang bei anderen Mannheimern erst an dritter Stelle als „mittelmäßig” 
auf einer Viererskala. Die für Vogelstang sprechenden Ergebnisse werden in der 
Stadtteilzeitung (Vogelstang-Echo März 1982: „93 % der Vogelstängler fühlen sich 
hier wohl”) publik gemacht und tragen so auch zur Bestätigung des eigenen Images 
bei.

5 Der Berichterstattung über Vogelstang im „Mannheimer Morgen” kann man 
nach meiner Ansicht keine ausgesprochene Negativauswahl unterstellen. Es wer
den ausführlich Probleme, Veranstaltungen und Diskussionen in und um Vogel
stang wiedergegeben, aber auch in meist kurzen Notizen Berichte über Einbrüche, 
Überfälle, Vergewaltigungen, Zerstörungen informiert. Neben Unglücksfällen, 
Ankündigungen oder Besprechungen von Veranstaltungen überwiegt sowohl von 
der Textlänge wie in der absoluten Anzahl von Juli ’82 bis Juli ’83 die 'poli
tische’ Berichterstattung (12) diejenige über Störungen, Einbrüche und Verbre
chen (10). Aber die Überschriften über diese Sparte der Nachrichten mag bei 
Bewohnern anderer Stadtteile negative Vorurteile unterstützen. Ein paar Über
schriften (1982/83): „Schreihälse am See”, „Räubertrio ermittelt”, „Schuleinbruch 
während der Ferien”, „'Revolverhelden' ermittelt”, „PKW-Einbrüche eingestan
den”, „Vergewaltigung auf der Vogelstang”, „Ehepaar brutal überfallen” usw.
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sitzende des Ortsvereins der SPD schrieb: „Wollen Sie, verehrter Herr Redak
teur, die Vogelstang mit Ihrer Aussage in die Nähe eines sozialen Brennpunktes 
rücken? Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß in unserem Stadtteil nachweislich 
eine gute soziale Durchmischung verschiedener Bevölkerungsschichten gelun
gen ist, und daß es herausragende Spannungen zwischen einzelnen Gruppen 
und familiäre Probleme nicht mehr gibt als anderswo auch. Die Problemju
gendlichen, von denen die Rede ist (Cliquen), stellen eine kleine Minderheit 
dar. Sie und ihre Familien bestimmen aber nicht die sozialen Verhältnisse auf 
der Vogelstang.” Der Herausgeber der Stadtteilzeitung „Vogelstang-Echo” or
ganisierte eine Zusammenkunft von einigen Presseleuten und von Personen, 
die in sozialen Berufen in Vogelstang tätig sind. Dabei wurden auch die für 
Vogelstang günstigen Urteile aus Umfragen und wissenschaftlichen Analysen 
angeführt (z.B. Strubelt/Kauwetter 1982).

Auch der Gemeindesekretär beklagt, daß gerade die Menschen, die Vogelstang 
nicht kennen, ein unzutreffendes Vorurteil von tristen Betonstädten auf das 
neue Wohngebiet übertrügen. Er selbst habe früher, als er noch nicht in Vogel
stang war, gedacht: oh lieber gott, do wollt isch nit wohne, des gibt haseställ (= 
Metapher für die einheitlich gebauten Wohnungen in Hochhäusern). Sobald die 
anderen Mannheimer aber Bekannte in Vogelstang hätten und diese besuchten, 
schlüge das Vorurteil um in Anerkennung: oh uff de Voggelstong, des viele grün, 
do wohnt mer gud.

Eine andere Befürchtung der Vogelstängler betrifft die Charakterisierung (und 
Abwertung) ihres Stadtteils als bloße „Schlafstadt” . Diese Kennzeichnung gelte 
nicht für den Stadtteil als solchen, weil es hier so viele Kontaktmöglichkei
ten gebe, höchstens für einige Bewohner von Hochhäusern, die tagsüber bei 
der Arbeit sind und sich abends in ihre Wohnung zurückziehen: Voggelstang 
wehrt sisch jo gege das wort Schlafstadt awwer isch mään, wenn die leude dann 
kumme, hawwe ihr einkaufstüt unner=m arm un fahre de fahrstuhl hoch, gehn 
in ihr wohnung, un dann schließe die ab, un dann is des für die gestorwe.

2.2. Sozialräumliche Binnengliederung 

2.2.1. Übersicht

Aus der Sicht von oben (vgl. Karte S.200) wird die konzentrische An
lage des Stadtteils deutlich: um das Zentrum mit seinen drei 22-stöckigen 
Wohntürmen gruppieren sich vier „Quartiere” , in denen alle Häusertypen 
vertreten sind: vierstöckige Kettenhäuser (meist mit Sozialwohnungen), Rei
henhäuser, Bungalows und 12-stöckige Hochhäuser. Die Achsen bilden einmal 
die Straßenbahnführung; im Süden die Sachsenstraße bis zur Höhe des östlichen 
Sees; im Norden die zum Zentrum hineinragende Thüringer-Straße.

Schon dem Fremden fallen bei den verschiedenen Häusertypen unterschiedlich 
freie Zugänge von den Bürgersteigen zu den Häusern auf: die viergeschossigen 
Kettenhäuser haben außer den inzwischen hoch gewachsenen Büschen gar keine
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Zwischenzonen (vgl. Abb. unten); die Familienreihenhäuser haben einen kleinen 
Vorgarten mit kniehohen Holzzäunen (vgl. Abb. nächste Seite). Die Bungalows 
schirmen sich am stärksten ab mit hohen Zäunen, so daß man nicht in den 
Garten sehen kann.

Hauseingang eines 4-stöckigen Hauses, von den Grünflächen zwischen den 4- 
stöckigen Häusern aus gesehen

Dem Grad der (Un-)Zugänglichkeit von außen entspricht die Art der Umwelt
verbindung von innen. Während die Bewohner der vierstöckigen Häuser durch 
ihre Fenster in zwei Richtungen in die Außenwelt blicken können, geht das von 
den Einfamilienhäusern und den Bungalows nur von der Küchenseite aus. Dies 
wird von einer Frau beklagt, die in einem Bungalow wohnt: und des find ich 
von den architekten ganz schlecht, daß sie solche häuser bauen ohne fenster 
nach außen.

Während in den Wohngebieten der vierstöckigen Häuser allenthalben Grup
pen oder Grüppchen von Erwachsenen und Jugendlichen zusammenstehen und 
-sitzen, hatte ich den Eindruck, daß solche Begegnungen im Bereich der Bun
galows und der Reihenhäuser weniger häufig sind. Zwar grüßen sich auch dort 
die Leute, bleiben stehen und reden miteinander; aber wie mir scheint, seltener
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und beiläufiger, öfter in Zweierkonstellationen als in Gruppen. Hier kann man 
meistens einzelne Spaziergänger mit Hunden „Gassi”-gehen sehen.

Hauseingang eines Reihenhauses von einer Stichstraße aus gesehen

Die sozialräumliche Gliederung nach Häusertypen nehmen auch die Bewohner 
in Vogelstang vor, was sich in Namengebungen, in gegenseitigen Urteilen und 
im sozialen Verhalten niederschlägt. Die Häusertypen bilden das Gliederungs
prinzip in diesem Kapitel. Dabei gebe ich für jeden Häusertyp Informationen 
über das Aussehen und die architektonische Beschaffenheit der Häuser, über 
Namen, zugeschriebenen Eigenschaften der Bewohner, ihr Nachbarschaftsver- 
halten, darüber, wie sie mit den Bewohnern anderer Gebiete umgehen, und 
welche Rolle sie für Vogelstang insgesamt spielen. Zum Schluß bespreche ich 
zwei kleinere Gebiete, die sich teils historisch, teils von ihrer Belegungspraxis 
nach dem Bau des Stadtteils von den übrigen Gebieten abheben.

1970 wohnten in den vierstöckigen Häusern 65% der Bevölkerung Vogel
stangs, in den Reihenhäusern und Bungalows 9%, in den 12- und 14-stöckigen 
Hochhäusern 14% und in den 22-stöckigen Hochhäusern 9,4% . Dabei nehmen 
die Gebiete mit den vier-stöckigen Häusern und die mit den Einfamilienhäusern 
gleich viel Raum ein (ca. 35%, vgl. Stephan 1979, S. 19).
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Im Vergleich zu Mannheim insgesamt wohnen in Vogelstang weniger Arbeiter 
und mehr Angestellte (Vogelstang: 36% Arbeiter, Mannheim insgesamt: 45,6% ; 
Vogelstang: 59,8% Angestellte und Beamte, Mannheim insgesamt: 45,5% ). 
Auch der Ausländeranteil ist gering: 1985 987 (= 6,5%), gegenüber 1981 ge
ringfügig gestiegen (damals 776 = 4,8%).

Zwischen 1965 und 1970 zogen hier vor allem junge Familien mit kleinen Kin
dern ein; 1981 stieg der Anteil der Jugendlichen (15-21 Jahre) auf 2.200, 1985 
fiel er auf 1.795 = 11,8% der Bewohner von Vogelstang. Der Anteil der alten 
Menschen über 65 Jahren ist von 5% 1970 auf 12% 1985 gestiegen, der Anteil 
der alleinstehenden Personen von 1.714 (1970) auf 2.710 (1981).6

Vogelstang gehört mit der Oststadt, dem Almenhof und dem Niederfeld zu den 
Mannheimer Stadtteilen mit den höchsten Mieten in freifinanzierten Wohnun
gen (mehr als 10% über dem Gesamtdurchschnitt). Es gibt dort keine leerste
henden Wohnungen.

2.2.2. Die vierstöckigen Kettenhäuser
In den vierstöckigen Kettenhäusern wohnen also ungefähr zwei Drittel aller 
Vogelstängler. Hier gibt es die meisten Sozialwohnungen. Dort, wo Straßen 
die Wohngebiete der Kettenhäuser einerseits, die der Reihenhäuser und Bun
galows andererseits trennen, liegen die Sozialwohnungen verdichtet an den 
Straßenseiten der Kettenhäuser. Im Norden sind das: Auf der Vogelstang, 
Eberswal der Weg, Jüterboger Weg, Cottbuser Weg, Potsdamer Weg, Bran
denburger und Thüringer Straße, Eisenacher Weg. Im Südwesten: Rostocker 
Weg; schließlich alle Kettenhäuser im Südostteil: Glauchauer, Frankenberger, 
Stendaler, Bitterfelder, Staßfurter und Naumburger Weg.

Der größte Teil wird von der Neuen Heimat Süd vermietet (ca. 3.000 Wohnun
gen), welche im Einkaufszentrum eine Verwaltungsstelle hat. 1985 wurden die 
Hausketten auf der Vogelstang an die OVA Mannheim verkauft (ca. 500 Woh
nungen). Weitere Eigentümer sind Firmen, Erbengemeinschaften und andere 
Privatleute. Da die Mieten von der Stadt Mannheim subventioniert werden, 
kostet eine Zweizimmerwohnung mit 55 qm ca. 385 DM (Kaltmiete), eine Vier
zimmerwohnung mit 90 qm entsprechend ca. 630 DM.

Den Hauptteil der Wohnungen machen Drei- und Vierzimmerwohnungen aus, 
nur in den Endhäusern der Hausketten gibt es auch Zwei- und Fünfzimmer
wohnungen. Die Kettenhäuser wurden hauptsächlich für Familien mit Kindern 
geplant.

6 Quellen: Statistiken des Amts für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Mann
heim.
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Dieses Wohngebiet wird allgemein die blocks, Wohnblocks oder blocke genannt, 
manchmal auch die ketlenhäuser oder ypsilonhäuser (weil sie an den Enden der 
Hausketten ypsilonförmig auseinandergehen).

Hof mit Spielplatz bei den vierstöckigen Häusern

Die vierstöckigen Häuser sind jeweils schlangenlinienförmig so angeordnet, daß 
sie sich gegenüberstehen und Höfe bilden. Durch eine versetzte Bauweise hat 
man es auch fertig gebracht, daß diese Höfe räumlich geschlossen, nicht wie 
lange „Schläuche” wirken (vgl. Abb. oben). Die Küchen wurden so angelegt, 
daß die Mütter direkt von der Küche auf die Spielplätze sehen können. Durch 
die immer wieder verschobenen Höfe und die Durchgänge zu anderen Höfen 
verliert man bald die Orientierung.
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Der südöstliche Teil der vierstöckigen Häuser sieht auf der Karte so aus:

Außer im Zentrum (vgl. 3.1.) treffen sich die Leute hier häufig im Freien, 
im Sommer naturgemäß mehr als im Winter. Frauen mit ihren Kindern sit
zen bei den Spielplätzen, ältere Bewohner stehen zusammen, wenn sie sich 
zufällig treffen, oder sie sitzen gemeinsam auf Bänken und unterhalten sich. 
Abgezäunte Fußballplätze und Tischtennisplatten geben Gelegenheiten für Zu
sammenkünfte von Kindern und Jugendlichen.

Als Fremder bekommt man bereitwillig Auskunft, wenn man eine bestimmte 
Hausnummer sucht. Man wird auch manchmal neugierig betrachtet, d.h. als 
Fremder wahrgenommen. Wenn ich vor einer Haustüre stand und vergeblich 
klingelte, passierte es mir auch öfter, daß mir ein Hausbewohner sagen konnte, 
wo derjenige war, zu dem ich wollte.

Wenn ich durch diese Gebiete von Vogelstang ging, hatte ich nie den Eindruck 
von Verwahrlosung. Nachmittags und abends stehen Gruppen von Jugendli
chen zusammen, hören ihre Kassettenrekorder und lassen ihre Motorräder lau
fen; vereinzelt sieht man eine zerstörte Telefonzelle oder herumliegende Bier
flaschen. Diese Jugendlichen sind ein Kapitel für sich (vgl. 4.5.1.). Man sieht 
in Vogelstang weder Betrunkene noch zerlumpte Leute noch Bettler. Man hört 
aus den Fenstern selten Geschrei oder zu laute Musik. Im ganzen hatte ich 
den Eindruck, daß hier 'anständige’, 'ruhige' Bürger wohnen. Bei Besuchen in 
Wohnungen der vierstöckigen Häuser fiel mir nicht nur deren aufgeräumter und 
sauberer Zustand auf, sondern auch die Tatsache, daß mir oft voller Stolz die
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ganze Wohnung gezeigt wurde.7

Diese Erfahrung hat auch ein Sozialarbeiter gemacht, der oft in die Wohnungen 
von Jugendlichen kam, die er zu betreuen hatte: sehr häufig passierte es auch, 
wenn man also ne familie kennenlernt, daß man durch die wohnung geführt 
wird, is mir oft passiert; ’gucken sie mal’, meinen se, ’alles -  alles sauber, 
blitzblank’, und die sind dann auch alle blitzblank.8

In diesen Häusern wohnt die aus meiner Sicht für Vogelstang repräsentative 
Bevölkerung: Handwerker und Facharbeiter in kleinen und großen Betrieben 
(oft bei der Firma Mercedes-Benz). In den meisten Hauseinheiten wohnen un
gefähr soviele Arbeiterfamilien wie Familien von Beamten und Angestellten. Die 
statistisch erfaßbaren Kategorien der Berufsgruppen von Arbeitern, Angestell
ten und Beamten spiegeln aber nicht den entscheidenden sozialen Unterschied 
wider, der in diesem Wohnbereich erfahren wird (vgl. 5.1. und 5.2.).

Typische Berufe sind hier bei Männern z.B.: Schlosser, Monteur, Schweißer, 
Elektriker, Bauarbeiter, Hausmeister, Portier, Brandmeister, Schreiner; bei 
Frauen: Putzfrau, Friseuse, Verkäuferin, Krankenschwester, Büroangestellte, 
Schneiderin als Heimarbeiterin. Andere arbeiten als Angestellte oder Beamte 
in städtischen Ämtern oder Betrieben (typische Berufe: Verwaltungsbeamte, 
Straßenbahnführer, Polizeibeamter, Requisiteur beim Theater). Nur wenige 
sind selbständig (z.B. als Taxifahrer, Versicherungsvertreter).

In einzelnen privat vermieteten Hausabschnitten wohnen Beamte und An
gehörige der höheren Mittelschicht (z.B. Lehrer, Architekten). Ein paar Fa
milien, bei denen die Eltern einfache Arbeiter oder arbeitslos sind, fallen ihrer 
Nachbarschaft durch Lärm und anderes ungehöriges Benehmen auf. Ich komme 
darauf zurück (vgl. 5.2.). Dadurch, daß die Wände in diesen Häusern dünner 
sind als in den Hochhäusern, bekommen die Bewohner von Nachbarn mehr

7 Auch Strubelt/Kauwetter (1982) S. 28, die Vogelstang mit anderen Neubaugebie
ten in Großstädten der Bundesrepublik Deutschland verglichen, urteilten fast nur 
positiv (gemeint ist Vogelstang insgesamt, die Beispiele stammen aber aus den 
Gebieten mit den vierstöckigen Häusern): „Die gesamte Siedlung macht äußerlich 
den Eindruck einer ruhigen und gut gepflegten Wohnanlage mit auffallend großen, 
teilweise parkähnlichen Grünanlagen, die auch von den Bewohnern, insbesondere 
von den Kindern als Wege- und Spielflächen benutzt werden. Am äußeren Erschei
nungsbild der Wohnzeilen (Bepflanzung, Hauseingänge, Fassaden, Fenster) lassen 
sich keine Anzeichen unterschiedlicher sozialer Schichtzugehörigkeit der jeweiligen 
Mieter feststellen, was auch für die inneren Bereiche der Häuser zutrifft. Beschädi
gungen [...] waren [...] innerhalb eines Zwei- bis Dreitageszeitraumes beseitigt.”

8 Wer vom Aussehen und der Symbolik der Wohnungseinrichtungen dieser Arbeiter-, 
Angestellten- und Beamtenwohnungen eine Anschauung haben will, kann sich in 
Koelbl/Sack (1980) die Fotos S. 26f., 39 (Arbeiter), S. 58, 69, 75, 77 (Angestellte, 
Beamte) ansehen. Und wer das Buch schon zur Hand hat, kann sich auch gleich 
Beispiele für andere Wohnzimmertypen, wie ich sie ähnlich in Vogelstang gesehen 
habe, anschauen: von alten Leuten (in Hochhäusern): S. 22f., 94, von Reihen- und 
Einzelhauswohnungen S. 74, 97. Es fehlt in Koelbl/Sack aber ein typisches Foto 
mit auf alt gemachten Möbeln, Selbstgemachtem, Zinntellern an der Wand usw.
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mit, z.B. Streitigkeiten in der Familie, das Randalieren von Betrunkenen, Be
suche und Feiern. Dadurch sei auch die gegenseitige Kontrolle größer, meint 
eine Sozialarbeiterin.

Den guten nachbarschaftlichen Kontakt hat man mir in vielen Erzählungen ge
schildert: Einladungen zum Kaffee, Besorgungen für den andern, handwerkliche 
Hilfeleistungen, jemanden abholen oder irgendwo hinbringen, kleine Geschenke 
(Blumen, Kuchen), Freundschaften der Kinder und der Familien, gegenseiti
ges Kinderhüten, Blumengießen während des Urlaubs, etwas ausleihen usw. 
Einige Male kam ich tagsüber in Wohnungen, wo Frauen zu Besuch waren und 
miteinander Kaffee tranken. Auch von Nachbarschaftskonflikten wird berich
tet, stichwortartig die Gründe: Kindergeschrei, Hundegestank, etwas aus dem 
Fenster schütteln und andere Ärgernisse.

Neben privaten Treffen auf den Spielplätzen (3.7.) und in den Wohnungen 
(4.5.3.) unterhalten sich Nachbarn auch von den Baikonen oder den Fenstern 
aus. Ein Jugendlicher gibt an, einmal beobachtet zu haben, wie sich zwei Frauen 
von Fenster zu Fenster einen ganzen Tag lang unterhalten haben, nur unter
brochen vom Mittagessen.

Nur vereinzelt habe ich von Personen gehört, die sich in den vierstöckigen 
Häusern einsam fühlten oder denen persönliche Kontakte fehlen. Ein Schlesier: 
bekannte hat man schon=n bißchen, aber ich muß offen und ehrlich sagen, 
wir wohnen in einer wohnung (er meint: in einem Haus), wo acht mieter sind, 
also acht bewohner. aber da kennt einer den andern nicht, ich sag ihnen, in 
dem ganzen haus, niwahr? kennt einer groß den andern nich. Ein junger Mann 
berichtet von einer alten Frau, deren Sohn verreist war und die tagelang alleine 
mit dem Tode gerungen habe.

Von vielen Planern, Politikern und sonstigen für einen bestimmten sozialen 
Bereich für Vogelstang zuständigen Personen wird die ausgewogene soziale Mi
schung in Vogelstang gerühmt. Es gebe keine sozialen Probleme und brenn- 
punkte. Zwar gibt man zu, daß sich in den Eigentumshäusern und -Wohnungen 
und in den Sozialwohnungen der Kettenhäuser verschiedene Schichten oder 
Einkommensgruppen niedergelassen hätten, aber daraus entstünden keine Pro
bleme. Bei sehr vielen Interviews der Befragten, die in den Kettenhäusern woh
nen, kommt aber an der einen oder andern Stelle heraus, daß sie in ihrer näheren 
Umgebung Familien und Leute kennen, deren Verhalten sie ablehnen.

Eine ältere Frau: man braucht sisch mit den minderwertische net abgebe, net? 
man kann ja fer sisch bleibe, so is es ja net! Eine ehemalige Bewohnerin: das 
war bunt gewürfelt, die kamen von überall her; da waren polen, da waren, was 
weiß ich; von der DDR, bunt gewürfelte leute wohnten da. ja und dann sin mer 
auch mal beklaut worden in der wohnung [...] auf der Vogelstang sin halt viel 
arbeiter und kleine angestellte, polizisten [...] es gibt vielleicht ecken, wo—s jetz 
extrem is, net? wo vielleicht doch ziemlich böses im haus wohnt, net? aber do, 
wo wir wäre, war—s ganz schön.
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Solche Aussagen über Familien, die durch Lärm, Alkoholismus, unhöfliches Be
nehmen der Kinder usw. auffallen, stammen oft aus einem Straßenzug im Nor
den und aus dem Gebiet südöstlich vom Zentrum (4. Bauabschnitt). Auch die 
Angestellten von städtischen Sozialbehörden bestätigen, daß es vereinzelt solche 
milieugeschädigten Familien gibt, meinen aber, daß sie für die Durchschnitts
bevölkerung von Vogelstang untypisch seien. Ein Sozialarbeiter vergleicht Vo
gelstang in dieser Hinsicht mit den ehemaligen Benz-Baracken in Waldhof-Ost, 
wo die in Mannheim ärmsten Familien wohnten: die leute von=ne modernisierte 
blocles, die hawwe runnerguckt auf die einfache blocks und die hauiwe runner- 
guckt also wirklisch runnergeguckt auf die baracke, und die habe noch emal 
gesackt, da gab=s noch mal en zigeunerblock, ’also mir sin doch kää zigeuner’. 
Das sei in Vogelstang nicht so.

Der Bezug auf die Benz-Baracken wird von den Bewohnern in Vogelstang immer 
wieder hergestellt, wenn sich bestimmte Personen nicht nach den Normen der 
Sauberkeit, der Ordnung und Gewaltlosigkeit benehmen. Die Benz-Baracken 
waren ein Gebiet von „Einfachstwohnungen” nördlich der Oberen Riedstraße 
in Waldhof-Ost. Sie wurden von der Stadt für Bewohner gebaut, die nicht mehr 
die Mieten für Sozialwohnungen bezahlen konnten. Hier herrschte Armut mit 
allen dazugehörigen Problemen.9 Manche Vogelstängler bezeichnen deshalb 
Personen, die sich wie die Bewohner der Benzbaracken verhalten, als barackler 
oder Oberriedler.

Nach Auskunft der Neuen Heimat haben in der Anfangszeit nur sieben Familien 
aus den Benz-Baracken (und danach nur noch eine Ausländerfamilie in einer 
ähnlichen Lage) in verschiedenen Teilen der vierstöckigen Häuser Wohnungen 
bezogen: und auch noch in den häusern, also in ein haus, wo gut war. Dabei 
wurde den Mitmietern gegenüber geheimgehalten, woher diese Familien kamen. 
Nur bei einer Familie habe die Integration nicht geklappt, die anderen seien 
noch dort.

Arbeitslose, Penner, Betrunkene und andere Leute, die sich vom Verhalten oder 
Aussehen abheben, sieht man in Vogelstang kaum. Die Bewohner der vier
stöckigen Häuser weisen in Interviews daraufhin, daß es, anders als in anderen 
Mannheimer Stadtteilen, wenig Leute gebe, die unmöglich wohnen, die hausen, 
oder heruntergekommene alte alkoholiker, die man in der Öffentlichkeit sehen 
könne.

Die adrette, ordentliche Art der Kleidung fällt auch Beamten von Sozialein
richtungen auf: ich find, die leute sin immer so gut angezoge, wenn die hier 
einkaufe, es fällt mir immer so auf. isch wunder misch immer, wie die leute gut 
angezoge sind, auch die kinder. Eine Praktikantin sagt mit Blick auf Waldhof- 
Ost: da würd auch die hausfrau in der kittelschürz schnell losrenne, wenn se=s

9 Zu den ’Benzbaracken’: Krausnick/Enders (1982), literarisch verarbeitet in dem 
Roman von Leonie Ossowski: Die große Flatter.
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ei vergesse hat, während hier wird sie sisch erst umziehe.

Charakteristisch für die Gebiete der vierstöckigen Kettenhäuser ist es, daß man 
gute, teure und saubere Autos vorzeigen kann. Oft kann man sehen, wie an Au
tos gearbeitet wird. Ein Sozialpädagoge sagt von den Eltern der Jugendlichen, 
die er betreut: die legen großen wert auf=n schönes auto, sauberes auto, schöne 
Wohnungen; und auch die Jugendlichen legen sehr großen wert auf äußerlichkeit; 
schöne kleider, wenn turnschuhe, dann aber ne bestimmte marke; wenn t-shirts, 
dann eben von Lacoste, und wenn eins geklaut wird, mit bestellung (d.h., man 
läßt Kleidungsstücke bestimmter Marken stehlen).

Beim Sozialimage der Autotypen prallen unterschiedliche Wertmaßstäbe auf
einander, die für Arbeiter und Angestellte einerseits, Akademiker in sozialen 
oder pädagogischen Berufen andererseits typisch sind. Eine Frau, die in einem 
Haus wohnt, in dem auch sonst mehrere Akademikerfamilien wohnen, meint, 
ihr Hausabschnitt sei das Haus mit den kleinsten Autos. Als ihr Mann befördert 
wurde, habe ein Arbeiter aus dem Nachbarhaus gesagt: und jetzt müßt ihr euch 
en anständiges auto kaufen.

In vielen Familien arbeiten beide Elternteile. Wenn die Eltern kleine Kinder 
haben, können sie sie in andere Familien zur Obhut geben, oder die Kinder 
bleiben über Mittag im Kindergarten bzw. im Kinderhort der Grundschule. 
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter in den vielen sozialen Organisationen in Vo
gelstang bedauern, daß die Eltern zu wenig Zeit für ihre Kinder haben, und 
dies wird gelegentlich von diesen bestätigt, wenn sie älter geworden sind.

Eine Frau, die in einer sozialen Organisation in Vogelstang mitarbeitet, sagt: in 
Vogelstang hab ich -  noch selten hab ich so viele heulende kinder gesehn. wenn 
die mutter abends die kinder vom hört abholt, vom kindergarten. sie sind ganz 
bildhübsch gekleidet, wie aus=m bilderbuch, wie aus=m modeheft. aber es fehlt 
die geborgenheit des elternhauses. unsre Wohnungen sind hier verhältnismäßig 
teuer, die ehepaare müssen beide arbeiten, und die kinder müssen dann not
gedrungen in=nen kinderhort. und abends is die mutter natürlich hoffnungslos 
überfordert, und zieht da ihr lieb angezogenes, goldiches kindchen hinter sich 
her, un hat also noch kein freundliches wort [gesagt], weil se=s einfach nicht 
verkraftet.

Die Bewohner der Kettenhäuser fühlen sich nicht als zusammengehöriger 
Bevölkerungsteil von Vogelstang. Dafür gibt es äußere Gründe, daß nämlich 
die fünf Gebiete zu weit auseinander liegen, aber auch den inneren, daß die 
Bewohner dieser Häuser zu heterogen sind. Allenfalls Bewohner von Hausein
heiten, die sich schon lange kennen, Straßenfeste veranstalten usw., sprechen 
von unserer reihe oder unserem block.
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In allen vier Vierteln von Vogelstang stoßen die Kettenhäuser an Gebiete mit 
Reiheneinfamilienhäusern oder, im nordwestlichen Teil, an die frei stehenden 
Häuser des „Urgebiets” . Diese anderen Wohngebiete werden unterschiedlich 
stark wahrgenommen. Am stärksten vielleicht von den Jugendlichen, die in 
Vogelstang als „Problemjugendliche” gelten: die vun de bungalows, die wolle 
mit uns nix zu due hawwe; dort wohnten die streber. Ein anderer sagt: die 
bungalows und die sozialwohnunge, des paßt irgendwie net zusamme, des is 
irgendwo ganz kraß abgetrennt. Wer in einem Bungalow wohnt, hat echt geld.

Ein Jugendlicher schildert den sozialen Abstand aus der Sicht der ausgebeu- 
teten Arbeiterklasse: Wenn ein Arbeiter um drei Uhr nachmittags von seiner 
Mittelschicht nach Hause komme und an den großmotzigen bungalows vor
beifahre, würde er denken: das schwein nimmt uns auch no aus und tut sich 
dann—n tolles haus baue; er und viele seiner Bekannten meinen, daß es den Be
wohnern von Bungalows finanziell nicht schade, wenn bei ihnen eingebrochen 
würde: die versischerung zahll=s ja widder.

Auch Jugendliche, die in Sozialwohnungen aufgewachsen sind und jetzt nicht 
mehr dort wohnen, sondern in Mannheim arbeiten, sehen den eigentlichen so
zialen Unterschied zwischen den ärmsten Familien der Sozialwohnungen und 
den Bewohnern der Eigentumshäuser: do in der mitt die sozialwohnunge, wo 
die kinnerreische wohne [,..]wo die benzbaracke uffgelöst worre sind [...] wäre 
wahrscheins säufer debei unner die eitern, hawwe die kinner gschlage und die 
aggressione an die kinner abgeloßt. in der mitt die sozialwohnunge und auße an 
der peripherie die gonze heiser, eigeniumswohnunge, wo die bonze hogge. und 
die typpe passe halt net zusamme so.

Aus der Elterngeneration habe ich solche Urteile nie gehört; im Gegenteil, die 
meisten betonen ein gutes Verhältnis. Viele kennen ehemalige Nachbarn, die 
aus den Kettenhäusern in Einfamilienhäuser umgezogen sind oder Einzelperso
nen, die sie in Vereinen oder Organisationen regelmäßig treffen. Sie machen z.B. 
mit Besuchern von außerhalb Spaziergänge zum See durch die Wege der Ein
familienhäuser und Bungalows und zeigen ihnen, wie schön man in Vogelstang 
wohnen kann.

Für diejenigen, die nicht aus Vereinen oder anderen Organisationen Leute aus 
den Gebieten der Einfamilienhäuser kennen, hört der soziale Erfahrungsbereich 
jenseits der eigenen Wohngebietsgrenzen auf: da kennt ma sisch nisch und da 
grüßt ma sisch nisch, sagt eine junge Frau aus einem vierstöckigen Haus. Eine 
ehemalige Bewohnerin aus dem Kettenhausgebiet meint, es gebe zwar Wegver- 
bindungen zu dem Wohngebiet hinten, aber mtt schranken; es gibt leute, die am 
see wohnen, un andere, die in irgendwelchen von diesen vierstöckigen häusern 
wohnen, die kennen sich net.

Unterschiede im Sozial verhalten werden von den erwachsenen Bewohnern der 
Kettenhäuser eher an Einzelpersonen festgemacht als an den Bewohnern der 
anderen Gebiete insgesamt. Sie betreffen allemal ein überhebliches Verhalten,
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das ausdrücke, man sei etwas Besseres: die neureiche, die meinen, sie wären 
was besseres. In einem Lebensmittelladen außerhalb des Zentrums, wo Leute 
aus den vierstöckigen Häusern und den Einfamilienhäusern einkaufen, ist es 
einer Bewohnerin aufgefallen, daß Frauen aus Einfamilienhäusern im Gespräch 
mit dem Besitzer des Ladens zeigten, daß sie aus diesen Häusern kommen (also 
sie ham nich gesagt, daß se was besseres sind, aber sie wollten das darstellen). 
Sie wurden mit Namen angeredet, sie ließen sich die Einkaufsachen nach Hause 
bringen usw.

Andere Erfahrungsbereiche von überheblichem oder auch nur distanzierendem 
Verhalten von Leuten aus Einfamilienhäusern sind Einladungen in Wohnungen 
oder Treffen in Vereinen: leute, die keinen kontaki so wollen. Gerade in Ver
einen, in denen sich verschiedene Bevölkerungsgruppen treffen, werden soziale 
Unterschiede von Bewohnern der Kettenhäuser wahrgenommen. Ein Beamter 
stellte fest, daß zu einem Tanzzirkel nur eine bestimmte personengruppe kam, 
sehr gut situierte leute, die aber mehr oder weniger doch unter sich bleiben 
wollten. Auch andere hätten gemerkt, daß dieses gefalle so stark war, so daß 
sie nach dem zweiten Mal wegblieben.

2.2.3. Die Hochhäuser

Die drei 22-stöckigen Hochhäuser beim Zentrum
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Hinsichtlich der Größe, der Lage und z.T. der Bewohnertypen unterscheiden 
sich die drei sehr hohen, um das Zentrum gelegenen 22-stöckigen Hochhäuser 
(Abb. linke Seite) von den verstreut in Vogelstang liegenden Gruppen von 
mittelhohen Hochhäusern mit 12 oder 14 Stockwerken. Von diesen sind nur 
diejenigen entlang der Sachsenstraße durch eine Straße von den Wohngebie
ten der vierstöckigen Häuser getrennt. Diese, dem See zugelegenen Hochhäuser 
enthalten auch die meisten Eigentumswohnungen (Abb. unten). Die übrigen 
Hochhäuser werden von verschiedenen Wohnungsbaugenossenschaften (Neue 
Heimat, Gartenstadtgenossenschaft, Gewag Karlsruhe) vermietet.

Zwei 14-stöckige Hochhäuser am See

Positive Urteile über Nachbarschaft und Kontaktmöglichkeiten habe ich öfter 
von Bewohnern gehört, die in der Anfangszeit von Vogelstang dort lebten, als 
von heutigen Bewohnern. Die Bewohner organisierten Kontaktabende, einige 
Ehepaare trafen sich reihum zu Vorträgen, die jeweils einer der Teilnehmer hielt; 
man habe sich mit den Nachbarn gut verstanden (da sind richtige freundschaf- 
ten bei uns entstanden).

Bewohner von heute beklagen sich oft über mangelnde Kontaktmöglichkeiten 
und das fehlende Interesse, andere Leute kennenzulernen. Besonders Frauen, 
deren Männer zur Arbeit und deren Kinder in die Schule gehen oder schon
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weggezogen sind, leiden darunter. Viele Frauen gehen ebenfalls arbeiten, so 
daß diese zu Hause bleibenden Frauen auf ihrem Stockwerk niemanden haben, 
mit dem sie reden können: da sehen sie den ganzen lag niemand. Ein Mann 
sagt von seiner Frau, die tagsüber alleine zu Hause bleibt: dann is rna hier in 
dem haus isoliert, sie is de ganze lag alleine hier, und erseht abends kommt 
hier widder leben a bißl. do is auch=n angstgefiehl debei. Ein anderer Bewohner 
sagt: daß da zum beispiel leute im hochhaus wohnen mit achteverzisch familie. 
kennen sisch kaum, kommunizieren praktisch nischt. im fahrstuhl mal: ’gudn 
tach’ oder ’gudn morgen’, und damit is es erledischt.

Von überall her kann man die 22-stöckigen Hochhäuser beim Zentrum sehen; 
sie wirken wie Orientierungspunkte, vergleichbar den hohen Kirchtürmen in an
deren Städten (vgl.Abb. S.221). In diesen Hochhäusern wohnen sehr viel mehr 
Menschen als in den 12-stöckigen. Jedes Geschoß hat neun Wohnungen, von 
Einzimmer- bis zu Vierzimmerwohnungen. Das bringt eine größere Mischung 
von Bewohnertypen (unverheiratete junge Leute, Familien mit Kindern, Wit
wen oder Witwer) mit sich.

Auch hier beklagen sich Bewohner über das Desinteresse anderer Mitbewoh
ner an Kontakten. Ein Mann, der in einem solchen Hochhaus viele Initiativen 
und gesellige treffs organisiert hat, meint, die Hochhausarchitektur fördere die 
Flucht in die Individualität: die leute machen die tür hinter sisch zu abends 
und wollen mit niemandem kontakt haben.

Und auch hier scheinen in den Anfangsjahren mehr und intensivere Kontakte 
zustandegekommen zu sein als später. Die Bewohner eines Stockwerks kannten 
sich, Frauen trafen sich zu Kaffeekränzchen (eine solche Gruppe nahmeine Frau 
in ihre Obhut, die von ihrem Mann tyrannisiert wurde). Junge Leute halfen den 
Alteren bei Besorgungen, und diese boten sich den jungen Eltern als Betreuer 
ihrer Kinder an. Eine ehemalige Bewohnerin faßt das Nachbarschaftsverhalten 
auf ihrem Stockwerk zusammen: dort war eben wirklische hilfsbereitschaß, es 
war auch eine sehr schöne sozial gemischte gesellschaß, und jeder hat jedem 
geholfen, wenn er in not war, ohne daß das diese negativen auswirkungen hatte, 
also es hat sisch keiner um de andern gekümmert aus neugier.

Weil es in diesen Hochhäusern die meisten Einzimmerwohnungen gibt, ist die 
Fluktuation der Mieter größer als in anderen Haustypen. Junge Leute, die nur 
für kurze Zeit nach Mannheim kommen und im Hochhaus in einer Einzimmer
wohnung wohnen, betrachten Vogelstang vielleicht wirklich nur als Schlafstadt. 
Die fehlende Bindung an den Stadtteil zeigt sich z.B. darin, daß die Stadtteil
zeitung in den Hochhäusern oft nicht gelesen, sondern weggeworfen wird.

Durch den raschen Wechsel der Mitbewohner verstärkt sich bei den Mietern, die 
längere Zeit dort wohnen, das Gefühl der Anonymität: do vermißt än niemond. 
do kennt mer gar niemand drin, do fahre mit mir leit im fahrstuhl, jeden dag 
onnere leit. denk isch als: ’mensch die hosch noch gar nit gsehe’. Die Anony
mität wird von den Bewohnern zwiespältig empfunden: als Schutz der privaten
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Sphäre vor Klatsch, andererseits als Furcht vor Fremden, vor Einbrüchen und 
Überfällen: wenn sie spät abends nach hause kommen, sie wissen nie, wer sich 
da irgendwo versteckt. Viele Frauen haben Angst oder zumindest ein ungutes 
Gefühl, wenn sie nachts alleine nach Hause kommen und durch den weiten 
Hausgang zu den Aufzügen gehen. Auch provokative Verschmutzungen (der 
Fahrstühle z.B.) kommen hier häufiger vor als anderswo.

Frauen, die Wert auf Kontakte im Hochhaus legen, machen immer wieder die 
Erfahrung, daß sie mit Leuten Zusammenkommen, die existentielle Probleme 
haben. Eine sozial engagierte Frau in einem 22-stöckigen Hochhaus sagt: mich 
belastet das auch manchmal selber so, weil ich nur leute hier kennenlern, die 
dann teilweise auch ihr leid klagen, wo man sich dann reinversetzt in die leute, 
des find ich, is extrem hier im hochhaus. entweder so alleinstehende alte leute, 
die dann niemand mehr haben, oder noch jemanden haben, aber dann auch 
Probleme -  also problemleute gibt=s viele.

Von keinem Haustyp hört man so oft, daß hier vereinsamte Leute wohnen, 
wie von den Hochhäusern. Eine Frau, die beim Besuchsdienst der katholischen 
Kirche mithilft, kennt einige Männer und Frauen zwischen 28 und 42 Jahren, 
die alleine in den Hochhäusern wohnen, und von denen sie sagt, daß sie total 
vereinsamt seien. Sie kennt sechs Personen, die alkoholgefährdet seien. Von 
einer Frau sagt sie, daß sie tagsüber in ihrem Beruf den ganzen laden schmeißt, 
aber zu Hause allein sei und in Vogelstang niemanden kenne. Eine andere habe 
gesagt, sie traue sich am Sonntag nicht, einen Spaziergang zu machen, weil 
dann die Leute sähen, daß sie alleine ist.

In den Hochhäusern wohnt wahrscheinlich die für Vogelstang am wenigsten 
typische Bevölkerung: Einerseits junge, unverheiratete Leute, Studenten, Men
schen, die tagsüber arbeiten und Vogelstang nicht als ihre 'Heimat’ ansehen; 
das sind Bewohner, die auch in anderen Stadtteilen als Alleinstehende leben 
würden. Andererseits aber ältere Menschen, deren Ehepartner oft schon gestor
ben sind und die durch die Abnahme ihrer sozialen Beziehungen zu Familien
angehörigen, Freunden und Berufskollegen allmählich vereinsamen.

Viele Leute verbinden mit den Wohntürmen Selbstmordfälle. Nach Auskunft 
der Verwaltung der Neuen Heimat waren das aber oft Leute, die von woanders 
herkamen, um sich zu Tode zu stürzen. In der Statistik von Moschel/Häberle 
(1982) liegt Vogelstang unter dem Durchschnitt der Selbstmorde, bezogen auf 
die Einwohnerzahlen der Mannheimer Stadtteile.

2.2.4. Die Gebiete mit Reihenhäusern und Bungalows

In allen vier Teilen von Vogelstang wurden zweistöckige Einfamilienrei
henhäuser und ebenerdige Bungalows gebaut. Dabei liegen die Reihenhäuser 
mehr gegen die Mitte von Vogelstang zu, stoßen also auf die Gebiete der 
vierstöckigen Kettenhäuser, während die Bungalows oder Atriumhäuser meist 
an den Rändern von Vogelstang gelegen sind.
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Zu den Häusern gehören Gärten, von denen die der Reihenhäuser parallel lau
fen und gemeinsam an Gehwegen enden. Die Reihenhäuser sind von zwei Seiten 
zugänglich: von der Frontseite und von der Gartenseite aus; die Bungalows da
gegen nur von den Gehwegen zu den Eingängen. Die Gärten der Bungalows 
stoßen an die Hauswände der Nachbarn und werden durch hohe, z.T. mit Sta
cheldrähten versehene Zäune von den Gehwegen getrennt.

Bungalows von einem Gehweg aus

Die Wohnzimmer dieser Einfamilienhäuser sind groß, haben manchmal einen 
Kamin und sind oft mit teuren, antiken oder modernen Möbeln eingerichtet 
(antike Uhren, Orientteppiche usw.). Durch die Fenster schaut man auf ei
nen kleinen Garten. An den Wänden sind Bücherschränke und Gemälde (z.T. 
Selbstgestaltetes, vgl. auch oben Anm. 8). Herumgeführt wird man in diesen 
Wohnungen nicht.

Ein Reihenhaus kostet (1986) zwischen 300.000 und 400.000 DM; Bungalows 
am See, die wegen des abschüssigen Geländes zweigeschossig gebaut wurden, 
können über 1 Million DM kosten. Da die Eigentümer aber selten ausziehen, 
gibt es wenige Hausverkäufe.

Das Gebiet der Reihenhäuser und Bungalows, manchmal auch der Hochhäuser,



226 Johannes Schwitalla

die in Vogelstang in südlicher Richtung abschließen, wird einheitlich am see 
genannt. Es gibt wohl außer dem Zentrum und den blocks keine regionale, 
vogelstang-typische Bezeichnung, die so verbreitet ist.

In den Gebieten der Einfamilienhäuser sieht man beträchtlich weniger Leute auf 
den Gehwegen als in den Gebieten der Kettenhäuser. Viele Bewohner im südli
chen Teil machen ihre Spaziergänge rund um den See. Diejenigen, die direkt 
in der bevorzugten Lage am See wohnen, müssen im Sommer oft nächtlichen 
Lärm von Jugendlichen ertragen, die sich dort lautstark amüsieren. Leute, die 
Hunde ausführen, kennen sich, so daß es über diese Spaziergänge zu richtigen 
hundebekanntschaflen gekommen ist.

In diesen Häusern wohnen viele Akademiker- und Unternehmerfamilien. 
Typische Berufe sind: Diplomingenieur, Diplomchemiker, Prokurist, Arzt, 
selbständiger Unternehmer (Versicherung, Lebensmittelgroßhandlung), Profes
sor, Lehrer, künstlerische Berufe. Sehr viele Bewohner kommen aus anderen 
Gegenden der Bundesrepublik; der Anteil der Nicht-Mannheimer ist in diesem 
Wohngebiet am höchsten.

Die Erwachsenen in diesen Häusern haben oft nur Bekannte innerhalb ihres 
eigenen Wohngebiets, nicht unter den Familien der Kettenhäuser. Eine Frau 
kann von ihrem Küchenfenster auf die Häuser von fast allen Frauen sehen, mit 
denen sie sich regelmäßig trifft: eigentlich sind es ja nur die häuser im bogen an 
der straße dort direkt. Aber Personen (meist Frauen), die sich in Vereinen und 
sozialen Organisationen engagieren, kommen auch in die anderen Wohngebiete 
und lernen über ihre Organisationen die Bewohner von dort kennen.

Hier, wie in den Kettenhäusern, hilft man sich gegenseitig aus (z.B. wenn der 
Nachbar im Urlaub ist), hier wie dort gibt es Fälle von nachbarschaftlichem 
Streit und Neid (z.B. daß man sich etwas anschafft, was ein Nachbar schon 
hat und was man zeigen kann: Autos, Motorräder, Hunde); hier wie dort pflegt 
man gelegentliche Kontakte zu Nachbarn (daß ma überall zaun plaudert).

In einigen Kaffeekränzchen treffen sich nur Frauen, die in diesen Gebieten woh
nen, auch in Einzelhäusern aus einem anderen Viertel; in manchen kommen nur 
Frauen zusammen, die in Bungalows wohnen. Bei den Kindern, die ja  im Gym
nasium auch solche von den Kettenhäusern kennenlernen, ist es unterschiedlich: 
Manche bleiben unter sich und treffen sich in den Wohnungen der Eltern, man
che gehen auch zu Freunden in die Wohnungen in den Kettenhäusern. Jedenfalls 
sind die Formen der Zusammenkünfte dieser Jugendlichen viel weniger sichtbar 
als die Treffs von Jugendlichen, die sich in der Öffentlichkeit an bestimmten 
Stellen von Vogelstang versammeln.

Durch die Mitarbeit vieler erwachsener Bewohner der Reihen- und Einfamili
enhäuser in ortsbezogenen Organisationen (Kirchen, Schulen, Parteien, Sport- 
und andere Vereine) bekunden sie eine starke Loyalität zum Stadtteil. Diese 
Personen kennen das Leben in Vogelstang auch aus den Gebieten der Ket
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tenhäuser. Die ehemalige Organisatorin der Nachbarschaftshilfe meint, es gebe 
keine Unterschiede zwischen Kettenhaus- und Einfamilienhausbewohnern, was 
die Bereitschaft angehe, anderen Leuten zu helfen. Hier sei das Verhältnis der 
Bewohner aus beiden Gebieten gleich. Sie hat nur öfter festgestellt, daß Frauen 
aus den Einfamilienhäusern andere Vorstellungen von ihrer erwarteten Hilfe 
gehabt hätten. Als sie erfuhren, daß es nicht nur darum ging, Kranken etwas 
vorzulesen oder sie im Rollstuhl spazieren zu fahren, sondern auch darum, zu 
kochen und die Fenster zu reinigen, hätten sie ihr Hilfsangebot zurückgezo
gen mit dem Argument: ja, ich hab aber selber ne putzfrau, ich hab mir das 
eigentlich anders vorgestellt.

Aus dem Blickwinkel einiger Bungalowbewohner sind die blocks entweder terra 
incognita, bei denen sie die Enge und Dichte kritisieren, oder sie spielen eine 
soziale Differenz geradezu herab (z.B. Vertreter von Vereinen und Organisa
tionen). Viele Eltern wissen nur von ihren Kindern aus der Schule oder von 
Lehrern, daß es in Vogelstang größere soziale Unterschiede gibt: wo die lehre- 
rin die hände über—m köpf zusammenschlägt, im großen und ganzen kriegen 
wir das hier nicht mit.

Bei vielen Bewohnern der Einzelhäuser habe ich festgestellt, daß ihre Wahr
nehmung des Stadtteils Vogelstang auf ihr Wohngebiet beschränkt ist. Zum 
Beispiel sagte ein Bewohner auf meine Frage, woher die Leute in Vogelstang 
kämen, daß in der Vogelstang fast alle leute von außerhalb kommen; an die 
Kettenhausbewohner hatte er gar nicht gedacht.

Bewohner von Reihenhäusern, die an die Gebiete der Kettenhäuser im südöst
lichen Teil von Vogelstang stoßen, beklagen sich darüber, daß Jugendliche ihre 
Garagen beschädigten und, zur Rede gestellt, noch freche Antworten gäben. 
Von einigen Eltern des Bungalowgebiets wurde mir berichtet, daß diese darauf 
achteten, daß ihre Kinder nicht mit solchen aus den Sozialwohnungen spiel
ten. Eine Frau soll gesagt haben: also ich merk hier den unterschied von der 
Sachsenstraße, drüben auf der anderen Seite, die unterschichtler. Sie habe auch 
darauf geachtet, daß ihre Kinder nicht zum Spielen über die Sachsenstraße gin
gen.

Solche Urteile habe ich hier angeführt, weil ich ab und zu von Vertretern von 
Institutionen und Organisationen gehört habe, daß es keine ausschließende Ab
wehrhaltungen zwischen den Wohngebieten gebe (solche erscheinungen, daß 
man sagt: ’der paßt nicht zu uns’, oder ’was will der?’ oder so, das gibt=s hier 
halt nicht). Oft wird in den Versuchen zur Verteidigung eines harmonischen Bil
des von Vogelstang darauf hingewiesen, daß in Vogelstang eine gute Mischung 
der Bevölkerungsschichten gelungen sei. Und das ist auch die Meinung vieler 
Bewohner der Einfamilienhäuser. Einer dieser Hausbesitzer, der weiß, daß von 
16 Häusern, die seine direkte Nachbarschaft bilden, nur vier sind, die nicht 
einen akademischen Titel an der Haustüre haben, findet den Unterschied zu 
den vierstöckigen Häusern nich so doll. Er hatte das Gefühl, daß die leute alle
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einer normalen, bürgerlichen schichl angehören, und die häuser, zumindest in 
denen ich drin war, waren alle picobello in schuß, also im treppenhaus ist nix 
dreckich, und es ist nix kaputt, und es is alles schön in Ordnung.

Wie im Bereich der Kettenhäuser stellen Bewohner größere Unterschiede im 
Sozialverhalten einzelner Personen oder Familien fest als solche zwischen Ge
bieten, die aufgrund von Häusertypen abzugrenzen sind. Eine Frau, die in einem 
Reihenhaus wohnt, beklagte sich, daß in einem Kurs der Abendakademie die 
Teilnehmerinnen aus den Bungalows mit ihren Wohnungen gegenseitig ange
geben hätten: einer wollt mehr auftischen wie der andere und ihm sein Swim
mingpool zeigen oder seine putien im garten.

Eine andere soll die Frauen, die sie zum Kaffee einladen wollte, direkt gefragt 
haben, welchen Beruf der Mann habe und wo die Kinder hingingen, und alles, 
was unter realschule war, mit den frauen sprach sie nicht. Diese Urteile über ein 
besonders angeberisches und dünkelhaftes Benehmen der Bungalowbewohner 
kommen nicht von Bewohnern der Kettenhäuser, sondern von Bewohnerinnen 
der Einfamilienhäuser. Erzählungen von solchen Beispielen werden nachträglich 
als Ausnahmen kommentiert (sehr wenige).

Beamte und Angestellte aus Sozialeinrichtungen, Schulen usw. stellen ein unter
schiedliches Verhalten fest, wenn sie von Berufs wegen mit bestimmten Familien 
aus den Kettenhäusern und solchen aus den Bungalows in Kontakt kommen. 
Der Polizei gegenüber verweisen die Bungalowbewohner eher auf ihren Rechts
anwalt, und sie schalten bei Nachbarschaftsstreitigkeiten auch eher die Polizei 
ein, um ihre Ansprüche durchzusetzen, als die Nachbarn in den vierstöcki
gen Häusern. Die Angestellten der Sozialberatung in Vogelstang stellten fest, 
daß Bungalow- und Sozialwohnungsbewohner sich unterschiedlich verhalten bei 
Scheidungen. In den engen und kleinen Wohnungen können sich die Ehepaare 
weniger leicht aus dem Weg gehen als in den großen, wo sie sich vielleicht 
sogar in zwei verschiedene Wohnungen im selben Haus zurückziehen können. 
Auch die Art der Konfliktaustragung sei anders: Man sei dort mit groben Wor
ten und Tätlichkeiten schneller bei der Hand als in den Einfamilienhäusern, wo 
eher psychoterror ausgeübt werde (Drohung mit dem Verlust der Wohnung und 
des dazugehörigen Status). Der Konflikt werde in den Sozialwohnungen eher 
nach außen getragen, und er werde auch von den Nachbarn eher registriert; 
die oberschischt macht des unter sisch aus, hinter verschlossenen iüren. Die 
Bungalows seien nach außen abgeschirmt -  und so is auch ein stück das leben.

2.2.5. Das Gebiet der alten Vogelstang

Das Karree Auf der Vogelstang -  Fürstenwalder und Eberswalder Weg bil
det eine bauliche Einheit, weil es aus älteren Einfamilienhäusern besteht, mit 
großen Gärten und hohen Bäumen.

Dieses 1933/34 gebaute Wohngebiet vertritt für den nordwestlichen Teil von 
Vogelstang das Gebiet der Einfamilienhäuser, weil hier keine neuen gebaut
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wurden. Die Bewohner hatten anfangs Schwierigkeiten mit dem neuen Stadtteil, 
sie befürchteten Verhältnisse wie in Schönau (d.h. eine Reihensiedlung mit 
sozialem Wohnungsbau): die hawwe sisch schon e bißl abgekapselt, die wäre jo 
net begeischdert iwwer die Voggelstang (vgl. 5.7.).

Heute ist dieses Gebiet ein gesuchtes Wohngebiet. In die großen Gärten wer
den neue Häuser gebaut, neue Familien (z.T. aus Bungalows) ziehen in die 
freistehenden Häuser ein.

2.2.6. Das Gebiet der Gartenstadt-Genossenschaft

Die Mannheimer Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt-Genossenschaft hat 
das äußerste südöstliche Randgebiet von Vogelstang gebaut und vermietet dort 
Wohnungen in 12-stöckigen Hochhäusern und vierstöckigen Reihenhäusern in 
geradliniger Bauweise. Außerdem gibt es noch einige Einfamilienreihenhäuser 
in Privatbesitz.

Dieses Wohngebiet ist ruhiger als die entsprechenden Gebiete der vierstöckigen 
Kettenhäuser der Neuen Heimat. Man sieht dort weniger Leute im Freien; auf 
den Spielplätzen sind nur Mütter mit ihren Kindern, nicht Jugendliche; über
haupt fallen Jugendliche nicht so auf wie in den Kettenhausgebieten (es gibt 
z.B. keine Tischtennisgemeinschaften und keine Versammlungsplätze).

Die Bewohner dieses Gebiets arbeiten häufig als mittlere Angestellte und Be
amte in Mannheimer Ämtern und großen Betrieben (exemplarische Berufe: 
Verwaltungsbeamte, Vertreter, Industriekaufmann, Verkäuferin, Sachbearbei
terin).

In den vierstöckigen Häuserzeilen sind mehr Ein- und Zweizimmerwohnungen 
vorhanden als in den Kettenhäusern. In vielen wohnen ältere Ehepaare ohne 
ihre Kinder. Zwischen ihnen und den Kindern der jüngeren Familien kommt es 
manchmal zu schon rituellen Konflikten, wenn die Kinder oder Jugendlichen 
über den Rasen laufen. Die Rasenflächen und Vorgärten dieser Häuser werden 
nämlich von den Bewohnern liebevoll in eigener Regie gestaltet.

Die Jugendlichen dieses Wohngebiets merken den Unterschied zu den Gebie
ten der Kettenhäuser. Ein Student sagt von der Dresdner Straße, sie sei eine 
richtige grenze gewesen, jenseits derer die barackler wohnten. Er habe Angst 
gehabt, auf seinem Schulweg das Gebiet der Kettenhäuser der Neuen Heimat 
zu durchqueren, weil er von Jugendlichen hätte angepöbelt oder tätlich ange
griffen werden können. Dies ist aber ein spezielles Problem der Kommunikation 
unter Jugendlichen, auf das ich noch zu sprechen komme (4.5.1. und 4.5.2.).

3. S chauplätze

Den sozial räumlichen Gesichtspunkt zur Beschreibung von Vogelstang will ich 
jetzt auf die Fragestellung konzentrieren, wo sich Vogelstängler in der Offent-
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lichkeit treffen können. Wenn man zu Fuß durch Vogelstang geht, sieht man 
schon auf Anhieb unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an unterschiedlichen 
Orten zusammenstehen oder -sitzen. Neben solchen offen zugänglichen Kom
munikationsorten sollen hier auch solche in Gaststätten einbezogen werden. Ein 
besonderer Fall ist schließlich das Jugendhaus, das etwas eingehender beschrie
ben wird, weil sich hier für Vogelstang typische Gruppen- und Verhaltensun
terschiede manifestieren.

3.1. Das Zentrum

Das Zentrum von Vogelstang war von den Stadtplanern als Einkaufs-, 
Verwaltungs- und Kommunikationszentrum geplant. Es besteht aus zwei in 
Nord-Süd-Richtung angelegten Geschossen, welche im Erdgeschoß durch die 
Straßenbahn getrennt sind. Zum Erdgeschoß kann man zu Fuß, mit der 
Straßenbahn oder mit dem Wagen kommen, man kann es allerdings nicht 
in Nord-Süd-Richtung durchfahren; zur ersten Etage kommt man über zwei 
Brücken nur zu Fuß. Diese beiden Etagen werden von Treppen und Laufstegen 
verbunden. In den oberen Stockwerken befinden sich Büros und soziale Ein
richtungen (Sozialamt, Neue Heimat, Bürger verein).

Zentrum mit Treppe zur oberen Etage. Links der Eingang zum „Portofino” , 
rechts stehen einige Jugendliche an ihrem traditionellen Treffplatz.
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Das Zentrum wurde so ausgebaut, daß alle für den täglichen Bedarf wichtigen 
Geschäfte und Institutionen dort vorhanden sind: Einzelhandelsgeschäfte (dar
unter eine Buchhandlung) und Selbstbedienungsläden für Lebensmittel; zwei 
Banken, ein Postamt, ein Ärztehaus. Außerdem gibt es für gesellige Zwecke 
den Saal des Bürgervereins, das Cafe „Grimminger”, das Restaurant „Hellas”, 
das Restaurant und Eiscafe „Portofino” und die Bierstube „Habereckl” . In der 
Nähe des Zentrums befinden sich weitere Institutionen und öffentliche Gebäude: 
Altersheim, Hallenbad, Jugendhaus, evangelisches und katholisches Gemeinde
zentrum.

Auch vom Augenschein her ist das Zentrum der Ort, wo sich viele Leute treffen. 
Je mehr man sich von den manchmal wie ausgestorben wirkenden Wohngebie
ten dem Zentrum nähert, umso mehr Leute sieht man, die zum Zentrum gehen 
oder von dort kommen. Tagsüber, zu den Öffnungszeiten der Geschäfte, sieht 
man dort Hausfrauen zusammenstehen und sich unterhalten. Kinder und Ju
gendliche breiten auf Decken Spielzeug zum Verkauf aus, fahren Rollschuh und 
stehen in Grüppchen herum.

Eine junge Frau mit zwei Kindern, die erst seit zwei Jahren in einem Hochhaus 
lebt, stellt die Rolle des Zentrums als Treffpunkt so dar: ich kenn eigentlich 
viele, hauptsächlich also die, die auch im hause sind, die ich den ganzen tag 
seh, wenn ich zum einkaufen geh oder mit de kinder rausgeh. ich kenn auch die 
meisten alten omas vom haus, und mit dene unterhalt isch misch, wenn isch 
einkaufen geh, bin isch froh, daß isch widder nach haus komm, weil überall 
muß mer mal was erzählen, und dann trifft man leute. Viele alleinstehende 
Frauen gehen ins Zentrum, auch wenn sie nichts einzukaufen haben, nur um 
dort zufällig Bekannte zu treffen: ja ich muß einfach raus, ich brauch gar nichts 
unbedingt einzukaufen, aber ich geh eben, und da treff ich bestimmt jemanden, 
der auch einkauft, das erfreut mich und dann geh ich wieder heim.

Aus Äußerungen wie diesen wird die kommunikative Funktion des Zentrums ge
rade für Hausfrauen, die tagsüber in Vogelstang bleiben, während ihre Männer 
zur Arbeit gehen, verständlich. Manche Frauen holen sich gegenseitig ab und 
machen zu zweit oder zu dritt ihre Besorgungen im Zentrum.

Mit der Zeit lernen die Bewohner(innen) auch die Besitzer und Verkäufer der 
kleinen Geschäfte kennen und unterhalten sich mit ihnen über private Dinge. 
Man kennt die Geschäftsinhaber und oft auch deren Kinder, weil sie Schulka
meraden der eigenen Kinder sind.

In den Einzelhandelsgeschäften und im Eingangsbereich der Supermärkte sieht 
man oft Frauen zusammenstehen und sich unterhalten. Diese Orte sind Um
schlagplätze für Informationen aus dem privaten Bereich, aber auch aus der 
Stadtteilpolitik im weiteren Sinne. Ein Fachgeschäft war beispielsweise Schau
platz einer dramatischen Szene im Verlauf des Konflikts in der evangelischen 
Gemeinde 1982/83. Eine in diesem Konflikt betroffene Frau begann, über 
neue Entwicklungen zu erzählen, machte der Gegenpartei heftige Vorwürfe und
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mußte schließlich weinen. Über anwesende Frauen kam dieser Vorfall auch der 
Gegenpartei zu Ohren, die dieser Frau wieder den Vorwurf machte, sie habe 
kirchliche Interna an die Öffentlichkeit getragen.

Am häufigsten wird in den Geschäften eine Standard Variante des Deutschen ge
sprochen. Den aus Mannheim stammenden Bewohnern, die auch sonst Mann
heimerisch sprechen, fällt dies auf: gehe sie mol do hauße in a gschäft noi, ah 
do finne sie iwwerhaupt koi monnemerisch mehr, odder sa—mer gonz seldn. 
Deshalb gilt das Mannheimerische als ein Erkennen und eine Bestätigung der 
gemeinsamen Herkunft aus der Mannheimer Innenstadt oder den Vororten, 
z.B. im Gemüseladen:

Verkäuferin: zwee mark fünfedreißisch. un des sm die billischere.
die sin halt net so schää sauber gebroche. do hot 
ääner ä bißl gschnibbelt, wißt=se 

Kundin: gäwwe se mir mol die do hinne

Wenn dann aber eine Kundin etwas auf Hochdeutsch verlangt, schwenkt die 
Verkäuferin auch auf eine mehr standardnahe Aussprache ein. Manchmal ver
wenden Verkäuferinnen auch die dialektale und die standardsprachliche Form 
(z.B. zwee und zwei) bei ein und demselben Kunden.

Neben dem Mannheimerischen hört man häufig auch Schlesisch, nicht nur an 
den Lauten (Entrundungen von [y] und [0]: diese teberfälle; wie die gewietet 
haben; ihre mebel), sondern auch an der Wortstellung (... wenn du solltest da 
was machen), an den Gliederungssignalen nich wahr, niwahr, nich und an den 
häufigen Verwendungen des Modalverbs mechten. Zwischendurch verwenden 
manche Schlesier auch polnische Wörter (z.B. Fluchwörter: psia krew; krupniokt 
= Graupenwurst).

'Anonymität’ im Sinne des Gefühls 'ich kenne hier niemanden und niemand 
kennt mich’ kann man diesem Ort nicht zuschreiben. Nach ungefähr einem hal
ben Jahr meiner Untersuchungen in Vogelstang fiel mir auf, daß ich regelmäßig 
im Zentrum auf jemanden stieß, den oder die ich von meinen Interviews her 
kannte.

Die Haltestelle der Straßenbahn ist ein Treffpunkt für Leute, die jemanden ab
holen wollen, der mit der Straßenbahn ankommt. Diese Haltestelle ist von allen 
Wohngebieten gleich weit entfernt und für Fremde ein präziserer Treffpunkt als 
die oft schwer aufzufindenden Hausnummern.

Vormittags, zur Zeit der Lebensmitteleinkäufe, ist im Zentrum sehr viel mehr 
los als nachmittags und abends. Ab mittags, nach der Schulzeit, stehen an den 
Ausgängen der Rolltreppen und an anderen Stellen immer einige Jugendliche 
herum. Auch für sie ist das Zentrum der Umschlagsort für Neuigkeiten und 
bestimmte Informationen (z.B. wer gestohlene Sachen verkauft). Ein Jugend
licher: wenn isch was wisse will, na geh isch ins Zentrum, stell misch dort hin
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und wart auf die leut. zum beispiel die letzt gschischt vor—n paar monat im 
Portofino. hab isch ghört, daß a masseschlägerei drin gewese war. un=na hab 
isch misch in=s Zentrum gstellt, ne? Iiab erseht amal die ganze leut abgepaßt, 
un hab gfrogt: ’was is do geloffe?’

Dort, wo diese Jugendlichen stehen, kommt es manchmal zu Konflikten. Einer 
von ihnen erzählte mir, wie er und sein Freund einen polen, d.h. einen jugend
lichen deutschstämmigen Aussiedler aus Polen, provozierten und verprügelten. 
Die Ein- und Ausgänge der Rolltreppen eignen sich für Konfrontationen und 
Provokationen: man kann einem Ankommenden leicht den Weg versperren. Ich 
selbst habe beobachtet, wie sich bestimmte Jugendliche aus dem Weg gehen; 
wie Jugendliche achtlos Flaschen fallen ließen, so daß sie zersplitterten; wie 
andere mit einem Fußball an die Decke schossen, so daß eine hölzerne Planke 
auf die Straßenbahngleise fiel. Dieser Vorfall löste entrüstete Kommentare von 
Erwachsenen aus, die auf die Straßenbahn warteten.

Als einmal Jugendliche mit lautem Rufen im Erdgeschoß auf ihren Fahrrädern 
herumfuhren, erregte sich eine ältere Frau über sie. Sie zeigte auf einzelne 
Geschäfte, in die eingebrochen worden sei. Sie beklagte sich über die Untätig
keit und Abwesenheit der Polizei (angst ham die ja ... bis der peterwaache 
kommt, is alles vorbei) und über die Jugendlichen, speziell diejenigen, die ein
brechen: da oben ham—se mit=m lastwachen uffgeladen (nach einem Einbruch), 
hier mit=m lastwachen fahren die her un breschen ein, laden uff ... alles wird 
kaputt gemacht. Man kann manchmal an der Straßenbahnhaltestelle einzelne 
alte Frauen sehen -  solche, die nur vor sich hinsprechen und solche, die verbalen 
Kontakt mit den Mitwartenden suchen.

Von der oberen Etage können die Jugendlichen nicht nur die untere überblicken, 
sondern auch auf Passanten hinunterspucken. Ein Mann sagte mir, er ginge nie 
unter den Brüstungen der oberen Etage vorbei, ohne nach oben zu blicken. Daß 
Jugendliche auf Passanten spucken, habe ich allerdings noch nie gesehen. Man
che Jugendliche, die nicht zu den Jugendlichen gehören, die sich im Zentrum 
treffen, machen entweder einen Bogen um diese oder vermeiden das Zentrum 
ganz, weil sie befürchten, angepöbelt zu werden. Ein Mädchen erzählt:

wie isch mit der NN (Vorname des Mädchens) als (= immer) rumgelaufe bin, 
die hat immer panische angst ghabt. die is zum beispiel nie dursch=s Zentrum 
gelaufen, weil da immer die ganzen asos waren, isch wollt immer durschlaufen, 
weil isch=s faszinierend fand.

(Eines Abends wartete ich im Zentrum auf die Straßenbahn. Dort waren, un
gefähr 20 Meter voneinander getrennt, zwei Jugendlichengruppen; die einen 
zu viert, die anderen ungefähr zehn. Die vier waren bewußt schick angezogen, 
mit Lederjacken, Hosen mit Bügelfalten und glänzenden Schuhen. Die anderen 
standen bei zwei Autos bzw. saßen darin; nach ihrer Kleidung hielt ich sie für 
Arbeiterjugendliche. Plötzlich liefen die fein gekleideten Jugendlichen wie von 
der Tarantel gestochen weg, nahmen im Sprung die ungefähr einen Meter hohe
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Barriere zwischen den Straßenbahngleisen und verschwanden. Ein paar Sekun
den später kamen zwei Polizisten auf Motorrädern in das Zentrum gefahren. 
Die Arbeiterjugendlichen hatten sich das Schauspiel in aller Seelenruhe ange
sehen. Auf diese beiden Typen von Jugendlichen werde ich in 5.3. zu sprechen 
kommen.)

In einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks über den Lärm in Vogelstang 
sagte ein Mann: dann is es unmöglisch durch=s einkaufszentrum zu gehen 
um elf uhr abends, und dann is es eben auch gefährlisch. wir haben dort eine 
gaststätte, ein cafe, hat sisch schon allerhand abgespielt, und von da aus gehen 
auch wiederum kriminelle handlungen aus, die eben bis zu einbrüchen gehen, 
und die blumenkübel werden runtergeschmissen und die leute werden belästigt. 
Ich selbst wurde als Erwachsener nie angepöbelt, und ich habe auch nie gesehen, 
wie Jugendliche Passanten an pöbelten.

Viele Mädchen und Frauen, die ich interviewt habe, sagten, sie hätten Angst, 
nachts alleine durch das Zentrum zu gehen. Zwei Frauen, die wöchentlich einmal 
abends zu einer Sportgruppe beim Zentrum gehen, fahren bis zum Parkplatz 
mit dem Wagen und gehen dann gemeinsam zu Fuß. Junge Mädchen werden 
von ihren Vätern an der Straßenbahnhaltestelle abgeholt, wenn sie abends von 
der Stadt ankommen. Eine ältere Frau sagte mir, sie traue sich abends gar 
nicht mehr ins Zentrum zu einem Treffen mit Bekannten. Andere Frauen sagen 
dagegen, sie hätten keine Angst.

Die Vogelstängler haben eine zwiespältige Einstellung zum Zentrum: Einerseits 
finden sie es gut, auf engem Raum alles einkaufen zu können, was sie für den 
täglichen Bedarf brauchen, und Menschen zu treffen, die sie kennen. Anderer
seits fühlen sie sich vom Verhalten der sich dort aufhaltenden Jugendlichen, 
von Zerstörungen usw. abgestoßen.

3.2. Der Markt

Mittwochs und freitags ist am südlichen Ausgang des Zentrums Markt. Etwa 
zehn Stände und fünf Verkaufswagen bieten Gemüse, Blumen, Wurst- und 
Backwaren an. Hausfrauen jeden Alters und aus allen Wohngebieten von Vo
gelstang strömen dann dorthin. Wie im Zentrum bilden sich kleine Grüppchen 
von zwei und mehr Frauen, die sich unterhalten (bis zu 20 Minuten). Es wird 
Mannheimer Dialekt geredet, aber auch reines oder mit anderen Dialekten ver
setztes Standarddeutsch.

Wenn man die Frauen fragt, woher sie die anderen Frauen kennen, mit denen 
sie sich auf dem Markt unterhalten, dann sind es außer Nachbarn solche, die 
sie über die Kinder, aus gemeinsamen Kursen und aus Vereinen kennen: aus 
der bücherei vielleicht, oder durch töpfern, wenn man diese Sachen macht, man 
kennt dann doch viele. Viele Frauen kommen regelmäßig auf den Markt und 
treffen dann auch immer ihre Bekannten. Eine Gruppe junger Leute, zwischen 
25 und 30, trifft sich z.B. immer mittwochs und freitags dort; sie machen ihre
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Einkäufe und gehen dann ins „Portofino” und trinken einen Kaffee (geht net 
jedder rei, awwer mir gehe ab un zu aa do rei).

Von der Funktion als Treffpunkt ist der Markt mit dem Zentrum zu verglei
chen, nur ist hier alles noch konzentrierter, und man kann noch sicherer sein, 
Bekannte dort zu treffen. Eine Frau, die von ihren freiwilligen sozialen Tätig
keiten her sehr viele Leute in Vogelstang kennt, sagte, sie könne nicht auf den 
Markt gehen, weil sie dann nicht mehr wegkomme.

3.3. Der See

Die beiden künstlichen Seen, der „obere” (= östliche) und „untere” (= west
liche), welche Vogelstang nach Süden abschließen, bieten dem Betrachter eine 
schöne Parklandschaft. Obwohl es zwei Seen sind, sprechen viele in Vogelstang 
von dem see; gemeint ist der westliche, in dem gebadet werden kann. Der obere 
ist ein Parksee mit Enten und Bleßhühnern. Für Schiffsmodellbauer wurde 
ein Steg angelegt, von dem aus sie ihre Segel- und Motorboote fahren lassen 
können. Dies ist ein Treffpunkt für Leute mit speziellen Interessen und dar
auf bezogenen Gesprächsinhalten, ähnlich wie bei den Anglern am unteren See 
im Winter. In der Regel bleiben sie unter sich; die Modellbauer werden aller
dings von Naturschützern in Gespräche verwickelt, weil diese befürchten, die 
Modellboote könnten die Tiere stören.

Der westliche (Bade-)See in Richtung Wallstadt
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Der untere See wird offiziell als „Naherholungsgebiet” bezeichnet. Man kann 
dort Pärchen, Eltern mit Kindern, alte Leute spazieren gehen sehen; Radfahrer 
kommen hier von einer Fahrt rund um den See oder über die Felder vorbei; 
im Sommer sind die Ufer von Badenden belagert. Am östlichen Ufer gibt es 
Grillplätze. Im Gegensatz zum Zentrum ist der See ein wetterabhängiger Kom
munikationsraum. Im Winter wirkt er ausgestorben; allenfalls ein paar Angler 
und Spaziergänger halten sich dann dort auf. Im Sommer wird der Baggersee 
zum Baden benutzt, und zwar von Gymnasiasten am nördlichen Ufer (Abb. 10), 
von Arbeiterjugendlichen und arbeitslosen Jugendlichen am südlichen Teil, El
tern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln dazwischen. Im Lauf der 
Zeit haben sich die Bewohner den zunächst nur wirtschaftlich genutzten Bag
gersee erst als Bade-See 'erobert’. Badeverbote -  mit Hinweisen auf tödliche 
Unfälle -  halfen nichts. Ein zwischen CDU und SPD umstrittenes Politikum 
war die Frage, ob auf dem See gesurft werden darf. Jetzt darf nur außerhalb 
der Badezeit gesurft werden.

Die Badesituation gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, anderen einen Streich 
zu spielen: Kleider von jemandem, der gerade badet, verstecken oder Gleich
altrige antauchen. In einer Jugendgruppe gab es einmal einen körperbehinder
ten Jugendlichen, der den anderen seinen Rollstuhl zur Verfügung stellte. Einer 
von ihnen ließ sich mit dem Rollstuhl in den See rollen und von einem Mann, 
der dachte, ein Behinderter ertrinkt, herausholen. Solche Ereignisse, bei denen 
Erwachsene hereingelegt werden, erzählen sich Jugendliche immer wieder.

Der Baggersee ist im Sommer der beliebteste Aufenthaltsort und Treffpunkt bei 
allen Jugendlichen, auch deshalb, weil dort Jungen und Mädchen Zusammen
kommen. Manche Jugendliche ziehen mit Bierkästen zu den Grillplätzen am 
See und bleiben dort bis in die Nacht. Das gibt Konflikte mit den Anwohnern 
am See. Der Regelfall ist der, daß die Anwohner die Polizei anrufen und daß 
die Beamten dann die Jugendlichen auffordern, leise zu sein. Dieser Konflikt 
kam auch ins öffentliche Bewußtsein durch Zeitungsmeldungen („Schreihälse 
am See” , 19.7.83), eine Sondersitzung des Bezirksbeirats im Juli 1983 und eine 
Bürgerinitiative.

Am 27.7.83 machte das Studio Heidelberg/Mannheim des Süddeutschen Rund
funks eine Sendung zur Situation am See, in der die Vorsitzenden der Parteien, 
Vertreter der Bürgerinitiative und Anwohner befragt wurden. Dabei beklagten 
sich viele Anwohner über Lärmbelästigungen bis um drei und vier Uhr in der 
Frühe. Eine Frau sagte: des sin meischdens jugendlische. die sin auch noch 
fresch dann zu uns. ma konn sisch ja gar net wehre ohne die bolizei.

Manche Leute in Vogelstang verbinden das Seengebiet mit Zeitungsnachrich
ten von Überfällen und Vergewaltigungen: „Daß am Vogelstang-See nicht noch 
mehr passiert, ist ein Wunder” (Leserbrief). Eine Frau sagt, daß sie sich abends 
nimmer allein an—n see getraut, es sind ein paar Vorfälle passiert mit Verge
waltigungen und so, da hat man schon=n bißchen angst.
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Mit dem Zentrum und dem See sind die wesentlichen frei zugänglichen Räume 
erfaßt. Sonst gibt es nur die Spielplätze und die Bänke an den Grünflächen, wo 
sich in der warmen Jahreszeit die Mütter und die älteren Leute treffen.

3.4. Gaststätten

Jeder, den man in Vogelstang fragt, ist damit unzufrieden, daß es keine gemütli
chen Kneipen gibt, in die man ohne den Zwang, etwas essen zu müssen, gehen 
kann, um mit seinen Bekannten ein Glas Bier oder Wein zu trinken. Einige 
Stimmen:

es fehlt eine gemütliche kneipe; 
es fehlt das gasthaus am eck; 
an wirtschaften is net viel los; 
an lokalen gibt=s mangel.

Ein Mann schildert die ganze Misere der fehlenden Gaststätten so: im ’Hellas ’ 
kriegt er (der eine Kneipe sucht) nix zu trinke, wenn er nix ißt; dort is der 
’Habereckl-Grill’, dort gehe die leut net nei; und des ’Portofino’ is au net für 

jedermanns geschmack. Etwas trinken zu können, ohne gezwungen zu sein, auch 
etwas zu essen, scheint bei vielen Vogelstangbewohnern ein Kriterium für eine 
„gemütliche” Kneipe zu sein. Ein anderes ist der Preis. Teure Gerichte passen 
nicht zu dem Zweck, sich einmal kurz in eine Wirtschaft zu setzen, ein Glas 
Bier zu trinken, etwas Kleines zu essen, sich mit Bekannten zu unterhalten. 
Dazu ein paar Zitate. Ein Mann vom Bürgerverein sagt von den Gaststätten 
„Hellas” und „Miramare” : des sin speiselokale, do krigge se also vom ober schon 
a bitterböse blick zu, wenn se en platz besetze, ohne was zu esse.

Ein Handwerker aus einem vierstöckigen Haus meint, es fehlten Wirtschaf
ten wie in Wallstadt oder Sandhofen: so e rischdische bürgerliche wertschaft, 
wo=n schdommtisch is. un net, wo ma noikummt, no krigge se die speise
kart hiegelegt ... [es fehlt] so e risclidisch u”rgemütlische wertschaft. net hyper
modern, kä eßwertschaft, sondern wo iscli aa mol a schlachtplatt esse kann, 
mol a worschtebrot (...), daß vier mit der fraa spazierengehe: ’och komm, jetz 
esse=mer schnell noch’ [...) lewwerknepp mit Sauerkraut, lewwerworscht und 
griebeworscht, also a worschtplati a kläne. eßt vier donn minanner. koscht net 
viel, viermarkfuffzisch, alla, gud.

Dieses Thema wird auch bei Stammtischen und anderen Gelegenheiten bespro
chen. Ein Mann vergleicht eine Wirtschaft in Viernheim, wo der Wirt selbst 
schlachtet, mit der Misere auf der Vogelstang: bei uns hauß, do finscht so was 
net; warum kon=nen der des un die onnere net? un der verdient doch aa. 
des schbrischt sich jo rum. der hot immer voll, die onnere hawwe eens, zwee 
drin do hogge net? weil se ihr zeich zu deier mache. Seine Frau stimmt ihm 
zu: also was isch bei uns, speziell unserm Stadtteil vermiß, is wirklisch, abends e
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sauwere Wirtschaft, do komisch disch mol noisetze wenn jetzt owends en Spa
ziergang machsch, wo de e gläsel wein trinke oder was. des ham—mer net, mir 
hawwe nix.

Im Zentrum gibt es folgende Bewirtungslokale: das „Cafe Grimminger” , das 
griechische Restaurant „Hellas” , das Eiscafe „Portofino” und die Bierstube 
„HabereckP. Im Nordostteil der Siedlung liegt die Pizzeria „Miramare” , am 
Nordwestrand das Speiselokal „Goldener Kegel” und die Disco „Marco Polo”; 
schließlich wird noch von einer Gartenwirtschaft in Wallstadt die Rede sein.

Das „Hellas” und das „Miramare” sind Gaststätten vom Typ der sog. 
gutbürgerlichen Küche. Tagsüber waren im „Hellas” immer wenig Leute, wenn 
ich mich mit Jugendlichen dort traf (sowohl Gymnasiasten wie Realschüler 
schlugen diese Wirtschaft vor). Als ich eines Mittags dort saß, war es fast leer. 
An den beiden Nachmittagen, als ich mich dort mit Jugendlichen unterhielt, 
waren einmal drei, beim anderen mal war nur ein weiterer Tisch besetzt. Abends 
ist das Lokal meist gut besucht. Das „Hellas” ist in Vogelstang dasjenige Lokal, 
in dem sich regelmäßig oder eigens verabredete Mitglieder von Gruppen und 
Vereinen nach ihren jeweiligen Zusammenkünften treffen, um sich zu unterhal
ten und dabei etwas zu essen und zu trinken.

In der Pizzeria „Miramare” , neuerdings „Bella-Vita” , hat der Wirt dafür ge
sorgt, daß Jugendliche nicht das Image seines Gasthauses als Jugendlichentreff
punkt bestimmen. Es macht den Eindruck einer Gaststätte mittlerer Klasse: 
Holztische mit roten Decken, in drei Reihen geordnet, Holztäfelung, Lampen 
über den Tischen. Die Besuchergruppen, die ins „Miramare” gehen, bleiben mit 
ihren Interaktionen auf sich beschränkt. Man geht dorthin, um gemeinsam et
was zu essen, etwas zu trinken oder Karten zu spielen. Viele kommen mit den 
Autos von außerhalb Vogelstangs. Nur für italienische Familien scheinen die 
Tische an der Theke auch ein Treffpunkt für nicht verabredete Begegnungen 
zu sein. Wie im „Hellas” und im „Cafe Grimminger” geht es hier sehr ruhig zu.

Das „Portofino” beschreibe ich etwas ausführlicher, weil es so oft von meinen 
Interviewpartnern negativ beurteilt wurde. In mehreren Aktionen hat der ita
lienische Wirt versucht, sein Lokal von bestimmten Jugendlichen freizuhalten 
(Hausverböte). Aber es ist weiterhin der Aufenthaltsort für arbeitslose Jugend
liche. Es hat bei den bürgerlichen Erwachsenen ein sehr schlechtes Image: das 
nest für die herumlungemden jugendlichen; ein Stadtteilpolitiker: die letzte 
kneipe, da geht kein normaler vogelstängler rem. die problemjugendlichen, die 
können se da sehn, am besten nach zehn, dort ist auch der umschlagplatz für 
hasch, für Waffen, da bekommen sie alles, was sie brauchen, da is es auch 
gefährlich.

1985 wurde das „Portofino” umgebaut mit Anklängen an ein feines Cafe: Glas
leuchten auf einigen Tischen, Rohrstühle, kleine runde Marmortische. An der 
hinteren Rückwand sind Spielautomaten, links eine lange, viereckige Bar mit 
Hockern; rechts zwei Gruppen mit Holztischen (zum Teil mit Decken zum Es
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sen) und Holzstühlen. Zuvor war das „Portofino” eine weite Halle, worin gelbe, 
mit Kunststoff gepolsterte Bänke in Halbmondform auf befestigten Eisenstan
gen standen, zwischen den Tischen waren schmiedeeiserne Gitter angebracht, 
die häßlichste kneipe, die ich je gesehen habe, wie ein Mitbesucher sagte.

Im Sommer kommen auch Eltern mit ihren Kindern, um ihnen ein Eis zu kau
fen. Aber sonst sieht man oft dieselben Leute. Im hinteren Eckraum ist ein 
Stammtisch für eine feste Gruppe von mittags bis abends. Es sind ungefähr 
zehn Frauen und Männer aus der Arbeiterschicht. Sie sind sehr einfach ge
kleidet. Manche sehen ungepflegt aus. Sie trinken tagsüber Bier und scharfe 
Getränke (ein Bier mit einem Gleis Schnaps heißt dort: eine garnitur). Meine 
Mitbesucher und ich hatten den Eindruck, daß einige Alkoholiker darunter sind. 
Man merkt, daß die Gruppe für sich abgeschlossen ist: keine Blicke und Grüße 
zu anderen Tischen. Manchmal unterhalten sich die Leute ganz aufgeregt un
tereinander, dann aber sitzen sie auch sehr lange still da. Die Teilnehmer an 
diesem Stammtisch kommen und gehen einzeln. Wenn eine/r alleine dasitzt, 
spricht er/sie auch leise vor sich hin.

An einem zweiten Stammtisch treffen sich nachmittags einige Frauen zwischen 
50 und 60, deutlich besser gekleidet und zurechtgemacht (Dauerwellen) als der 
andere Stammtisch. Sie trinken Kaffee und sind auch nicht so auf sich bezogen 
wie der andere Stammtisch. Einmal sah ich, wie sich eine Frau von einem Mann 
zum Kaffee einladen ließ. Er setzte sich aber nicht an den Tisch der Frauen. 
Beide Stammtischgruppen sprechen Mannheimerisch. Sie duzen den Wirt (NN 
(= Vorname), n fanta) und kennen sich (Verabschiedung mit Klopfen auf den 
Tisch: tschüß, NN = Vorname).

Eine dritte Gruppe, jüngere Männer und Frauen zwischen 20 und 35, kommen 
täglich zweimal: morgens zwischen elf und zwölf Uhr und nachmittags nach 
fünf Uhr. Sie trinken keinen Alkohol. Ich halte sie für Angestellte aus verschie
denen Büros. Dann gibt es einige Männer, offensichtlich Arbeiter, die nach der 
Arbeit alleine kommen, an der Theke ein Bier trinken und gleich darauf wieder 
verschwinden. In der Mittagszeit ist der Publikumsverkehr reger und vielseiti
ger: Schüler kommen und machen Schulaufgaben, spielen Brettspiele oder an 
den Flipperautomaten. Einige Angestellte essen zu Mittag.

Eine andere wichtige Besucherkategorie sind Jugendliche, darunter einige Ar
beitslose. Ein paar von ihnen kenne ich vom Jugendhaus her. Sie kommen den 
ganzen Tag über und abends alleine oder in Gruppen, sehen auch nur einmal 
kurz herein, wer da ist. Wie im Jugendhaus ist es ein ständiges Kommen und 
Gehen. Sie trinken an der Theke morgens Kaffee, Cola und andere alkoholfreie 
Getränke, abends Bier und Asbach. Sie bringen ihre Freundinnen mit, spre
chen aber mehr mit den männlichen Bekannten als mit ihnen. Zwei bis drei 
Mädchen, die zu den Jugendlichen gehören, sitzen oft alleine an einem Tisch 
und unterhalten sich. Die Äußerungen dieser Jugendlichen sind mitunter sehr 
laut, und es fallen die Schimpfworte wie im Jugendhaus. Einmal gab es aus
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einem mir nicht ersichtlichen Grund plötzlich einen Tumult, einer schrie: hear, 
willsch was? aber die Gruppe beruhigte sich bald wieder. Eines Abends gab ein 
Jugendlicher drei Runden hintereinander aus und zeigte demonstrativ, daß er 
viel Geld dabei hatte.

Schließlich gibt es abends noch einen Stammtisch, den mein Mitbesucher und 
ich als „Außenseitertisch” bezeichnet haben. Dort sitzen jüngere Mitarbeiter 
von sozialen Organisationen, Studenten und andere z.T. ausgefallen angezogene 
junge Leute. Auch Schwarze aus der amerikanischen Siedlung und ältere Leute 
kommen an diesen Tisch.

Das „Portofino” macht auf mich den Eindruck einer belebten, eher von Arbei
tern und Jugendlichen aufgesuchten Kneipe. Es hat die Atmosphäre des Einfa
chen und Nicht-Bürgerlichen. Hier wird fast ausschließlich Dialekt gesprochen.

Das Lokal „Habereckl-Grill” ist viel kleiner als das „Portofino” : sechs Tische, 
L-förmig um eine Bar plaziert, an der die meisten Leute sind. Ich bin eines 
Mittags hingegangen, um dort zu essen. Als mich aber alle Anwesenden an
schauten und die Wirtin mir sagte, daß man hier nur Brötchen mit Frikadellen 
essen könne, hatte ich das unangenehme Gefühl, eine geschlossene Gruppe zu 
stören. Dagegen war dies nachmittags und abends nicht der Fall. An einem 
Nachmittag um fünf Uhr war das „Habereckl-Grill” voll. An der Theke stan
den viele Männer, deren Aktentaschen darauf schließen ließen, daß sie von der 
Arbeit kamen und vor dem Nachhausegehen hier schnell ein Bier tranken. An 
den Flipper-Automaten standen immer Leute, die pausenlos das Gerät bedien
ten. An einem Tisch war ein junges Paar, an einem anderen Tisch zwei Männer 
und eine Frau. Einer von den Männern war auch auf dem Foto abgebildet, das 
über der Theke hing.

An einem späten Abend stand ein Mann in einem teuren Sakko an einem 
Flipper-Automat und spielte unentwegt. Es waren auch Arbeiter und eine Ju
gendlichengruppe da. Der Wirt erzählte uns, daß es ihn vor einigen Jahren sehr 
viel stillhaltevermögen gekostet habe, die sich prügelnden Jugendlichen aus der 
Kneipe zu halten. Heute ist er stolz darauf, daß auch Computer-Fachleute und 
Wissenschaftler sein Lokal besuchen. Er geht flexibel auf die Gäste ein und 
paßt sich den Dialekten seiner Gäste an. Er gab uns mehrere Kostproben sei
ner Fähigkeit, Dialekte nachzuahmen. Spätabends hat auch er mitgetrunken 
und laut auf seine Gäste eingeredet.

Das „Habereckl” ist eher eine Männerkneipe, zwar auch von Arbeitern besucht, 
aber ohne den Touch des Subkulturellen wie im „Portofino” . Mehrere Männer 
sagten, sie gingen dort nur ohne ihre Frauen rein. Ein Mann vom Sportverein: 
ä kneip wo ma mit seiner frau nii noisitze kann, ä hier trinke, isch allä geh 
schon hin.

Im „Cafe Grimminger” herrscht eine dezent-ruhige Atmosphäre, auch wenn es 
voll ist. Hier sind meist ältere, gepflegt aussehende Damen und Herren; Lehre
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rinnen treffen sich dort; Gymnasiasten schlagen es als Treffpunkt vor. Büroan
gestellte verzehren hier mittags einen kleinen Imbiß. Abends ist es geschlossen, 
so daß die Bewohner von Vogelstang noch weniger Möglichkeiten haben, sich 
in Wirtschaften zu treffen. -  So wie für mich das „Portofino” die Welt der 
Außenseiter repräsentiert, so das „Cafe Grimminger” die des Bürgertums im 
Sinne der dominanten Mittelschicht von Vogelstang; der Grimminger, da geht 
ma hin, sagte ein Mann vom Bürgerverein.

In Wallstadt gibt es auf dem Areal der Kleintierzüchter eine Gartenwirtschaft 
mit sehr einfacher Ausstattung. Sie wird von einer Vogelstänglerin geführt. 
Dorthin gehen sowohl Leute aus den Kettenhäusern (Handwerker und Lehrer) 
wie Arbeiterjugendliche. Die Wirtschaft wird bei de goggelrobber (= Gockelrup
fer, Spitzname für Hühnerzüchter) genannt. Man kann dort Bier trinken und 
belegte Brote essen. Überhaupt entsprechen einige Wirtschaften im nördlichen 
Wallstadt den Vorstellungen vieler Bewohner der vierstöckigen Häuser. Ehe
paare gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad am See entlang dorthin. Hier 
finden sie die „gemütlichen Wirtschaften” , von denen oben die Rede war.

Schließlich liegt am Rande von Vogelstang der „Goldene Kegel” , eine italie
nische Pizzeria mit mehreren automatisierten Kegelbahnen. Diese werden an 
verschiedene Kegelvereine vermietet, darunter auch Gruppen aus Vogelstang. 
Dort konnte ich mehrere Abende eine Kegelgruppe beobachten. Die Teilnehmer 
sind Facharbeiter und Angestellte mit ihren Frauen. Sie sprechen Mannheimer 
Dialekt; auch diejenigen Ehepartner, die aus dem Norden kommen, passen sich 
in manchen Lautungen an das Mannheimerische an. Im Zentrum der Interak
tionen stehen herzlich rauhe Kommentare zu den einzelnen Kegelleistungen, 
wozu sich jeweils verschiedene Kegler in zwei Mannschaften gruppieren: hosch 
disch wieder noigeschmuggelt, saumensch; bisclid unser mädsche; was is=n los, 
NN, muß isch disch glei zammescheiße? NN du trottel, a des darf net wohr sein; 
wer war—n des, der schdinkstiffel do?

Die Kellnerin, die ebenfalls ein breites Mannheimerisch spricht, redet die Teil
nehmer teils mit du, teils mit Sie an. Sie beteiligt sich an Witzen und lustigen 
Formulierungen; einer der Kegler pflegt mit ihr den scherzhaft übertriebenen 
Stil eines zärtlichen Verhältnisses (raei scheißerle, mei muusleffel), auf den sie 
ebenfalls scherzhaft eingeht.

In der Gruppe werden viele Sticheleien ausgetauscht, auf die es gilt, schnell und 
ebenfalls scherzhaft zu antworten. Manchmal genügt es auch, nur zu signalisie
ren, daß man die scherzhafte Bemerkung verstanden hat: die hawwe ä batterie, 
die kenne druffdricke, die mache des manuell - brbrbrbr (= Imitation eines 
Tuschs nach einem Witz bei einer Büttenrede). Eine scherzhafte Standarddro
hung ist es, wenn Eheleute ihren Partnern androhen, er/sie müsse auf dem 
Bettvorleger schlafen, wenn er/sie die Kegel verpaßt.

Neben Witzen, Wortspielen, Frotzeleien, expressiven Kommentaren zum Kegel
geschehen, berichten sich die Teilnehmer aus ihrem Alltags- und Berufsleben,
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erzählen von Leuten, die sich nicht richtig verhalten haben. Wenn der Erzähler 
eine Person mit einem Schimpfwort einführt (der vollidiot, der dreckspatz), dann 
wissen die Zuhörer schon von vornherein, daß dann eine Erzählung über das 
Fehlverhalten eines andern kommt, und sie beteiligen sich kooperativ dabei. Im 
Anschluß an Erzählungen oder Berichte spricht manchmal einer aus, was alle 
denken, und formuliert soziale Regeln, nach denen sich die Gruppe richtet (z.B. 
nach einer Diskussion über einen sensationellen Mord, über den die Presse be
richtet hatte, bei dem ein „Kurschatten” angeblich ein Tatmotiv war, sagt eine 
Frau: kur is kur. des is=n ausnohmezustond, des is kur. der alltag dahäm der 
sieht mit=m annere partner genauso aus, oder noch schlimmer. Die anderen 
stimmen zu.).

Je engagierter die Kegler sprechen, desto lauter. Bei einem Mann fällt mir auf, 
daß er dann, wenn er sehr erregt und undeutlich spricht, die Endsilben seiner 
Äußerungen besonders hoch und gedehnt spricht: des fahr isch uff ääm arsch
hacke, des sin dreiehalb schdu:nd, do fahr isch bald nach Berlir.n, do fahr isch 
nach Berli::n. ... bin isch doch schun gfahrä:. (Diese Dehnungen von Endsilben 
und Äußerungen gelten in Mannheim normalerweise als stigmatisierte Sprech
weise; vgl. 5.2.). Zur lustigen Wirkung von Äußerungen trägt auch bei, daß die 
Kegler oft und auf vielfältige Weise Äußerungen in anderen Sprachvarianten 
formulieren: auf hochdeutsch, wenn sie zitieren, gespielt ernste Vorhaltungen 
machen oder auf vornehme Kreise anspielen; sie imitieren fremde Dialekte, 
z.T. nur aus Spaß, z.T. auch mit karikierenden Absichten. Sie benutzen For
meln und Ausdrucksweisen der Sprache der Dichtung (Heinrich, mir graut vor 
dir), der Kirche (ruhe sanft -  zu umgefallenen Kegeln), der Wissenschaft (die 
adrenalinausschüttung war zu stark) und anderen kommunikativen Bereichen.

3.5. Die Schrebergärten

Seit 1980 wurde die Fläche zwischen den beiden Straßenbahnlinien am südwest
lichen Ortsrand von Vogelstang als Schrebergartengebiet erschlossen. Zwei Ver
eine, die Gartenfreunde Vogelstang und Wallstadt, haben dort ihre Schre
bergärten. Im Wallstädter Verein wurden von 115 Gärten ungefähr 75 von 
Vogelstänglern angelegt; im Vogelstang-Verein sind es 29. Der Grund wird von 
der Stadt gepachtet. Die Gartenhäuser gehören den Pächtern.

Diese Gärten sollen eigentlich mindestens zu einem Drittel als Gemüsegarten 
genutzt werden. Vorwiegend bauten die Pächter aber schön angelegte Gärten 
mit Wiesen, Blumenbeeten, Teichen, Wegen, Grillplätzen. Alles ist sehr sau
ber, die Wege klar von den Rasenflächen getrennt. Es gibt keine Flächen, wo 
irgendetwas wild wuchert. Die 18 qm großen hohen Gartenhäuser sind fast 
schon kleine Ferienhäuser: frisch gestrichen, mit Schnitzereien verziert usw. 
Der Eindruck von Sauberkeit und Übersichtlichkeit, den man von Vogelstang 
hat, herrscht auch hier.
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Die Pächter aus Vogelstang kommen meistens aus den vierstöckigen Häusern. 
Sobald es warm wird, ziehen sie in ihre Gärten und machen dort ihre Garten
arbeit. An sonnigen Wochenenden kommen ganze Familien hierher; Verwandte 
und Bekannte werden eingeladen, es wird gepicknickt und gegrillt; Feste werden 
gefeiert; auf dem Spielplatz herrscht ein reges Treiben.

Ein Typ von Schrebergärtnern sind Familienväter, die in ihrer Nachbarschaft 
wenig Kontakt haben und sich in ihrer Freizeit ganz auf ihren Garten konzen
trieren. Unter den Befragten waren viele aus Schlesien. Viele Schrebergarten
mieter kommen aus den vierstöckigen Häusern. Von gegenseitigen Abgrenzun
gen, etwa zu den Pächtern, die aus Schlesien kommen, oder zu Leuten, die nicht 
hierher passen, habe ich nichts gehört.

Im Regelfall beschränkt sich die Kommunikation zwischen Gartennachbarn auf 
das Schrebergartengebiet. Von manchen habe ich gehört, daß sie sich auch ge
legentlich zu Hause gegenseitig einladen. Außer dem gemeinsamen Sommerfest 
und Ausflügen veranstalten die Gärtner eigene Feste mit den Nachbarn einer 
Schrebergarten-Straße.

3.6. Ein besonderer Fall: Das Jugendhaus

3.6.1. Die Relevanz des Jugendhauses

Das Jugendhaus beschreibe ich detaillierter, weil es wohl keinen Ort in Vogel
stang gibt, an dem die sozialen Gegensätze auf eine ähnlich eklatante Weise auf
einanderprallen wie hier. Jahrelang war das Jugendhaus ein Politikum; an ihm 
entzündeten sich Konflikte aufgrund gegensätzlicher, territorialer Ansprüche.10

Das Jugendhaus ist für viele in Vogelstang ein Thema. Schon in den ersten 
Wochen meiner Arbeit wurde mir klar, daß das Jugendhaus einer der wichtig
sten Schauplätze und Institutionen dieses Ortsteils ist -  für Jugendliche wie 
für Eltern, für Leute mit privatem Engagement für die Kurs- und Arbeitsgrup
pen wie für solche, die beruflich mit dem Jugendhaus und seinen Besuchern 
zu tun haben (Lehrer, Politiker, Sozialarbeiter, Polizisten usw.). Fast in je
dem der Interviews, die ich mit Bewohnern und ’Amtsträgern’ in Vogelstang 
durchführte, kamen die Befragten von sich aus auf das Thema Jugendhaus zu 
sprechen oder gaben, darauf angesprochen, dezidierte Meinungen darüber ab. 
Für die Relevanz des Jugendhauses im öffentlichen Bewußtsein von Vogelstang 
und darüber hinaus in Mannheim sprechen Zeitungsmeldungen, Interviews und

10 Vgl. Noack (1978), der die einzelnen (im ganzen acht) Anläufe und Fehlschläge be
schreibt, den Jugendlichen unter eigener Mitarbeit und wechselnden Trägerschaf- 
ten einen Raum zu besorgen, in dem sie ungestört diskutieren, tanzen und Musik 
hören konnten. Immer wieder hatten die anfangs begeisterten Initiativgruppen mit 
zwei Problemen zu kämpfen: mit Krawallen und Zerstörungen von seiten einzelner 
Jugendlichengruppen (auch von außerhalb Vogelstangs) und mit Protesten umlie
gender Bewohner und Geschäftsleute. Schon damals unterliefen die Jugendlichen 
ein Konzept, das für Schüler einerseits, Lehrlinge und junge Arbeiter andererseits 
feste Tage mit unterschiedlichem Programm vorsah, vgl. Noack (1978, S. 12).
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Leserbriefe über Probleme mit dem Jugendhaus im „Vogelstang-Echo” , selte
ner im „Mannheimer Morgen” und in der Zeitschrift „Mannheim illustriert” . 
Schüler und Sozialarbeiter haben Umfragen bei Jugendlichen im Jugendhaus 
gemacht; eine veröffentlichte Diplomarbeit zweier Sozialpädagogen haben das 
Jugendhaus in ihre Untersuchung einbezogen (Gusek/Rösch/Wittmann 1982) 
-  mit einem Wort: Jeder kennt das Jugendhaus und gibt sofort und unaufge
fordert seine (meist negative) Meinung dazu.

3.6.2. Das Jugendhaus als Schauplatz verschiedener gruppenspezifischer 
Interaktionen

In diesem Abschnitt werde ich beschreiben, welche Leute ins Jugendhaus kom
men und was sie dort tun. Im nächsten Abschnitt will ich dagegen die Meinun
gen dieser verschiedenen Gruppen und die damit zusammenhängenden Per
spektiven und Interpretationen darstellen.

Das Jugendhaus liegt sehr nahe beim Einkaufszentrum (100 m in östlicher Rich
tung), gegenüber dem Schwimmbad. Es ist sehr groß. Der Eindruck der Größe 
und Unübersichtlichkeit verstärkt sich, wenn man durch das Haus geht. Es hat 
eine Fläche von 2.200 qm und ist damit die größte Jugendfreizeiteinrichtung 
in Mannheim. Es hat drei Stockwerke, wirkt aber von außen gesehen nicht so 
hoch, weil das Untergeschoß tiefer liegt als das Fußgängerniveau.

Im Untergeschoß befinden sich die Räume für Bastei-, Werk-, Sportgruppen und 
die Disco; im Erdgeschoß das Cafe, ein großer Saal und Büros; im Obergeschoß 
verschiedene große Zimmer zum Gitarrenspielen, Nähen oder für Parties.

Das Jugendhaus ist dienstags bis freitags von 14.30 -  18.00 Uhr (für die Kin
der) und von 19.00 -  22.00 Uhr (für Jugendliche und Erwachsene) geöffnet. Am 
Montag nur von 19.00 -  22.00 Uhr. Das heißt: am Wochenende, wenn viele Ju
gendliche nicht wissen, wo sie hingehen sollen, und fast die ganze Zeit tagsüber 
ist das Jugendhaus geschlossen.

Welche Leute gehen nun in das Jugendhaus und was tun sie dort? Es sind ganz 
unterschiedliche Kategorien von Personen und Gruppen:

a) Im großen Saal des Erdgeschosses finden zwei Mal jährlich die öffentlichen 
Sitzungen des Bezirksbeirats statt. Einige Sitzungen wurden von Jugend
lichen „gestört” . Sie setzten sich z.B. auf den Boden und ließen sich nicht 
bewegen, von selbst fortzugehen. Erwachsene, die solche Störungen miter
lebten, sprechen darüber mit Erbitterung und Empörung, auch gegen die 
untätigen Verwaltungsleute. Bei Bezirksbeiratssitzungen wird der Gang zu 
diesem Saal abgeschlossen, offensichtlich um Jugendliche daran zu hindern 
einzudringen.

b) Angebote für Kinder: Dienstags bis freitags werden jeden Nachmittag von 
14.30 -  18.00 Uhr Programme für Kinder angeboten: Bewegungs-, Tisch- 
und Brettspiele, Malen und Turnen, Töpfern, Tanzen, Musik.
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c) Angebote für Jugendliche und Erwachsene: Diese sind ebenfalls für be
stimmte handwerkliche, hobbyähnliche oder gymnastische Bestätigungen 
eingerichtet, teils nachmittags, teils abends (19.00 -  22.00 Uhr), z.B. Batik, 
Seidenmalerei, Krafttraining, Mode und Schminken für Mädchen, Saalsport, 
Holzwerken, Tonarbeiten, Kochen, Fotografieren, Gitarrenkurse, Video- und 
Filmaufnahmen (so das Programm von 1982 und 1983). Die Jugendlichen 
und Erwachsenen kommen eigens für diese Aktivitäten ins Jugendhaus und 
verlassen es nach ihren Kursen. Einige Jugendliche setzten sich danach noch 
ins Cafe oder gehen in die Disco; einen Erwachsenen, der keine Sozialauf
gabe hat, habe ich dort noch nicht gesehen.

Für diese Freizeitbetätigungen stehen bestimmte Räume zur Verfügung; eine 
Person leitet den Kurs, gibt Anregungen und Hilfeleistungen. Ein Beispiel: An 
einem Abend im Dezember waren im Töpferraum vier Frauen und zwei ältere 
Jugendliche mit ihren Töpferarbeiten beschäftigt. Ich hatte den Eindruck, daß 
es solche Vogelstängler waren, wie ich sie von meinen Interviews kannte: adrett- 
unauffällig gekleidet unter ihren Schürzen, freundliche Begrüßung, kein ausge
sprochener Dialekt, die Erwachsenen sprachen sich mit „Sie” an, es herrschte 
eine ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre.

Aber auch in diese ’heile’ Welt brechen ab und zu rowdies ein. Eine Frau, die 
einen Bastelkurs für Kinder leitet, erzählt: und dann kommen so zwei, drei, ich 
muß schon sagen, rotzlöffel, -  ist für mich nichts anderes, ich nenn die auch so 
mit titel, weil die mich auch nicht anders benennen, ne? ’du großmutter, was 
willst du denn hier’ und so, ne? und 'wart, wenn ich dich verwisch, ich schlag 
dich tot’ und so. so sind die worte [...] dann kommen ein paar, machen auf 
das frisch und mühsam gebastelte und getonte oder bemalte=n klecks drauf mit 
färbe oder fahren mal grad so mit der hand drüber, daß es Scherben gibt, ja, da 
gibt doch ein kind auf!

d) Treffen von Mitgliedern von Vereinen, Initiativen usw., z.B. Redaktion der 
Schülerzeitung, Sportverein, Abendakademie, Naturfreunde usw.

An alle diese Gruppen oder Besucher denken nun die Bürger von Vogelstang 
nicht, wenn sie von den Jugendlichen sprechen, die nach Meinung vieler das 
Jugendhaus gleichsam besetzt halten, sondern an:

e) die ’Cliquenjugendlichen’:11 Die Kommunikationskreise der Jugendlichen, 
die ich hier meine, sind von denen der Jugendlichen, die in den Kursen 
mitmachen, getrennt. Zwar setzen sich einige Jugendliche nach ihren Batik
oder sonstigen Arbeiten ins Cafe und treffen sich dort auch, ohne an einem 
Programmangebot teilzunehmen. Es gibt aber ein genaues Gespür bei allen 
Jugendlichen, wer zur Szene der Cliquenjugendlichen gehört und wer nicht.

l i Zum Ausdruck vgl. 4.5.1.
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Es ist nicht einfach, das Erscheinungsbild dieser Jugendlichen zu beschreiben. 
Manche sehen ausgefallen aus (Punker-Kette und andere ähnliche Attribute), 
manche eben wie unauffällige Schüler von Gymnasien und Realschulen, andere 
etwas verwildert (strähnige Haare), wieder andere ziehen sich recht farbig und 
phantasievoll an. Viele tragen Jeans und fast alle Turnschuhe. Manche Mädchen 
sehen sehr aufgemacht und geschminkt aus. Ein Drogenberater beschreibt sie 
so: sehr junge mädchen, so zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn jahre, total auf
geputzt, mit den neuesten schuhen, den miniröcken jetzt und was es dazu alles 
gibt. Im ganzen sind sehr viel weniger Mädchen im Jugendhaus zu sehen als 
Jungen.

Leichter läßt sich das Verhalten der männlichen Jugendlichen beschreiben. Auf 
mich wirkt es so, als ob sie ständig innere Energien entlüden. Sie gehen mit 
betont schlaksigen, mit übertrieben lässigen Bewegungen daher; sie werfen die 
Arme um sich; wenn sie sich begegnen, schlagen sie oft mit leichten Schlägen 
auf den anderen oder deuten einen Schlag an, so daß der andere zusammen
zuckt. Wenn sie sich hinsetzen, lassen sie sich auf den Stuhl fallen, strecken die 
Beine weg oder knallen sie auf den Tisch. Auch Handlungen mit Gegenständen 
gehen geräuschvoll, mit mehr Energie als nötig, vonstatten: Stühle heranziehen, 
Zigaretten -  auch brennende -  sich zuwerfen und auffangen. Das Mobiliar wird 
nicht pfleglich behandelt; manche Jugendliche drücken ihre Zigarette mit dem 
Fuß auf dem Teppichboden aus.

Von Schlägereien im Jugendhaus habe ich verschiedentlich gehört, auch von 
solchen Leuten, die sie beobachtet hatten. In der Woche, bevor ich die So
zialarbeiter im Jugendhaus interviewte, wurde eine Mitarbeiterin von einem 
Jugendlichen blutig geschlagen.

Jeden Mittwoch ist Discoabend. Diese Discoabende spielen eine besondere 
Rolle, weil zu ihnen auch Jugendliche aus Vogelstang hingehen, die sonst nicht 
ins Jugendhaus gehen. Die Mädchen tanzen oft allein oder zu zweit auf der 
Tanzfläche, während die Jungen ringsum interessiert bis gelang weilt zuschauen. 
Es scheint ein aufregendes Spiel zu sein, einem anderen sein Mädchen aus
zuspannen, was zu Rangeleien oder Kämpfen führt (mehrere Erzählungen in 
Interviews). Die Musik ist so laut, daß ich nie lange in der Disco blieb.

Die Jugendlichen, die regelmäßig ins Jugendhaus kommen, kennen sich alle 
zumindest vom Sehen, oft auch dem Namen nach. Von den Sozialarbeitern und 
von anderen Jugendlichen weiß ich, daß Jugendlichen aus anderen Stadtteilen 
der Zugang ins Jugendhaus verwehrt oder erschwert wird; es ist 'ihres’.

f) Im Jugendhaus arbeiten (1983) neun Sozialarbeiter, einige davon mit Halb
tagsstellen. Ein Drogenberater kommt regelmäßig ins Jugendhaus, und zwei 
Erziehungsbeistände halten dort Sprechstunden ab.
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3.6.3. Meinungen und Interpretationen

In diesem Teil will ich die Meinungen von Bewohnern und von Personen mit 
einem professionellen Wissen über diese Jugendlichen Zusammentragen, um die 
verschiedenen Sichtweisen darzustellen. Auch ein paar Meinungen der betrof
fenen Jugendlichen über sich selbst sollen hier zitiert werden.

a) Sozialpädagogen

Die Sozialpädagogen, die im Jugendhaus arbeiten, haben nur mit den Jugend
lichen Schwierigkeiten, die den offenen bereich bevorzugen, also nicht zu ein
zelnen Kursen gehen. Diese Jugendlichen kämen mit der Schule nicht zurecht; 
sie hätten Probleme mit der Polizei, mit kriminalität und drogen. Die brutale 
Gewalt habe in den letzten Jahren zugenommen; (dies sagte auch der ganz 
junge Leiter des Jugendhauses in Waldhof). Schlägereien zeichneten sich durch 
ne starke brutalitäi aus. Ein älterer Mitarbeiter: früher hatte es auch verbale 
gewalt gegeben, aber ma is nie so weil gegange, daß ma irgendwie messer gezoge
hätt [...] oder hätt jemand ins gesicht getreie [........] die hawwe gar kei gefühl,
wenn isch dem do in die niere tret [........] also die sin dermaße verroht, auch
die mädels unnernander, die trete sisch da unner die güriellinie, ach daß ma 
meint, jeiz is alles kaputt.

Die Sozialarbeiter fühlen sich von der Stadtverwaltung und den Bürgern allein 
gelassen. Das Jugendhaus sei eingerichtet worden, damit das Jugendproblem 
weggeschoben werde: der bürger verlangt von uns, daß wir sehr hart mit den 
jugendlichen umgehen. Wenn sie das täten, würden die Jugendlichen nur noch 
aggressiver; wir sind der punchingball. Die Bürger haben sich engagiert, weil 
die problematik für die jugendlichen mit dem bau eines jugendhauses und eines 
angestellten Sozialarbeiters delegiert ist.

Die Sozialpädagogen sind darüber enttäuscht, daß Jugendliche, für die sie sich 
engagieren, ihnen z.B. eine Arbeitsstelle verschaffen, nicht auch bei der Arbeit 
bleiben. Sie merken, daß hier ganz verschiedene Lebensstile aufeinanderstoßen, 
und sie verübeln es den Jugendlichen im Cafe am meisten, daß sie sich nicht für 
irgendeine Tätigkeit anhaltend interessieren können. Oft hatte ich das Gefühl, 
daß ehemals idealistisch und links eingestellte Sozialarbeiter aus der Generation 
der Studentenbewegung über das politische und soziale Verhalten der Jugend
lichen enttäuscht sind. Der Leiter, dem die Jugendlichen schon das Nasenbein 
einschlugen, hält diese Jugendlichen für autoritär, chaotisch und gewalttätig. 
Ihre Sprache sei stereotyp und brutal. Er müsse die körperliche Unversehrtheit 
seiner Mitarbeiter/innen schützen. Viele Sozialarbeiter sind entmutigt und ha
ben Angst vor Racheaktionen.

Im April 1983 haben sich die Mitarbeiter nach einem Krach mit den Jugendli
chen im Cafe (einer warf einen Stuhl nach dem Leiter) ein neues Konzept für 
die Jugendarbeit ausgedacht: der Zugang sollte mittels eines Ausweises kon
trolliert werden, der nur noch Jugendliche für bestimmte Kurse zuließ. In der
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Folgezeit wurde das Cafe ästhetisch umgewandelt, man habe optische Signale 
setzen wollen. An den Wänden des Flurs und des Cafes begann eine Mitarbeite
rin mit einigen Mädchen, liebevoll Malereien anzubringen (z.B. eine realistisch 
gemalte Landschaft mit Bauernhaus, Feldern und Bächen, welche surrealistisch 
auf einer großen Schaufel liegt, von der Erdboden herabfällt und das Wasser 
herabrinnt). Ich hatte das Gefühl, das Jugendhaus sollte jetzt 'schön’ werden, 
mit kulturellen Inhalten, deren Ästhetik dem Schönheitsgefühl der ausgeschlos
senen Jugendlichen geradezu entgegengesetzt war. Inzwischen wurden die Aus
weiskontrollen aber wieder abgeschafft und derselbe Kreis von Jugendlichen 
und jüngeren, die zu ihnen stoßen, bevölkern nun das Cafe. Sie respektieren 
die Malereien an den Wänden, verhalten sich aber wie sonst.

b) Jugendliche, die nicht ins Jugendhaus gehen oder sich von den Jugendlichen 
im Cafe abgrenzen

Die meisten Jugendlichen lehnen es ab, ins Jugendhaus zu gehen, um den Ju
gendlichen vom Cafe auszuweichen. Selbst wenn sie zu einem der Kurse gehen, 
halten sie sich strikt von ihnen getrennt. Sie kritisieren diese anderen Jugend
lichen, weil sie zu gewalttätig seien (s hirn hawwe se in de oberärm; die fange 
meischdens krach ö, unbegründet meischdens) und weil man im Eingangsbe
reich blöd angelabert würde. Selbst Mädchen aus dem Gymnasium, die ins Cafe 
gingen, aber sonst nichts mit diesen Jugendlichen zu tun hatten, merkten den 
Unterschied: sin auch ganz andere leute wie ich, ich versteh mich mit denen 
überhaupt nich. die ham halt spaß dran, wenn se jetzt an Silvester zum beispiel, 
wenn sie sich massenhaft knaller kaufen un se den leuten in den briefkasten 
werfen, oder was, oder wenn se lampen kaputt schmeißen [...] schon wenn se 
sich jetzt brötchen kaufen, nehmen se die tüte un schmeißen se auf—n boden. 
des find ich auch schon so schwachsinnig.

c) Eltern von Jugendlichen

Die Eltern registrieren fast nur die Gefahr, die von den Jugendlichen im Cafe 
ihren eigenen Kindern droht. Ein Vater aus einem Einfamilienhaus meint, es 
seien immer die gleichen, die rocker, die Schläger, von denen die Jugendlichen, 
die ins Jugendhaus gehen wollten, echt terrorisiert würden (dies wird von der 
Tochter bestätigt). Deshalb gingen die Intelligenteren, die Gymnasiasten nicht 
dorthin, sie hätten ihren eigenen kreis. Den Betreuern wird vorgeworfen, sie 
engagierten sich nicht wirklich, sie seien keine bezugspersonen für die Jugend
lichen. Andererseits meinen Eltern aus den Einfamilienhäusern, sie ließen sich 
zu sehr auf das Niveau der Jugendlichen im Cafe herab, hielten zu wenig Ab
stand, auch sprachlich (kraftausdrücke). Eine Frau aus einem Einfamilienhaus 
sagte: die haben auf mich einen denkbar schlechten eindruck gemacht, da ist 
also die Zigarette nicht aus der hand gelegt worden [...] die saßen da auf der 
theke und waren selber so nervös und so haspelig, daß ich gedacht hab: ’ihr 
gehört eigentlich betreut’.
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d) Jugendliche, die das Jugendhaus für ihr Territorium halten

Es ärgert diese Jugendlichen, daß die Personen, von denen sie glauben, daß sie 
für sie da sein sollten, nicht das tun, was ihren eigenen Interessen entspricht. 
Das fängt damit an, daß sie nicht jederzeit ungehinderten Zugang zum Ju
gendhaus haben, und endet stereotyp mit dem Vorwurf: die mache ja nix, es 
werd wenisch ögebode. Abgeschlossene Türen von Räumen des Jugendhauses 
geben immer wieder Anlaß zu Konflikten und tätlichen Angriffen: die hogge 
sisch in ihr büro, schließe ab, und wenn jemand was will, mache se net mol 
uff. Die Angebote, die es im Jugendhaus gibt, interessieren sie nicht, wenn man 
vom Kraftsport einmal absieht. Was sie eventuell interessieren würde, wären 
Motorradreparaturwerkstätten und Möglichkeiten, Musik zu machen.

Den Haß, den sie auf die Kursangebote haben, übertragen sie auf die Teil
nehmer, die sie manchmal beschimpfen, wenn sie sie im Eingangsbereich sehen 
(geh doch ins altersheim, oma). Sie nehmen es den Angestellten im Jugendhaus 
übel, daß sie sich mehr für kleine Kinder und deren Kurse einsetzen als für sie. 
Sie haben, bezogen auf das Jugendhaus, einen Ausschließlichkeitsanspruch: do 
gehe mir schun gar net nei, wenn die erwachsene drin sin. Wenn Fremde da 
sind, werden sie mißtrauisch beobachtet, z.B. eine Gruppe, die sich das Jugend
haus ansah, um festzustellen, welchen anderen Vereinen und Gruppen es zur 
Verfügung gestellt werden kann: die geiern alle uff des haus, ha jo, die gugge 
sisch alles 5; die machen sisch schon en plan. ... (Aam) ins cafe noigeguggt: 
’ah, do sieht s ja schlimm aus’ und so, ne? ’miß mer a e bißl ausbessern’, ne? 
grad so als ob se schon drin warn, ne?

Diese Jugendlichen halten die meisten Sozialarbeiter für unfähig, mit ihnen auf 
ihre Weise zu kommunizieren und überhaupt sich in ihre Lage zu versetzen 
und ihre Interessen zu verstehen. Der generelle, wertende Ausdruck zur Be
zeichnung dieser Distanz ist dabbisch. Das Urteil ’die sin all dabbisch’ kann 
man immer wieder hören. Sie reagieren empfindlich, wenn die Sozialpädagogen 
Fremdwörter gebrauchen, weil sie glauben, daß sie damit deklassiert werden 
sollen. Die Sozialpädagogen wissen das und versuchen, Fremdwörter möglichst 
zu vermeiden, es rutscht ihnen aber immer wieder eines raus.

Ein Mädchen aus dem Cafe sagt: wenn de mit denne redde willsch, no Schwalle 
se dir=n köpf voll, so daß nix verstehsch. un mit ihre fremdwerter werfe se 
rum. Ihr allgemeines Urteil: (die sind) zu dabbisch. hawwe uff unser koschde 
studiert, und was bringe se ferddisch? se könne nur de bulle rufe, aber was 
onneres net. die leud sin net fehisch, original net.

Sozialpädagogen, bei denen diese Jugendlichen Sympathie erkennen, weil sie 
z.B. an Wochenenden mit ihnen in ein Ferienlager gehen, akzeptieren sie und 
entwickeln sogar ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen. Von einer solchen 
Sozialarbeiterin sagen sie: die is in Ordnung, die is fit, die hot äfoch mehr uff=m 
gang.
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3.6.4. Beobachtungen zum kommunikativen Verhalten im Jugendhaus

Für einen Außenstehenden ist es schwierig zu durchschauen, was abgehi. Dafür 
wechseln die Interaktionen unter den Jugendlichen zu schnell. Sie gehen mal 
hierhin, mal dorthin, rufen aus einer Gruppe zu einer anderen hinüber und 
wechseln sehr schnell auch die Lautstärke ihrer Äußerungen. Ein kleiner Anlaß 
kann große verbale Folgen haben. Ich beobachtete einmal, wie zwei 15- bis 16- 
jährige Jugendliche an der Bar Cola tranken. Der Hocker, an dem einer der 
beiden Jugendlichen lehnte oder halb auf ihm saß, fiel um, so daß der Junge 
sein Gleichgewicht verlor. Die anderen lachten. Er springt auf, greift seinen 
Nachbarn an und schreit: sauerei. Dieser schreit zurück: isch bin kä blöde sau. 
isch war es net, isch war es net. Beide standen sich dann in drohender Haltung 
gegenüber, bis derjenige, der an dem Stuhl lehnte, maulend davonging.

Vor allem ist es für Außenstehende schwierig zu entscheiden, wie ernst drohende 
und beschimpfende Äußerungen, die nach 'bürgerlichen’ Normen ja  besonders 
auffallen, gemeint sind. Es ist nichts Besonderes, wenn sich die Jugendlichen 
anschreien und dabei drohende Ausdrücke verwenden (isch schla disch dood; 
isch schla der d=ribbe zämme; wi—d ans gsischd du aff?). Mir fiel auf, daß 
gerade die ganz Jungen sich besonders laut und aggressiv verhielten, während 
die Älteren, die vielleicht schon im Knast waren, das nicht nötig hatten. Ich 
interpretiere dies so, daß die Jungen, die mitesser, wie sie abschätzig von länger 
Dazugehörigen genannt werden, besonders auffällig demonstrieren wollen, daß 
sie zur Clique gehören. Diese Jugendlichen unterhalten sich aber auch oft ganz 
ruhig miteinander.

Die Art und Weise ihrer Kommunikation mit den Sozialarbeitern hängt ganz 
davon ab, ob sie sie leiden können oder nicht. Mit einzelnen, die ihnen etwas 
verbieten (z.B. den Zutritt ins Jugendhaus) und zu denen sie kein grundlegendes 
Vertrauensverhältnis haben, suchen sie regelrecht die Konfrontation in Wort 
und Tat. Beleidigende Äußerungen werden dann genußvoll weitererzählt (z.B.: 
hau ab, du blödi sau).

Als ich einmal mit einer Jugendgruppe in einem Raum saß und einer der Sozi
alarbeiter, den die Jugendlichen nicht mochten, hereinkam, wurde er böse und 
laut angeschrien: do is er jo, der schdinkstiffel. hau ab, du blödmann, hau ab, 
Verräter, hau ab, uä:: arschlo::. mach die fliege, der is de dümmschde von alle 
(vgl. Schwitalla/Streeck 1989).

Ernstgemeinte Drohungen äußern manche Jugendliche gegenüber einzelnen So
zialarbeitern, und auch diese werden als wichtige Informationen unter den Ju
gendlichen weitergegeben (dem geht der arsch wie=d sau roi). Wenn dann wirk
lich einer von ihnen verprügelt wird, stehen die anderen herum und schauen zu 
(isch hob net eingriffe, weil isch=s okay fand, weil einfach zuviel konfrontation 
ablief zwische de jugendlische und de leit vom jugendhaus).
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Wer sich aber auf ihren Kommunikationsstil und auch auf ihr Handlungsreper
toire einläßt, den respektieren die Jugendlichen. Dies wird regelmäßig nachts 
um 22 Uhr fast wie ein Ritual praktiziert: Während die Sozialarbeiter mit vie
len guten Worten und Argumenten versuchen, die Jugendlichen zum Weggehen 
zu bewegen, hat der Hausmeister auch schon mal einen gepackt und hinaus
geworfen. Das verstehen sie: der änzigschde wo in ordnung is, is der NN, und 
des is der hausmeischder. Diesen siezen sie, während sie die Sozialpädagogen 
duzen. Sie mögen aber auch andere männliche und weibliche Sozialarbeiter, bei 
denen sie Sympathie spüren. Zwei von diesen sprechen auch in ihrem Ton zu 
ihnen: laut, im Dialekt, mit gedehnten Endsilben der Äußerungen und ohne 
Scheu vor kraftausdrücken, z.B.: geh runner do:, du chao:t; du depp. Von die
sen lassen sie sich Verbote und (teils ironisch gemeinte) Vorhaltungen gefallen. 
Zum Beispiel hatte ein Jugendlicher eine Vorladung vors Jugendgericht, weil er 
eine mutwillige Sachbeschädigung begangen haben sollte. Er wandte sich nun 
gerade an diesen Sozialpädagogen, um von ihm einen Rat zu bekommen. Die
ser gab ihm auch den Rat, zog ihn vorher aber auf, indem er ihn ironisch, die 
Erwachsenen- bzw. Fürsorgersprache imitierend tadelte: macht mer ja in däm 
alder nimmähr (SEHR LAUT) ne:t?

Die Gleichwertigkeit als Interaktionspartner erweist sich dann in gegenseitigen 
Frotzeleien, in die die Jugendlichen solche Sozialarbeiter hineinzuziehen ver
suchen, um zu sehen, ob sie auch bei Tabuthemen, z.B. sexuellen, mithalten 
können. Ein Jugendlicher zog einen Sozialarbeiter auf, weil dieser nicht wagte, 
einen bestimmten Jugendlichen abzutasten (abdatsche), ob er eine Bierflasche 
mitbrachte:

Jugendlicher:

Sozialarbeiter:

Jugendlicher:

Sozialarbeiter:

ha isch mään, dir gefallt des, wonn=en onnere kerl
abdatsche konnsch, odder?
mir? nu:r disch, nur disch ded tsch mol gern
abdatsche
scherbelsch jo jeden obend, no bisch nadierlisch froh, 
wenn wo onnerschd scherbein konnsch 
ja, s=nägschde mol denk isch an disch, no kommt—s 
sofort

Über diesen Sozialarbeiter sagt ein Jugendlicher: der NN is escht tierisch, weil 
mit dem kam—ma was mache, wenn irgendjemand dem NN was mache würd, 
würden=s—en alle verschlage.

Sehr oft konnte ich beobachten, daß diese Jugendlichen Erwachsene und son
stige Autoritätspersonen zu verarschen versuchen. Sie erkennen die Intentionen 
dieser Leute und unterlaufen sie mit verbalen Reaktionen, die scheinbar auf das 
Thema eingehen. Eines Abends sollten sie auf ein großes Plakat schreiben, was 
ihnen zum Thema Alkohol einfällt. Es kamen nur Sprüche zum Lob des Alko
hols heraus: „Lieber einen dicken Bauch vom Bier als einen krummen Rücken
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vom Arbeiten” , „Zwei Dinge braucht der Mensch” und die Zeichnung einer
Bierflasche und eines Flaschenöffners.

3.6.5. Eigene Interpretation

Zur Erklärung des Konflikts scheinen mir folgende objektive, subjektiv einstel
lungsbedingte und soziale Gründe entscheidend zu sein:

a) Das Jugendhaus ist zu groß, als daß es nur von Jugendlichen in allen 
Räumen genutzt werden könnte. Sie interpretieren es aber als ’ihr’ Haus, 
und sie sind eifersüchtig, wenn Erwachsene und Jugendliche aus anderen 
Stadtteilen davon Gebrauch machen wollen.

b) Das Jugendhaus ist in der kalten Jahreszeit einer der wenigen Orte, wo sich 
die Jugendlichen im Warmen treffen können, ohne in ein zielgerichtetes, von 
außen kommendes und auf Betätigung abgestelltes Programm einbezogen 
zu werden. Da sie sich selbst in Abgrenzung zu den 'Stubenhockern’ als 
solche definieren, die aus den Wohnungen der Eltern herausgehen und etwas 
unternehmen, ist es notwendig, daß sie einen festen Platz haben, wo sie sich 
treffen können.

c) Die Jugendlichen werden erst sie selbst, wenn sie mit anderen zusammen 
sind: je mehr, umso besser (zu de masse). Deshalb gibt es nur die Alter
native: entweder gar nicht ins Jugendhaus oder alle. Als einzelne haben sie 
dort nichts verloren.

d) Im Jugendhaus stoßen diese Jugendlichen auf Verhaltensformen und kul
turelle Inhalte, die nicht die ihren sind: alles Künstlerische, Gestaltende, 
Bastelnde lehnen sie in der Form ab, wie es ihnen im Jugendhaus entgegen
tritt. Hier zeigen sich ästhetische Wertschätzungen, die nicht die ihren sind. 
Sie empfinden sie als etwas Fremdes und zerstören sie. Beispiel: Hinterglas
malereien an der Eingangstür in Form von langen, geschwungenen Linien, 
die von ihnen wieder abgekratzt wurden.

e) Diese Unterschiede gelten auch für die verbalen Kommunikationsstile. Die 
Jugendlichen wissen, daß sie durch ihr Verhalten die Erwachsenen und die 
anderen Jugendlichen verunsichern und provozieren können. Die verbalen 
und prosodischen Unterschiede werden wahrgenommen: auf der Seite der 
Jugendlichen z.B. der Fremdwortgebrauch der Sozialpädagogen; auf der 
Seite der Erwachsenen die Lautstärke und das undeutliche Sprechen der 
Jugendlichen. Das Entscheidende scheint mir aber der bewußt grobe Wort
schatz zu sein, der von Außenstehenden als Verletzung von Höflichkeitsnor
men wahrgenommen wird. Die Effizienz von möglichst groben Beschimpfun
gen liegt für die Jugendlichen darin, daß sie damit auch anderen Erwachse
nen in Vogelstang gegenüber eine verbale Macht ausspielen können, mit der 
die Erwachsenen nicht mithalten können und vor allem nicht wollen. Be
schimpfungen dieser Art gehören zu einem aggressiven Verhaltensstil, der
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zu den Jugendlichen paßt, zu den bürgerlichen, seriösen Erwachsenen aber 
nicht. Diese wollen sich nicht auf ein solches Niveau herablassen. Das wissen 
die Jugendlichen natürlich, und deshalb reizen sie sie gerade mit diesem 
verpönten Sprechstil.12 Den sprachlichen Kommunikationsunterschieden 
entspricht auf der Ebene der aktionalen Kommunikation die Akzeptierung 
bzw. Ablehnung körperlicher Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung.

f) Die Bewohner von Vogelstang, die die Cliquenjugendlichen und mit ihnen 
das Jugendhaus ablehnen, sprechen offen darüber -  oft kommen sie von 
selbst auf das Thema. Es ist keines, das hinter der vorgehaltenen Hand oder 
mit der Bitte um Diskretion besprochen wird. Es ist auch kein Tabuthema, 
das vielleicht ein schlechtes Licht auf Vogelstang werfen könnte (vgl. Sand
hofen: ehmaliges KZ; westl. Innenstadt: Bordelle). Im Gegenteil: Ich glaube, 
daß mit der heftigen Ablehnung der Verhaltensformen dieser Jugendlichen 
positive Selbstdefinitionen der Sprecher einhergehen, die sich jeweils aus 
dem Gegenteil des Kritisierten ablesen lassen (körperliche und verbale Ag
gressionen, Sachbeschädigungen, Lärm, Diebstahl, Nichtstun, kein Interesse 
an irgendetwas haben, Rauchen, Drogen und Alkohol).

3.7. Spielplätze

Weitere wichtige, öffentlich zugängliche Treffpunkte sind die vielen Spielplätze, 
die es in Vogelstang bei den vierstöckigen Hausketten und Hochhäusern gibt. 
Viele Mütter haben sich hier zum ersten Mal kennengelernt. Es kommen die 
Frauen hierher, die in der Umgebung wohnen. Insofern und weil es meistens 
Mütter von kleinen Kindern und Großmütter von Enkeln sind, ist der Be
wohnerkreis, der sich hier trifft, vormittags beschränkt. Aber auch manche 
Frauen, die keine Kinder haben, gehen dorthin, einfach damit sie sich mit an
deren Frauen unterhalten können. Bei den Spielplätzen entstehen oft Konflikte 
zwischen den Müttern und anderen Leuten, deren Hunde die Sandkästen ver
schmutzen13 , oder mit Jugendlichen, die Spielplatzeinrichtungen beschädigen 
oder Glasscherben liegen lassen.

An bestimmten Spielplätzen treffen sich feste Gruppen von Jugendlichen, sei es 
aus der unmittelbaren Umgebung, sei es von weiter weg. Sie beanspruchen diese 
Spielplätze dann eigens für sich. Sie kommen nachmittags und abends zusam

12 Vgl. Schwitalla/Streeck (1989, S. 244-247).

13 Dieses Thema wird in Vogelstang anscheinend öfters behandelt. Ein Mann erzählt 
im Freundeskreis, wie er eine Frau zurechtgewiesen habe, sie solle ihren Hund 
von den Sandkästen fernhalten: do h a b  isc h  zu  d erre  g sa c h t:  ’w iß t= s e  w e r  do  d r in  
sp ie l t?  k i ”n n e r ! ’ h o t  se  g sa g t: ’d es is  m o i  k i n d ’. d es m u ß  m e r  s is c h  m o l v o rs te lle .  
h a w w = isc h  g sa c h t:  ’w o n n  n e t  m a c h sc h  d u  a ld i h e x , isch  b u m p  d isc h  w ie  n o m m o l ’ 
(=  ich hau dir eine rein wie nochmal). Eine Jugendlichengruppe, die sich an Ecken 
von vielbegangenen Plätzen stellt und Passanten kommentiert, legt einer vorbei
kommenden Mutter ihre Sorgen in den Mund: sa n d k a s te , m i t  h u n d e k o t  b e sc h m ie r t.  
(vgl. Schwitalla 1986).
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men, ohne feste Verabredungen: jeden abend hab isch aus=m fenster geguckt: 
war jemand? wenn jemand dagestanden war, bin isch auch runter.

Auch Gruppen von Müttern, von Schlesierinnen und alten Frauen treffen sich 
entweder bei Spielplätzen oder anderswo in den Anlagen. Eine Frauengruppe, 
die regelmäßig in der Wohnung einer der Frauen zusammenkommt, setzt sich 
bei schönem Wetter auch an den Spielplatz vor dem Haus. Sie unterhalten sich 
dort, manchmal bis in die Nacht, und trinken dann auch Wein oder Sekt dazu.

3.8. Weitere Schauplätze

Die folgenden Räume für mögliche Treffpunkte will ich nur kurz erwähnen. In 
der im Schulgebäude untergebrachten Bibliothek treffen sich Schüler in den 
Schulpausen und nachmittags; sie kommen hierher, lesen die Zeitschriften, die 
sie interessieren. Die Bibliothek ist dann auch ein Treffpunkt, an dem bestimmte 
Jugendliche von anderen vermutet werden, denn man kann sehen, wie Jugend
liche nur schnell hineinschauen, ob sie ihre Freunde dort finden. Auch Frauen 
und Rentner treffen sich hier, zufällig und verabredet. In der Leseecke mit den 
Zeitungen und Zeitschriften sitzen ältere Leute und lesen Zeitungen.

Der Saal des Bürgervereins im Zentrum ist eine Anlaufstelle für Zugezogene 
und Bewohner, die von verschiedenen Organisationen (z.B. der schlesischen 
Landsmannschaft) Informationen haben wollen. Dabei sehen sie, daß sich in 
der „Freizeitstätte” , wie dieser Saal heißt, auch andere Vereine und Gruppen 
treffen. Der Verwalter der Freizeitstätte ist immer da, geht auf Fremde zu 
und verweist sie an die Organisationen, die dem Besucher weiterhelfen können. 
Teilnehmer/innen von Kursen und auch die Organisator/innen verschiedener 
Veranstaltungen, die sich schon durch den gemeinsamen Ort kennen, setzen 
sich manchmal an einen der Tische und unterhalten sich.

Die von den Stadtplanern zur zwanglosen Kommunikation geschaffenen, am
phitheaterförmigen Rondelle bei der katholischen Kirche und an der Endhalte
stelle der Straßenbahn werden kaum genutzt, da würd sich keiner freiwillig hin
setzen, sagt ein Jugendlicher. Offensichtlich fehlt hier etwas wie eine Grünfläche 
oder ein See, was die Bewohner als Anlaß für eine aktive Betätigung interpre
tieren könnten.

4. Form en sozia ler O rgan isation

In diesem Kapitel wird exemplarisch beschrieben, wie die Bewohner von Vo
gelstang ihr soziales Leben gestalten. Ich frage danach, welche Teilnehmer sich 
bei welchen Veranstaltungen treffen, wie diese institutionell eingebunden sind 
und welche zentralen kommunikativen Aktivitäten die Teilnehmer dabei voll
ziehen. Gelegentlich zitiere ich Bruchstücke von Reden oder Gesprächen, um 
andeutungsweise Sprach Varianten, Gesprächsstile und typische Sprachhandlun- 
gen zu illustrieren. Ich gehe von den für den Stadtteil wichtigen sozialen Orga
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nisationen aus, berichte dann von Bildungseinrichtungen, von staatlichen und 
städtischen Ämtern, Kirchen, von Vereinen und Hobbygruppen, zum Schluß 
von privaten Treffen.

4.1. Helfende Organisationen
In Vogelstang gibt es viele Gruppen und Institutionen, die es sich zum Ziel 
gesetzt haben, anderen Menschen zu helfen. Ich beginne mit diesen Organisa
tionen deshalb, weil sie nicht nur von den Mitgliedern selbst, sondern auch von 
Bewohnern und von Vertretern ähnlicher Organisationen in anderen Städten als 
typisch für Vogelstang und sogar vorbildlich für Neubausiedlungen angesehen 
werden. Eine Referentin sagte während eines Vortrags bei der sog. Caritas- 
Konferenz: sind sie froh und dankbar, hier in Vogelstang so—ne gemeinschaft 
zu haben, helfer, die wirklich -  das muß man mal sagen, das gibt es wirklich 
nicht überall.

Zu Beginn meiner Erkundungen in Vogelstang war ich überrascht, wie viele 
helfende Organisationen es in einem Stadtteil von 15.000 Einwohnern gibt. 
Die Forderung des sozialen Engagements gehört auch zu den wiederkehrenden 
Themen bei Personen, die Vogelstang nach innen und außen repräsentieren 
(z.B. in Reden beim Bürgerverein, bei öffentlichen Feiern, in Zeitungsartikeln).

Außer den in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen Organisationen gab 
und gibt es noch eine Selbsthilfegruppe und eine Gefangenenbesuchsgruppe in 
der evangelischen Gemeinde; regelmäßige Treffen von alleinstehenden Müttern 
und der Anonymen Alkoholiker; das Kinder- und Jugendlichenheim Wespin- 
stift. Die vier Mitarbeiter der Sozialberatung haben sich ihr Arbeitsgebiet in 
Vogelstang in Viertel aufgeteilt. Sie werden meistens bei Scheidungen zu Rate 
gezogen; sie schreiben Stellungnahmen zum elterlichen Sorgerecht; sie beraten 
bei Renten- und Versicherungsfragen, verweisen auf andere Ämter. Alte Leute 
und Sozialhilfeempfänger bilden den Hauptteil ihrer Klienten.

In Interviews mit Vertretern und Organisatoren wurden mir bereitwillig 
Auskünfte gegeben; ich wurde an andere Organisationen weiterverwiesen und 
bekam einige Male Gelegenheit, bei Zusammenkünften und Besuchen dabeizu
sein. Die Mitglieder dieser Organisationen haben ein Interesse daran, daß in 
der Öffentlichkeit registriert wird, was alles in Vogelstang für Menschen getan 
wird, die in Not geraten.

4.1.1. Sozialer Arbeitskreis

Die Leiterin des katholischen Vereins für Kranken- und Altenpflege organisiert 
unregelmäßig und in großen Abständen (ungefähr einmal jährlich) ein Treffen 
aller sozialen Institutionen und Vereine in Vogelstang. Bei einem solchen Treffen 
im April 1983 waren vertreten:
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-  die evangelische Gemeinde durch einen Pfarrer und einen Vikar;
-  die katholische Gemeinde durch eine Sekretärin, eine Gemeindeschwester 

und einen Krankenpfleger;
-  der evangelische Hilfsverein für Gemeindediakonie;
-  die katholische Kranken- und Altenpflege (vgl. 4.1.6.);
-  die Nachbarschaftshilfe (vgl. 4.1.3.);
-  die Sozialberatung;
-  das Altenheim Fritz-Esser-Haus (vgl. 4.1.4.);
-  die Caritas, speziell die 'Aktion für Pakete nach Polen’ (vgl. 4.1.2.);
-  ein Arzt.

Dieses Treffen wurde eingeleitet durch eine kurze Meditation über einen 
geistlich-diakonischen Text; dann stellte man sich gegenseitig vor, und danach 
wurden verschiedene 'Fälle' besprochen. Dies ging teils ganz kurz durch Infor- 
mationserfragung und -Weitergabe, teils aber auch sehr ausführlich und kom
plex. Ein Problem konnte kurz behandelt werden, wenn es darum ging, be
stimmte Informationen über zuständige Personen oder Ämter zu bekommen. 
Länger besprochen wurden wiederkehrende Probleme, z.B. die Frage, wie man 
mit alten Leuten verfahren sollte, die aus dem Altenheim ausbrechen und, weil 
sie sich in Vogelstang oder in der Stadt verirrten, nicht mehr weiter wissen. 
Hier stand auch das Image des Altenheims auf dem Spiel, dessen Leiterin sich 
gegen den Vorwurf verteidigen mußte, daß man zu ruppig mit den wieder auf
gefundenen Alten umginge.

Die Hauptproblemfalle (des is=n spezieller fall) waren zwei Familien, in de
nen ein krankes Mitglied -  über krankheitsbedingte Ursachen hinaus -  die 
Restfamilie belastete. Die Berichterstatterinnen schilderten die Fälle aus der 
Perspektive des betroffenen Teils und übernahmen auch Schuldzuweisungen 
von diesen betroffenen Angehörigen (der/die Kranke schikaniert die Restfa
milie; er/sie will, daß ein anderes Familienmitglied irgendwie zugrundegeht ... 
kaputtgeht so ungefähr -  damit wurden Formulierungen von den betroffenen 
Angehörigen übernommen). Lösungsvorschläge im Sinne der Betroffenen (z.B. 
eine Unmündigkeitserklärung) wurden im Lauf der Diskussion aber abgelehnt. 
Der Pfarrer wies mehrere Male darauf hin, daß die in Mitleidenschaft gezoge
nen Angehörigen nicht so unschuldig an ihrem Schicksal seien, weil sie mehrere 
Angebote, sich aus ihrer Verstrickung mit dem Kranken zu lösen, abgelehnt 
hatten.

Man merkte, daß die Personen, die sich um die Kranken kümmerten, unter ih
nen zu leiden hatten und daß mehrere Versuche, das Problem zu lösen (Wech
sel der Betreuung durch mehrere Institutionen, Einbezug anderer Verwandter, 
Therapieänderung des Arztes), gescheitert waren. Die Betreuerinnen hatten 
sich halb totgelaufen-, sie hatten von den Patienten eins auf den decke! gekriegt, 
aber irgendwann sei auch bei ihnen der ofen aus. Allgemeine Wertungen am 
Ende von Erzählpassagen lauteten: s—is also fürchterlich; es is also grausam.
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Die Betreuerinnen schilderten einzelne Vorkommnisse so, daß alle Zuhörer -  
auch ich -  das Verhalten der Patienten als 'unmöglich’ und in einem Fall als 
psychisch krank empfanden.

Auch andere Vertreter der sozialen Einrichtungen in Vogelstang kannten diese 
beiden Familien und steuerten eigene Berichte und Lösungsvorschläge bei. Daß 
so viele Bescheid wußten, lag auch daran, daß die Patienten sich telefonisch 
an andere soziale Institutionen und Pfarrämter wendeten, wenn ihnen das 
Lösungsangebot einer Institution nicht recht war.

Wie sehr die Betreuerinnen von den Patienten genervt wurden, zeigte sich auch 
darin, daß sie, nachdem im Gesprächskreis schon Lösungen gefunden waren, im
mer wieder Erzählungen mit weiteren Beispielen des 'unmöglichen’ Verhaltens 
einbrachten. Bei drei Beispielen, in denen es um die Wahl ausgefallener Klei
dungsstücke, die äußere Aufmachung und das zu sorglose Geldausgeben bei 
beschränkten finanziellen Mitteln ging, hatte ich den Eindruck, daß hier auch 
Wertungen des sozialen Verhaltens zugrundelagen, für die es in Vogelstang in 
weiten Kreisen einen Konsens gibt.

Die Teilnehmer sprachen teils standarddeutsch, weil sie aus -  wie es mir schien 
-  niederdeutschen Gebieten kamen, teils mit hörbarem Einschlag anderer Dia
lekte (Schwäbisch, Fränkisch), teils mit leichtem oder auch starkem mannhei
merischem Dialekt. Dies ist charakteristisch für private und halböffentliche Si
tuationen in Vogelstang, da viele Bewohner aus anderen Gebieten der Bundes
republik zugezogen sind.

Die Leiterin des Alten- und Krankenpflegevereins sagte mir mit einem gewissen 
Stolz, daß die gute Zusammenarbeit der verschiedenen öffentlichen und pri
vaten sozialen Hilfsorganisationen in anderen Großstadtvorstädten (Karlsruhe, 
Nürnberg) bekannt und anerkannt sei. Der eigentliche Zweck, über die Behand
lung bestimmter Problemfälle hinaus, sei, daß man sich gegenseitig kennenlerne 
und bei der eigenen Arbeit von anderen Stellen Hilfe bekäme, z.B. durch die 
Vermittlung zu übergeordneten, städtischen Ämtern.

4.1.2. Caritas

Die Caritas in Vogelstang besteht aus ungefähr 50 Frauen, die bei verschiedenen 
Hilfs- und Besuchsdiensten mitarbeiten. Dazu veranstalten eine Gemeindese
kretärin und mehrere Frauen aus dem engeren Organisationskreis regelmäßige 
Treffen: jeden ersten Montag im Monat das Caritas-Frühstück und mittwochs 
einmal im Monat die sog. Caritas-Konferenz.

Ein zweites Feld sozialer Betätigung neben den Routinebesuchen sind (Kran- 
ken-)Besuche. Hier betreut jede Frau eine oder zwei Personen, die sie regelmäßig 
besucht. Dann gibt es Aktionen für Kleider- und Möbelhilfen in Vogelstang, 
Sammlungen für Pakete nach Polen und anderes. Ich berichte hier von vier
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Ereignistypen: vom Caritas-Frühstück, von der Caritas-Konferenz, einem Ar
beitsfrühstück der Polenpaketgruppe und von regelmäßigen Besuchen.

Zu den monatlichen Treffen zum Caritas-Frühstück kommen bei besonderen 
Anlässen (Weihnachtsfeier) über 30 Frauen, zu den übrigen ein Stamm von 12 
bis 15 Frauen. Die meisten sind im Großmutteralter, darunter auch viele ältere 
Frauen aus Schlesien. Diese Treffen in einem Saal im Untergeschoß der katholi
schen Kirche haben einen ausgesprochen religiösen Charakter: es wird gebetet, 
es werden Kirchenlieder gesungen und es werden religiöse Betrachtungen vor
gelesen. Im offiziellen Teil werden außerdem Termine bekanntgegeben (z.B. für 
Feste, Wallfahrten, einen Stand der Caritas auf dem Maimarkt); es werden 
Helferinnen gesucht für neue Personen, die besucht werden sollten, für orga
nisatorische Arbeiten (Herrichten und Aufräumen des Saales bei Feiern), für 
Kuchenspenden usw. In den inoffiziellen Teilen unterhalten sich die Frauen mit 
ihren Nachbarinnen. Mir als männlichem Außenstehenden fiel der persönliche 
und gefühlvolle Ton im Umgang der Frauen untereinander auf. Das Engage
ment der Frauen wird ernsthaft gewürdigt. Die Organisatorinnen denken sich 
kleine Geschenke und persönliche Briefe für die Frauen aus, und zu besonderen 
Anlässen (Weihnachtsfeier) versichern sich die Frauen gegenseitig, daß sie ohne 
das Vorbild und den Ansporn der anderen nicht weitermachen würden.

Eine der Organisatorinnen spricht ausgesprochen Schriftdeutsch, obwohl sie aus 
Süddeutschland stammt (allenfalls des statt das, selten dialektale Teile: sage 
se—s,) während man bei einer anderen Organisatorin deutlich die Mannheimer 
Herkunft heraushört. Beispiel: also die freiheit un des vertraue moscht isch 
ihnen unbedingt gebbe, daß sie sage: doch da mach isch=n besuch, ne? bloß daß 
mer—s von enanner weiß, daß nix doppelt gschieht. des is nämlisch fer den, der 
dann besucht wird von zwei verschiedene leui doch seltsom ne? In den offiziellen 
Teilen bemühen sich die Frauen um eine schriftsprachliche Aussprache, in den 
privaten Unterhaltungen sprechen sie mit mehr dialektalen Einschlägen ihrer 
Herkunft gebiete.

Einige der Frauen sagten mir, daß sie sich auch privat zu Einladungen oder 
Ausflügen treffen. Für viele bedeutet es sicher eine Abwechslung von der Haus
arbeit, denn die meisten haben keinen Beruf: ich hab jetzt eigentlich karitativ 
so viel dinge, daß mein mann manchmal sacht, (LACHT) s=wär schlimmer 
wie berufstätisch.

Die Caritas-Konferenz ist eine größere, ebenfalls monatlich stattfindende Ver
anstaltung, bei der ein/e Referent/in eingeladen wird, zu einem Thema zu spre
chen, oder bei der man gemeinsame Feiern, Ausflüge, Wallfahrten veranstaltet. 
Auch hier werden Mitteilungen bekanntgegeben, Termine vereinbart und Auf
gaben verteilt. Auch hier gibt es ein Nacheinander von offiziellen Programmen 
und privater Unterhaltung. Die Bedürfnisse der Frauen, auch private Anliegen 
zur Sprache zu bringen, vermischen sich z.T. mit den Themen der Vorträge 
und deren anschließender Besprechung. An einem solchen Treffen hielt eine
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Ordensschwester einen Vortrag über Sterbehilfe. Der Vortrag der Schwester 
war vom Gegenstand und der Sprechweise her so eindringlich, daß manchen 
Zuhörerinnen die Tränen kamen. In der anschließenden Diskussion schilderten 
sie nun eigene Erlebnisse mit Sterbenden. An zwei Stellen, wo die Schilderun
gen von Sterbefällen in Geständnisse eigenen Fehlverhaltens übergingen, griffen 
die Diskussionsleiterinnen ein und lenkten das Gespräch in distanziertere und 
allgemeinere Bahnen. Sie 'strukturierten’ überhaupt öfter den thematischen 
Ablauf der Konferenz und beendeten sie auch.

Ein kleinerer Kreis von Organisatorinnen trifft sich in unregelmäßigen 
Abständen zu einem Arbeitsfrühstück in der Wohnung einer der Frauen. Die 
Frauen kennen sich und ihre Familien seit langem; einige sind befreundet und 
duzen sich, andere siezen sich. Sie wohnen teils in Wohnungen der vierstöckigen 
Häuser, teils in Einfamilienhäusern. Bei solchen Arbeitsfrühstücken werden die 
aufgabenbezogenen Aktivitäten (Planen, Diskussion der erforderlichen Tätig
keiten, Verteilung der Aufgaben) immer wieder durch private Unterhaltungen 
unterbrochen. Die familiären Verhältnisse der Frauen sind die Gegenstände 
von Erzählungen, von höflichen Nachfragen und von lobenden Bemerkungen, 
die von den Angesprochenen bescheiden heruntergespielt werden. Dieser Ge
sprächsstil mit kleinen, das Image nicht gefährdenden Neckereien wird auch 
bei privaten Treffen von Frauen im Wohnbereich der Einfamilienhausbewohner 
gepflegt (vgl. 4.5.4.).

In den aufgabenorientierten Gesprächsteilen und in den mehr privaten Unter
haltungen sprechen die Frauen auch über richtiges und falsches Benehmen und 
versichern sich ihrer gemeinsamen Wertungen. Die Teilnehmer bei einer Paket
sendung mit dem LKW nach Polen sollten z.B. kein überhebliches Benehmen 
an den Tag legen. Auch in Erzählungen von Nachbarn und von Jugendlichen 
in Vogelstang kommen solche Wertungen von Verhaltensweisen zum Vorschein. 
Eine der Teilnehmerinnen berichtete z.B. empört davon, daß sich ein Jugendli
cher den Spruch „The last Generation” auf den Rücken seiner Jacke geschrieben 
habe. Für eine solche Lebensansicht haben sie kein Verständnis.

Wie in vielen anderen, privaten und halboffiziellen Situationen vermeiden ein
zelne Frauen bewußt ihren (früheren) Dialekt, während andere Frauen un
bekümmert dialektal gefärbt reden. Diese Mischung von standardsprachlichen 
und dialektalen Varianten wird akzeptiert. Die Sprachvarianten gehen nicht mit 
sozialen oder stadtteilregionalen Unterschieden parallel. Ich vermute eher, daß 
aufstiegsorientierte Sprecher/innen den Dialekt vermeiden. Die Prestigeform 
der Standardsprache bestätigen auch diejenigen besuchten Personen, die nur 
Dialekt sprechen können. Eine besuchte Frau lobte die dialektfreie Redeweise 
ihrer Caritas-Betreuerin: sie habbe ä schöne sproch [...] so foi, isch konn des 
net.

Bei den Besuchen der Caritasfrauen muß man unterscheiden zwischen Rou
tinebesuchen und Besuchen bei einer betreuten Person. Die Mitarbeiterinnen
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machen Routinebesuche bei neu Zugezogenen und bei Geburtstagen von älte
ren Bewohnern der Vogelstang; sie geben ein kleines Geschenk ab und laden 
zu den Veranstaltungen der Gemeinde ein. Eine der Frauen, die aus Mann
heim stammt und mannheimerisch sprechen kann, erzählte, daß sie bei den 
Besuchen immer zuerst auf hochdeutsch redet, aber sofort ins Mannheimeri
sche umschwenkt, wenn ihr auf mannheimerisch geantwortet wird. Dadurch 
habe sie mehr Erfolg (kumme se roi,) als wenn sie hochdeutsch weitersprechen 
würde, gerade bei solchen Leuten, die der Kirche skeptisch gegenüberstehen. 
In den Diskussionen über die Routinebesuche haben manche Frauen darüber 
berichtet, daß es ihnen öfter passierte, daß Besuchte Gegengeschenke machten 
oder die Besucherin einluden, um sie näher kennenzulernen. Eine Frau erzählte 
z.B., daß eine Großmutter eines ausländischen Ehepaars die Besucherin und 
ihre Familie zu einem Gegenbesuch einlud. Sie empfand das als problematisch. 
Ihr wurde empfohlen, das zu steuern, z.B. dadurch, daß sie erst eine Einla
dung annehme, nachdem sie dreimal eingeladen worden sei. Eine Lösung könne 
darin bestehen, sagte eine Teilnehmerin, daß man zwar alleine hingehe, aber 
nicht mit der ganzen Familie. Hier werden Widersprüche deutlich, denen diese 
Frauen als Vertreterinnen der Caritas und als Privatpersonen ausgesetzt sind.

Neben konkreten Hilfen gehen die Frauen zu den betreuten Personen und spre
chen mit ihnen. Die wesentlichen Aspekte der Gespräche betreffen Neuigkeiten 
austauschen, Ratgeben, Trösten. Z.T. haben diese Gespräche den Anschein ei
ner ungezwungenen Unterhaltung wie unter Nachbarn. Dabei bestätigen sich 
die Besucherin und die besuchte Person auch gemeinsame Wertungen, wie man 
sie in Vogelstang öfter hören kann, z.B. negative Urteile über die Jugendlichen 
im Jugendhaus und das zu legere Benehmen von Zivildienstleistenden bei der 
Jugendarbeit.

An langen Pausen, der Zurückhaltung mancher besuchter Personen und an an
deren Einzelheiten der Gesprächsführung kann man erkennen, daß diese Ge
spräche organisiert sind; vielleicht sind die besuchten Personen auch durch 
ihre Probleme daran gehindert, an einem spontanen Gespräch teilzunehmen. 
Manchmal sprechen die besuchten Personen erst ganz zum Schluß von dem, 
was sie wirklich berührt, z.B. eine Frau, deren Mann gestorben war, von ihrer 
Trauer.

4.1.3. Nachbarschaftshilfe

Dies ist eine Organisation aus privater Initiative, welche Helfer und Helferin
nen für Familien vermittelt, die in Not geraten sind und denen man durch 
tätige Hilfe wie Kochen, Besorgungen machen, Kinder hüten, Putzen usw. hel
fen kann. Diese 35 bis 40 Helferinnen (mehr Frauen als Männer) gehen zu Ein
zelpersonen oder Familien, wenn z.B. jemand in der Familie krank geworden 
ist, der Vater verschwunden ist, alte Leute nicht mehr von alleine zurecht
kommen. Die Gruppe hat auch schon Alkoholikern einen Platz in einer Klinik 
verschafft und sie wieder in Vogelstang integriert. Einige Frauen pflegen Kranke
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(Krebskranke, Menschen mit multipler Sklerose und anderen Krankheiten). Die 
Helferinnen kommen meistens zweimal in der Woche für zwei Stunden in die 
Wohnung. Sie werden dafür symbolisch bezahlt (6 DM pro Stunde). 1983 wur
den zwischen 60 und 70 Personen betreut.

Bei manchen Besuchen besteht die eigentliche Hilfe nicht so sehr in Haushalts
hilfen als im geduldigen Zuhören. Der Zweck dieser Besuche ist es dann, Verein
samung und Kontaktlosigkeit von alten Menschen aufzuheben. Die Gesprächs
initiativen liegen bei den Besuchten: sie erzählen von ihren Erlebnissen, die 
z.T. sehr weit zurückliegen (bis in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg). Die Besu
cherinnen kennen diese Erzählungen schon von früheren Besuchen. Die alten 
Frauen tragen teils tonlos ihre Schicksalsschläge vor, ohne auf Reaktionen der 
Zuhörerin zu achten, teils auch sehr erregt, die Höhepunkte der Erzählungen 
dramatisch inszenierend. Bei einer alten Frau fiel mir auf, daß sie verschie
dene Schicksalsschläge ihres Lebens ohne klare thematische Gliederung und 
mit schnellem, leisem Sprechen hintereinander ’abspulte’ und dabei auch schon 
dargestellte Ereignisse wiederholte.

Auch andere ältere Ehepaare, die sehr wenige Bekannte in Vogelstang haben, 
sprechen von ihren früheren Erlebnissen. Ein solches Ehepaar aus Schlesien hat 
z.B. in Vogelstang nur noch einen Bekannten, mit dem es sich ab und zu trifft. 
Dieses Ehepaar, das ich mit einem Zivildienstleistenden besuchte, war aus dem 
Fernsehen über das politische Geschehen gut informiert. Sie versuchten mich 
und den jungen Zivildienstleistenden in politische Diskussionen zu verwickeln, 
vor allem was das Verhältnis der Bundesrepublik zu Polen betrifft.

Wie bei der Caritas kommen die Helferinnen der Nachbarschaftshilfe sowohl 
aus dem Wohngebiet der vierstöckigen Häuser wie aus dem der Einfamili
enhäuser; lediglich die Organisatorinnen wohnen eher in einem Einfamilienhaus. 
Die Nachbarschaftshilfe ist überregional und ökumenisch organisiert, aber ge
rade in Vogelstang melden sich besonders viele Leute, die mithelfen wollen. Oft 
sind es Frauen, die nicht mehr im Beruf stehen, deren Kinder ausgezogen sind 
und die zu Hause tagsüber alleine sind. Wegen der großen Zahl der hilfswilligen 
Frauen wird die Nachbarschaftshilfe Vogelstang von anderen Organisationen 
ähnlicher Art in anderen Städten beneidet. Die ehemalige Leiterin kann auch 
stadtteiltypische Unterschiede feststellen: Während es den Vogelstänglern egal 
sei, ob der Helfer auch aus Vogelstang komme oder nicht, legten die Feuden- 
heimer großen Wert darauf, daß die Helfer nicht aus Feudenheim kämen, aus 
Angst davor, daß über sie geredet würde.

4.1.4. Arbeiterwohlfahrt (Altennachmittag und das Altenheim Fritz-Esser- 
Haus)

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Vogelstang zählt 350-400 Mitglieder, meist 
ältere Menschen, die den Gewerkschaften nahestehen. Die Leiter, ein Ehepaar, 
sehen zwei Arbeitsschwerpunkte: die Altenbetreuung und die Vermittlung von
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Kindern zu den Sommerlagern, die vom Kreisverband organisiert werden. Ein 
Jugendtreff, der als zusätzliches Angebot neben kirchlichen Gruppen und dem 
Jugendhaus gedacht war, habe sich wegen persönlicher Differenzen zwischen 
den Beteiligten zerschlagen.

Den Schwerpunkt bilden Unternehmungen mit Alten. Das sind meist Frauen 
von Arbeitern, die SPD-Mitglieder sind oder waren. Ihnen werden Ausflüge, 
Auslandsreisen, Bastelgruppen angeboten. Jeden Mittwochnachmittag treffen 
sich die Alten in der Freizeitstätte des Bürgervereins. Der Leiter glaubt, daß 
die AWO mindestens drei alte Menschen vor extremer Vereinsamung bewahrte, 
weil sie nach Vogelstang ziehen mußten und dadurch ihre lebenslangen Kon
takte verloren.

Ich besuchte einen Mittwochstreff. Alle Tische waren besetzt, und ich fand nur 
deshalb einen freien Platz an einem Tisch, weil die Frau, die sonst an diesem 
Tisch saß, nicht gekommen war. Es waren ungefähr 60 alte Leute versammelt, 
darunter höchstens 10 Männer. Eine Tasse Kaffee ist an diesen Nachmittagen 
sehr preiswert. Jede Frau packt dazu einen mitgebrachten Kuchen oder son
stiges Gebäck aus Taschen oder Täschchen aus und verzehrt es. Es herrscht 
ein lautes Stimmengewirr. Die einzelnen Tischnachbarn kennen sich und un
terhalten sich. An Unterhaltungsthemen habe ich mitbekommen: Geldmangel; 
zu geringes Taschengeld im Altenheim; das Wohnen im Altenheim überhaupt; 
eine Frau sagte, sie würde dort nicht hineinziehen, eher nehme sie eine pille. 
Eine andere Frau erzählte, daß sie einen Schlaganfall gehabt habe und dadurch 
für einige Zeit nicht mehr gehen und sprechen konnte. Sie sei bewußtlos in eine 
Klinik eingeliefert worden. Dort habe man angenommen, sie habe sich das Le
ben nehmen wollen; ihr sei deshalb der Magen ausgepumpt worden. An einem 
Nachbartisch saß ein junges Mädchen als Begleiterin, das anfing zu rauchen. 
Dies wurde ihr von den Frauen, die am gleichen Tisch saßen, und auch vom 
Nachbartisch streng verboten. Von Jugendlichen habe ich gehört, daß einige 
alte Frauen, die sie kennen, mit ihnen auf dem Kriegsfuß stehen.

Das Fritz-Esser-Haus ist mehr ein Pflege- als ein Altenheim der AWO (1983: 
60 Plätze zu 17, aber das Haus wurde inzwischen auf die doppelte Zimmer- 
und Belegzahl ausgebaut). Der Altersdurchschnitt liegt über 80 Jahren. Dem 
fest angestellten Personal helfen ungefähr 10 junge Frauen und Männer, die das 
freiwillige soziale Jahr bzw. den Zivildienst leisten.

Die Leiterin versucht, über die Verwandten, die Kirchen und Schulen Kon
takte nach außen zu knüpfen. Regelmäßig kam (1982) eine Lehrerin mit einer 
Schülergruppe in das Heim, und auch die Kinder von den Kindergärten kom
men zu Festen, Geburtstagen und anderen Anlässen. Für Abwechslung und 
geistige Anregung sollen Hobbygruppen, Ferien im Jahreskreis, Dämmerschop
pen, Singstunden und Ähnliches dienen.

Als ich eines Vormittags durch das Haus ging, saßen an den Tischen in den Flur
enden der Stockwerke einige Bewohner, die sich aber nicht unterhielten. Eine
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Gruppe hörte Radio. Wie mir die Leiterin erklärte, kann der geringe Grad der 
Aktivität an der Vormittagsstunde liegen, weil alte Leute vom Kreislauf her 
erst nachmittags unternehmungslustig werden.

4.1.5. Altentagesstätte

Die Altentagesstätte ist eine städtische Einrichtung mit einer Betreuerin. Sie 
liegt in der Nähe des Fritz-Esser-Hauses in einem Block, in dem es viele private 
Altenwohnungen gibt.

Die ganze Woche über treffen sich dort Alte: montags zum allgemeinen Al
tentreff; dienstags kommen die Kartenspieler; mittwochs ist es sehr ruhig, weil 
viele in die Freizeitstätte zur AWO gehen. Überhaupt pendeln viele ältere Men
schen an den verschiedenen Nachmittagen von der Altentagesstätte (montags) 
zur AWO (mittwochs) und zur Kirche (donnerstags). Einige Frauen, die ich in 
der AWO sah, traf ich in der Altentagesstätte wieder. Donnerstags ist wieder 
Spielnachmittag; freitags hängt die Besucherzahl vom Wetter ab; bei gutem 
Wetter machen viele einen Spaziergang.

Es gibt in der Altentagesstätte verschiedene Gruppen, z.B. eine Turnergruppe, 
die etwas jünger ist; die sog. Montagsmaler, eine Tischgruppe, die von einer 
resoluten, lauten Frau beherrscht wird, die mir schon beim AWO-Nachmittag 
auffiel; dann verschiedene Schach- und Skatgruppen.

Ein Problem wie überall, wo ich auf Altengruppen traf, haben die Organisato- 
rinnen mit der Tischordnung. Die alten Leute fordern für sich feste Plätze:

Frau: ... ich bin schon dreimal an meim platz gewese heute mittag, die
frau sitzt, frau NN (Nachname) sitzt immer dribbe dabei 

Leiterin: die könnt heute nicht darüber, da war schon voll.
Frau: ja, war doch noch frei, die NN (Vorname), die war noch net

da, aber ...

Eine andere Sorge der Leiterin betrifft die Streitereien unter den älteren Frauen. 
Manchmal kämen die Frauen schon so geladen und nervös herein, daß man 
meine, sie würden geradezu Streit suchen. Die Frauen, die sich gezankt haben, 
hätten das aber am nächsten Tag vergessen.

An einem Montagstreff setzte ich mich an zwei Tische. Es waren nur ältere 
Frauen da, ungefähr 30. Am Tisch der montagsmaler saß die mir schon von 
der AWO bekannte Frau mit einigen älteren Frauen, die aus Schlesien kom
men. Dieser Tisch integriert auch neu Hinzukommende, während die anderen 
mehr unter sich bleiben. Die Gesprächsthemen (nach Auskunft der Leiterin 
und eigenem Zuhören) betrafen Krankheiten, Berufe und Lebenssituationen 
von Kindern, neue Bedingungen für den Schwerbehindertenausweis, die Höhe 
der Renten, Klagen über die Neue Heimat, Erzählungen von früher: gemein
same Schulzeit, wie man Weihnachten feierte, vom alten Mannheim. Die Leite
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rin meint, daß diese Gespräche Dokumentationswert hätten, und daß man sie 
aufnehmen müßte. Am Nachbartisch wurde ich zu meiner Meinung über Spiel- 
und Dokumentationsfilme über die Nazizeit gefragt. Die Alten meinten, man 
solle diese Themen endlich ruhen lassen.

Mit einigen Schlesierinnen unterhielt ich mich über Schlesien. Sie tauten richtig 
auf und klagten über ihre schlimmen Erfahrungen in Schlesien nach dem Krieg. 
Die Altentagesstätte schien für sie auch sonst ein Treffplatz zu sein, wo sie sich 
gegenseitig die Leiden der Zeit nach dem Krieg in Erinnerung rufen.

Viele Alte in Vogelstang stehen den Gruppen der Altentagesstätte reserviert 
gegenüber. Ein alter Schlesier meinte, dort träfen sich doch nur Frauen: an 
männern war ich manchmal alleine, wissen sie. und da hat mir das keinen 
spaß gemacht, niwahr? denn mit der weiblichen hälfte konnte man sich dann 
nich so gut unterhalten.

Von einer Frau hörte ich, daß sie dort eigentlich nur Negatives erfahren habe: 
Cliquenwirtschaft, Verteidigung des eigenen Platzes, keine(r) helfe der/dem 
anderen. Eine Frau soll gesagt haben: eigentlich würde ich ja lieber woanders 
hingehen. Es gebe dort ein paar schlimme Frauen: wenn sie—n mund aufma- 
chen, sind sie nur böse und kränken die andern. Eine alte Frau, die regelmäßig 
von einer Nachbarschaftshelferin besucht wurde, sagte, ihr wirkliches Problem 
würde sie bei dem Treffen der AWO und der Altentagesstätte nicht erzählen. 
Dort würde dann nur über sie geklatscht.

4.1.6. Katholischer Verein für Alten- und Krankenpflege

Dieser Verein wurde 1972 gegründet, um sich um alte Leute, die z.T. zwangs
geräumt wurden und nach Vogelstang zogen, zu kümmern, sie zu versorgen, 
wenn sie allein lebten und ihnen zu helfen, wo es nur möglich war. Es melde
ten sich damals gleich 60 bis 80 Personen, die mitmachen wollten. 1982 waren 
es fast 50, die regelmäßig einen Besuchsdienst übernahmen. Ähnlich wie bei 
der Nachbarschaftshilfe sehen viele Frauen und Mütter, deren Kinder aus dem 
Haus gezogen sind und die viel Zeit haben, eine Chance, mit anderen Leuten 
in Kontakt zu kommen und etwas für sie zu tun.

Die Helfer und Helferinnen besuchen alte Leute zu Hause und in Kran
kenhäusern; sie geben Ratschläge für Weiterhilfen bei sozialen Ämtern und 
vermitteln den Kontakt zu diesen. Sie machen Besuchsdienste bei 70jährigen 
jeweils zum Geburtstag. Prinzipiell betreut jeder Helfer, darunter zwei Zivil
dienstleistende, eine alte oder kranke Person. Die Leiterin geht jährlich zu jedem 
einzelnen Betreuten. Sie kümmert sich auch nebenbei um viele Menschen, von 
denen sie hört, daß sie in Not sind. So hat sie sich für ein Mädchen eingesetzt, 
das ein Strafverfahren bekommen sollte. Es sei vom Vater mißhandelt worden, 
und deshalb habe die Leiterin auch mit dem Vater gesprochen. Ihr fiel auch 
das Benehmen dieses Mannes als ungebührlich auf: sie, der hat mich in der 
Unterhose empfangen.
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4.1.7. Gesprächskreis von Eltern mit behinderten Kindern

Zu diesem monatlichen Treffen von Eltern, die behinderte Kinder haben, kom
men die Eltern nicht nur aus Vogelstang, sondern auch aus anderen Stadtteilen 
und Städten der Umgebung.

Die Interaktion an einem Abend im Juni machte zuerst den Eindruck eines Ge
plauders mit Austausch von Neuigkeiten, der Vergegenwärtigung gemeinsamer 
Erlebnisse (eine Wahlveranstaltung) und gelegentlichen Klagen über Probleme 
und Sorgen mit den Kindern. Am späteren Abend sprachen die Frauen aber 
mit immer größerer innerer Beteiligung über sich und die Beziehungen zu ihren 
behinderten Kindern. Es stand gerade das Thema an, ob man ohne das Kind 
in Urlaub fahren könne, und welche inneren Belastungen man aushalten muß, 
wenn es dem Kind in dem Heim, in das man es gebracht hatte, nicht so gut geht. 
Die Frauen berichteten dabei über die entsprechenden Erfahrungen mit ihren 
Kindern, sprachen sich gegenseitig Mut zu, wiesen auf positive Aspekte hin 
(auch Freude mit den Kindern) und trösteten sich mit schlimmeren Schicksa
len. Die Sekretärin vom katholischen Pfarrbüro ermunterte die Mütter, gerade 
über solche schwierigen Themen zu sprechen. Zwischendurch waren einzelne 
auch ziemlich mutlos. Eine sagte einmal: s hilft alles nix, wem=ma no so viel 
schwätzt.

Eine Frau, die diese Gruppe kennt, sagt, daß diese Eltern an manchen Abenden 
auch ihren Frustrationen, Aggressionen und Neidgefühlen freien Lauf ließen, 
weil sie sich wegen ihres Schicksals in wesentlichen Bereichen ihres Lebens be
trogen fühlten: und da jetz hinsitzen zu können und zu wissen, also des sin leut, 
die des verstehn [...] und dann mitbetroffene zu haben, die sagen: ’okay, ich seh 
des auch so’, und ohne daß mer sich schäme muß.

4.1.8. Möbel- und Hausratsvermittlung

In einem Bungalowgebäude, einem ehemaligen Teil des Schulzentrums, sammelt 
eine Initiative von Vogelstang-Bürgern aus den kirchlichen Gemeinden Möbel- 
und Hausratsgegenstände, die nicht mehr gebraucht werden. Für die zugezoge
nen Familien aus den östlichen Ländern, die ja  ohne Einrichtungsgegenstände 
hier ankommen, sind sie eine große Hilfe für den ersten Bezug einer Wohnung.

An den Nachmittagen, an denen das Möbellager geöffnet ist, geht es manch
mal hektisch zu, weil viele Leute kommen, um zu sehen, ob sie das finden, 
was sie brauchen. Als ich das Möbellager besuchte, standen sie am Eingang 
schon Schlange. Für die Frauen, die das Möbellager verwalten, ist es manchmal 
schwierig, den Ansprüchen der Besucher gerecht zu werden. Sie müssen darauf 
achten, daß jeder gleich behandelt wird, daß niemand zu viel bekommt, sich 
etwas reserviert oder sich nur Teile von Einrichtungsgegenständen holt, deren 
Reste dann nicht mehr zu verwenden sind. Dann weisen die Organisatorinnen 
auf die Regeln hin, die hier gelten. Andererseits kommen ihnen auch manche 
Formeln des Sich-Entschuldigens und Dankens überschwenglich und übertrie



266 Johannes Schwitalla

ben vor (ich möchte ihnen recht herzlich danken für die güte, die sie mir tun; 
no, auf wie.derseihn und dangeschein für alles, großen dank)] sie antworten: 
jaja, schon gut, frau NN.

Das Möbellager ist wahrscheinlich der Ort in Vogelstang, wo die meisten regio
nalen Varianten des Deutschen gesprochen werden. Es kommen nämlich nicht 
nur bedürftige Mannheimer Familien hierher, die deutlich mannheimerisch 
sprechen, sondern auch Wolgadeutsche, Leute aus Schlesien, aus der Tsche
choslowakei, aus dem Banat und aus Siebenbürgen. Manche, die erst Deutsch 
lernen, sprechen ein rudimentäres Deutsch mit unflektierten Verben (ich tra
gen, aber ob passen in Straßenbahn in die tier nei?). Eine der Frauen, die das 
Möbellager verwalten, paßt sich den dialektalen Varianten an, indem sie mehr 
in ihrem Heimatdialekt spricht (een moment), als wenn sie in offiziellen Situa
tionen der Kirchengemeinde spricht.

4.1.9. Schlußbemerkung

Sowohl in den staatlichen, städtischen, kirchlichen als auch in den informellen 
Institutionen und Gruppen arbeiten sehr viele Frauen mit. Damit mag die typi
sche Familiensituation in Vogelstang Zusammenhängen: Nach der Zeit der Sorge 
für die Kinder beteiligen sich viele Frauen, deren Männer tagsüber zur Arbeit 
gehen, in solchen sozialen und karitativen Hilfsgruppen. Die Hilfsorganisatio
nen wurden bewußt deshalb gegründet, weil man die besondere Situation von 
Vogelstang, nämlich eine Ansammlung von Familien, die sich nicht kannten, 
überwinden wollte.

Damit bestätigen die Bewohner selbst, was auch mein Eindruck war, daß man 
über gezielte soziale Aktivitäten noch andere Zwecke verfolgt, die bei einem 'ge
wachsenen Stadtteil’ nicht in der Weise organisiert werden müssen. Alles was 
zu den psychischen und sozialen Funktionen von geselligen Zusammenkünf
ten gehört: Mitteilungen aus dem eigenen Lebensbereich, Interesse an den 
Lebensumständen anderer, Klatsch und Tratsch über andere, damit zusam
menhängend die Bestätigung gemeinsamer Ansichten und Wertungen, all dies 
spielt als Motiv, in diesen Gruppen mitzumachen, auch eine Rolle. Die Or- 
ganisatorinnen gehören meistens zur oberen Mittelschicht, ihre Männer haben 
akademische Berufe, sie selbst oft Abitur, die Kinder gehen aufs Gymnasium 
oder studieren.

4.2. Bildung und Erziehung

In diesem Kapitel fasse ich Beobachtungen und Informationen über Institu
tionen zusammen, die zum Erziehungs- und Bildungsbereich in Vogelstang 
gehören. Dem Lebenslauf entsprechend fange ich bei den Kindergärten an, gehe 
dann zu den Schultypen über und berichte von einem Kurs der Abendakademie 
und der Stadtbücherei.
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4.2.1. Kindergärten
Hier berichte ich ausschnitthaft vom katholischen, vom evangelischen und vom 
Walldorf-Kindergarten in Vogelstang. Es gibt außerdem noch ein Kinderhaus 
mit Laufkrippe und Säuglingstagesstätte, das Kinder- und Jugendheim Wespin- 
Stift und einen Kinderhort. Die Kindergärten haben im Lauf der Zeit in Vogel
stang an Relevanz verloren und wurden wegen der abnehmenden Kinderzahl 
zusammengelegt.

Der katholische Kindergarten war (1983) sehr groß mit ungefähr 100 Kindern 
(davon ein Drittel von Eltern aus Schlesien) und 10 Kindergärtnerinnen (dar
unter ein Kindergärtner). Er ist ganztags geöffnet; einige Kinder bleiben dort 
auch über Mittag und werden erst nachmittags von ihren Eltern abgeholt.

Die Kindergärtnerinnen erkennen die soziale Herkunft der Kinder schon an der 
Sprache. Die ehemalige Leiterin sagt: wir merken also, aus welcher familie das 
kind kommt, rein von der spräche her. Die Kindergärtnerinnen reflektieren oft 
über die Sprache der Kinder und ihrer Eltern; besonders über die der Dialekt
sprecher: wir haben uns allmählich so etwas gebildet, daß wir sagen: manche 
sprechen in der hau-ruck-methode. Die Kindergärtnerin ahmt dann kurze Be
fehle mit einer barsch klingenden Intonation nach unten nach: geh mol her! gib 
mir das! Die Eltern würden nicht erklären, warum sie etwas vom Kind ver
langten: in dialektform geht das alles kürzer, weil man nicht so viele Wörter 
gebraucht, und deswegen: ’geh mol her’ zack, ’des warnet richtisch’, schon hat 
er eine.

Deshalb sehen diese Kindergärtnerinnen in der Übung der schriftsprachlichen 
Lautung und in Wortschatzerweiterungen eine sprachkompensatorische und 
sprachpflegerische Aufgabe. Es genügt ihnen beispielsweise nicht, wenn ein 
Kind beim Beten für sein wurstbrot dankt; sie loben genauere Bezeichnungen, 
z.B. ein weißes käsequarkbrot, mit etwas grünem drin.

Mit der älteren Kindergruppe werden Sprachspiele gemacht. Dabei sollen die 
Kinder Wörter bilden, die mit einem bestimmten Laut anfangen, z.B. mit /. 
Ein Junge sagt: fressen; die anderen lachen (weil anscheinend typisch für den 
Jungen); der Kindergärtner: zwar kein schönes wort, aber auch. Ein anderes 
Kind sagt form. Dazu die Kindergärtnerin: oh, des is aber=n ganz neues wort, 
das Kind wird gelobt (pfau, aber auch vogel wurden abgewiesen).

Die Kinder sollen nicht mit vollem Mund sprechen: aber der NN (Vorname) 
muß erst was aus—m mund nehmen, daß er richtich sprechen kann. Dialektale 
Wörter werden erklärt und ins Standarddeutsche übersetzt (goggl =  Tannen
zapfen). Passende Adjektive werden vorgesagt (beige für die Farbe einer Hose). 
Die Kinder sollen ganze Sätze bilden, auch bei Antworten oder Einwürfen. Ein 
Beispiel: die Kinder erzählen davon, wie sie Kastanien von den Bäumen holen.
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Ein Kind sagt: mit dem besen und macht dazu auf- und abfahrende Hand
bewegungen. Eine Kindergärtnerin bemerkt mir gegenüber: er macht keinen 
satz.

Die 20 Kinder saßen in einem großen Kreis auf Stühlen. Am Anfang waren sie 
ruhig und zeigten mit dem Finger, wenn sie etwas sagen wollten. Je mehr sie 
vom Geschehen mitgerissen wurden, umso weniger achteten sie auf Lautstärke, 
Durcheinandersprechen und Motorik. Dann griff die Leiterin nochmals ein, auch 
über den Kopf des 'eigentlichen’ Leiters des „Stuhlrings” hinweg. Dabei fielen 
mir zwei kommunikative Techniken auf: a) über ein Kind zum Kindergärtner 
sprechen, aber das Kind meinen (doppelte Adressiertheit); b) eine Strafe nicht 
als Strafe, sondern als Erlaubnis verbalisieren. Dazu Beispiele:

a) Ein Mädchen wählt als Mitspielerin ihre Freundin. Die Kindergärtnerin sagt, 
gerichtet an den Kindergärtner: herr NN, ich glaub, die zwei sind freundin- 
nen. denn sie holen sich immer nur gegenseitig, aber wir haben ja noch andere 
freundinnen, ne? andere wollen ja auch mal spielen, ne? Sie schlägt dann -  
immer noch über den Kindergärtner -  ein neues Spiel vor.

b) Ein Kind spielt Motorradfahren. Es freut sich an seinen selbstproduzier
ten Motorradgeräuschen und wird immer lauter. Andere Jungen fallen ein. Ein 
Mädchen kommt gegen den Lärm nicht an. Die Kindergärtnerin greift ein: der 
NN  (Vorname) ist in den brunnen gefallen, sie möchte ein neues spiel ma
chen. aber du darfst draußen spielen. Sofort war alles still. Die Kindergärtnerin 
wiederholt mit einer betonten Stimme: ne? du darfst draußen spielen.

Um die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu fordern, versuchen die Pädago
gen auch, mit den Eltern Kontakte herzustellen oder über die Kinder in Kom
munikationsformen in der Familie einzugreifen. Den Eltern raten sie in be
stimmten Fällen, mit ihren Kindern zu Sprachtherapeuten zu gehen, um z.B. 
dem Stottern oder mangelndem Wortschatz abzuhelfen. In einer Schule in 
Mannheim gibt es dafür eigens angesetzte Beratungsstunden. Für die Kommu
nikation zwischen Eltern und Kindern regen sie an, daß die Eltern Geschichten 
nicht nur vorlesen, sondern spontan erzählen. Mit beiden Initiativen bekom
men die Erzieher den Widerstand der Eltern zu spüren. Diese seien sich der 
sprachlichen Mängel ihrer Kinder zu wenig bewußt und nähmen sie zu leicht.

Im etwas kleineren evangelischen Kindergarten (1983: 80 Kinder) geht man 
mit der Sprache nicht so reflektiert um; die Kindergärtnerinnen sprechen mit 
den Kindern in Varianten, aus denen man deutlich den mannheimerischen und 
einen anderen süddeutschen Dialekt heraushört. Dialekt zu sprechen ist hier 
anscheinend kein Problem; die Kinder, mit denen ich sprach, sprachen meist ein 
korrektes Standarddeutsch, ich traf nur wenige ausgesprochene Dialektsprecher.

Was die Kindergärtnerinnen an den Eltern am häufigsten stört, ist der lieblose 
Umgang mit den Kindern beim Abholen: wenn das kind dreckig ist, kriegt es die 
gosch voll: ’wie siehsch du aus?’ wusch, wird an dem kind rumgezerrt, anstatt
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ma=s in—n arm nimmt und ’guten tag’ sagt, wenn ma des kind zehn stund 
net gsehn hat. Ich beobachtete daraufhin, wie die Mütter (nur zwei Väter) 
ihre Kinder an einem Mittag abholten. Die meisten riefen den Namen und 
begrüßten sie. Nur bei einer Mutter konnte ich genau das beobachten, was die 
Kindergärtnerinnen erzählten: sie kam, grüßte ihr Kind nicht, sondern forderte 
es in strengem Ton auf, es solle seinen Regenschirm aufspannen. Als das Kind 
das nicht sofort tat, drohte die Mutter gestisch mit der Hand Schläge an. Dann 
trottete das Kind ungefähr fünf Meter hinter der Mutter nach Hause.

Im evangelischen Kindergarten geht es ungezwungener zu als im katholischen. 
Auch sprachliche Fehler, z.B. grammatische, werden nicht so häufig korrigiert. 
Aufforderungen werden direkter versprachlicht: du, wenn du unsern stuhlkreis 
hier stören tust, ja? dann gehst du raus. Im „Stuhlkreis” kann man die ganze 
Bandbreite der Sprachvariation vom Mannheimerischen bis zum Schriftsprach
lichen hören, wobei aber viele Kinder, die eine standardsprachliche Lautung 
haben, sich an die mannheimerische Intonation mit Intonationshebungen an 
den Enden von Außerungsteilen anpassen.
Die Kindergärtnerinnen berichten auch, daß einige Männer ihre Frauen kon
trollieren, wohin sie abends gehen; der Kindergartenstammtisch sei ihnen er
laubt (da dürfen wir=). Die Kindergärtnerinnen haben das Gefühl, daß manche 
Frauen dies als willkommenen Anlaß nehmen, aus ihren Wohnungen herauszu
kommen: das war so=n rischtisches bedürfnis der frauen mal auszubreschen 
von zuhause. An einem Abend seien sie total ausgeflippt. Auch bei anderen 
Gelegenheiten, z.B. bei der Vorbereitung eines Kleiderverkaufs, machten einige 
Mütter voll Begeisterung mit, auch aus dem Grund, etwas zu tun zu haben, 
andere Frauen zu treffen und mit ihnen zu reden.

Im Walldorf-Kindergarten sind von 65 Kindern nur 15 aus Vogelstang, und zwar 
aus allen Schichten, wie die Kindergärtnerinnen sagen. Die anderen Kinder 
kommen aus den umliegenden Stadtteilen, aber auch aus so weit entfernten 
Orten wie Weinheim. Meistens bilden sich Fahrgemeinschaften von Vätern, die 
die Kinder bringen, und von Müttern, die sie mittags wieder abholen.

Den Eltern, die zuerst in den Kindergarten kommen, falle die atmosphäre auf, 
und die Art, wie wir (Kindergärtnerinnen) den erwachsenen begegnen. Viele 
würden sagen: hier möcht ich auch noch mal kind sein. Die meisten Eltern hat
ten sich von vornherein entschlossen, ihr Kind in einen Walldorf-Kindergarten 
zu bringen.

Auch mir fiel die ruhige Atmosphäre im Kindergarten auf. Die Kinder spielen 
z.B. auswendig gelernte Märchen mit Puppen nach; sie sagen bitte, wenn sie 
beim gemeinsamen Essen etwas wollen; die Kindergärtnerinnen ermahnen sie 
in einem ruhigen Ton, z.B.: Sebastian, laß doch mal! Mark, tust se aber schön 
Zusammenlegen.
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An zwei Vormittagen und an einem oder zwei Abenden treffen sich Mütter
gruppen zu bestimmten Tätigkeiten (Vorbereitungen von Basaren, Nähkurs, 
Puppenmachen). Auch diese Frauen kommen in der Mehrzahl nicht aus Vo
gelstang. Einige kennen sich untereinander und verabreden sich zu einzelnen 
Vorträgen der Walldorfbewegung. Die Frauen diskutieren über diese Vorträge 
auch bei ihren Zusammenkünften, und sie sprechen über alles mögliche, z.B. 
über Schwangerschaften, Geburten und Arzte, wenn eine Frau schwanger ist; 
dies täten sie jedoch nicht immer.

4.2.2. Geschwister-Scholl-Schule

Die Geschwister-Scholl-Schule ist eine „kooperative” Gesamtschule im Gegen
satz zu einer „integrierten” Gesamtschule wie in Herzogenried. In diesem großen 
Schulgebäude, südwestlich vom Einkaufszentrum gelegen, sind vier Schularten 
in verschiedenen Teilen und organisatorisch getrennt untergebracht. Nur die 
Grundschule liegt getrennt davon im nordöstlichen Teil von Vogelstang. Jeder 
Schultyp hat seinen eigenen Leiter: die Grundschule, die Orientierungsstufe der 
Klassen 5 bis 6, die Realschule und das Gymnasium. 1986 waren in der Haupt
schule 209 Schüler, in der Realschule 325, in der Orientierungsstufe 270 und im 
Gymnasium 584. Die Schülerzahlen gehen insgesamt zurück.

Das Schulzentrum ist sehr groß und weit, so daß man sich als Fremder darin 
verirren kann. Ein Lehrer: die schul is viel zu groß, des is=n absolut anonymes 
gebilde. [...] wenn sie da unten sind, ham sie=n eindruck, sie laufen kilometer 
durch beton.

Bis 1974 wurden die Kinder in der Orientierungsstufe nur nach Kursen in 
Deutsch, Englisch und Mathematik unterschieden (A-, B-, C-Kurse nach An
forderungen gestuft). Am Ende der zwei Jahre sollte dann eine Zuweisungskon
ferenz Empfehlungen für eine der drei Schularten aussprechen. Die praktische 
Durchführung stieß aber auf Schwierigkeiten. Viele Eltern, die selbst Abitur 
hatten, schickten ihre Kinder auf ein Gymnasium in der Stadt. Andere Eltern 
waren unzufrieden, wenn ihren Kindern die Realschule statt des Gymnasiums 
oder die Hauptschule statt der Realschule empfohlen wurde. Sie erhofften sich 
durch die Orientierungsstufe eine Bildungsforderung, die sie selbst nicht leisten 
konnten.

Jugendliche und junge Erwachsene, die damals die Orientierungsstufe besuch
ten, ihre Eltern und die Lehrer urteilen manchmal verbittert über die beiden 
Orientierungsjahre. Die späteren Hauptschüler sahen sich von den späteren 
Gymnasiasten und Realschülern verachtet; für die späteren Gymnasiasten war 
die Orientierungsstufe verlorene Zeit. Einige Eltern begründeten ihren Wegzug 
von Vogelstang auch mit der Orientierungsstufe; ihnen war ohnehin klar, daß 
ihre Kinder ins Gymnasium gehen sollten.

Dadurch, daß alle Kinder außer in den Kursfächern dasselbe Lehrprogramm 
hatten, waren mehr Konflikt- und Konkurrenzsituationen im Unterricht gege
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ben. Ein Lehrer: die anfangszeiten, muß ich ihnen sagen, die waren natürlich 
härter, da hat=s Zusammenstöße gegeben. ... oftmals sind sie damals ausgelöst 
worden durch hauptschüler, in die natürlich andre verwickelt waren, und zwar 
auf ganz einfache art und weise: verbal haben sie sich nicht wehren können, 
und dann sind sie halt handgreiflich geworden. Die räumlichen Ubergangszonen 
zwischen den einzelnen Schularten sind immer auch Konfliktzonen zwischen Ju
gendlichen. An einer dieser Verbindungsstellen hatten arbeitslose Jugendliche, 
die die Schule schon verlassen hatten, ihren Treffplatz. Weil die in Vogelstang 
aufwachsenden Kinder aus unterschiedlichen sozialen und regionalen Herkünf- 
ten gemeinsam zur Grundschule gehen und weil die verschiedenen Schularten 
räumlich beieinander liegen, kennen sich die meisten Kinder und Jugendlichen 
wenigstens vom Sehen, oft dem Namen nach. Auch wenn später die Gruppenbil
dungen und Lebenswege auseinandergehen, können die Jugendlichen desselben 
Jahrgangs einander identifizieren und wissen oft auch über familiäre und be
rufliche Umstände vieler Jugendlichen ihres Alters Bescheid.

Viele Lehrer und Jugendliche aus der Orientierungsstufe und aus der Haupt
schule klagen darüber, daß Kinder und Jugendliche den Unterricht stören, laut 
sind und sich von den Lehrern nichts sagen lassen. Eine Schülerin, die von einer 
Schule der Innenstadt, wo zucht und Ordnung herrschte, nach Vogelstang zog, 
meinte, daß in der Orientierungsstufe das totale chaos herrschte, daß die Kinder 
unheimlich brutal gewesen seien und sie voll power verarscht worden sei. Eine 
Lehrerin, die eine besonders problematische Klasse in der Orientierungsstufe 
zu unterrichten hatte, sagte: mein einziges ziel letztendlich war, daß die kinder 
am ende des Unterrichts dann noch heil warn und unbeschädigt nach haus ka
men. also wirklich schlimm. Sie erzählte beispielsweise von einem Jungen, der 
Süßigkeiten und andere Dinge stahl und seine Mitschüler mit einer selbstge
bauten Waffe, einem tschkko, zwang, sie ihm abzukaufen, dieser junge da, der 
war durchaus intelligent, ne? weigerte sich halt nur. der macht im prinzip net 
mit.

Andere Lehrer/innen klagen über die unflätige Sprache und die Schimpfwörter 
der Schüler (sau und schlimmere Ausdrücke, die sich eine Lehrerin weigerte 
zu zitieren), daß sie nicht bitte und danke sagen könnten und daß sie sich 
auch nicht-verbal unhöflich verhalten. Jugendliche aus der Realschule und dem 
Gymnasium erzählen sich gerne, wie sie Lehrer ärgerten oder verarschten. Der 
Unterricht läuft in beiden Schularten oft streckenweise an den Schülern vorbei, 
weil diese sich mit spaßbringenden Nebenkommunikationen beschäftigen (z.B. 
spielerische Beschimpfungen). Einige Jugendliche verwenden systematisch das 
sprachliche Material des Unterrichts als Ausgangspunkt für eigene spielerische 
Frotzeleien.14 Manche Lehrer versuchen mit Strenge, den Jugendlichen Höflich
keitsformen beizubringen (z.B. daß die Schüler aufstehen, wenn ein Erwachse

14 Vgl. Schwitalla (1988a. S. 173f.).
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ner den Raum betritt). Von einem Lehrer, der sich auch privat um die Schüler 
kümmerte, haben mehrere Jugendliche voller Anerkennung gesprochen.

An bestimmten Lehrern kritisieren die Schüler, daß sie ihnen zu schnell mit 
Strafe drohen oder daß sie in Vorhaltungen ausweichen (du hast=s grad nöiich). 
Jugendliche, die sich von Lehrern Anbrüllen oder einen herablassenden Ton 
nicht gefallen lassen, suchen eine Auseinandersetzung von gleich zu gleich (du
zen): wenn er misch anschnauzt, dann schnauz isch zurück, des is jo wohl 
logisch, ne? wenn er kann reschbekt vor mir hot, brauch isch auch känner vor 
ihm zu hawwe [...] un wenn isch dem des [das Anschnauzen] dann verbied, no 
konn isch zu=em sage: ’sprech bitte bißl leiser’ oder was.

In Gesprächskreisen von Müttern nimmt der Meinungsaustausch über Lehrer 
und Schule einen großen Raum ein. Sie kritisieren einzelne Lehrmethoden und 
sie werfen ihnen vor, daß sie sich zu wenig um die Schüler kümmerten, z.B. nicht 
dafür sorgten, daß Mitschüler ihren kranken Klassenkameraden die Schulaufga
ben nach Hause bringen. Dabei vergleichen sie jeweils ihre jetzigen Erfahrungen 
mit ihren eigenen, als sie zur Schule gingen.

Die Schule war immer wieder ein politischer Streitpunkt in Vogelstang. Am 
Anfang wollte ein großer Teil der Bevölkerung, verstärkt durch die SPD, eine 
integrierte Gesamtschule. Daß dies nicht erreicht wurde, nehmen heute noch 
viele Arbeiter-Eltern, die damals Kinder hatten, den Schulbehörden übel. Ein 
Arbeiter: also real- und die hauplschule, s gymnasium und die orientierungs
stufe, des sollte ja inenanner überfließe, awwer die lehrer hawwe sisch doch 
schun widder abgekapselt, also der äne lehrer guckt uff den von owe nach unne. 
und der guckt widdder uff den. des is eigentlich net der sinn, sie hawen=s net 
hingebrocht, wie=s die idee wor. des integriere is net hiekomme. Väter und 
Mütter, die beide arbeiteten, erhofften sich von einer Gesamtschule, daß die 
Kinder den ganzen Tag über in der Schule bleiben konnten und dort die Förde
rung erfuhren, die sie ihnen nicht selbst geben konnten.

Der Leiter des Gymnasiums sieht die Schuld an den (aus seiner Sicht: notwen
digen) Enttäuschungen bei denen, die sich illusionäre Vorstellungen über eine 
Integration gemacht haben. Viele, die die Schule und besonders das Gymnasium 
gar nicht durch den eigenen Bildungsweg gekannt hätten, seien der Illusion auf
gesessen, sie bräuchten nur ihre Kinder in die Orientierungsstufe zu schicken, 
um sie dann auch ins Gymnasium zu bringen.

Der Leiter des Gymnasiums ist zugleich Vorsitzender des Ortsvereins der CDU. 
Er verbot, daß vier von den ersten fünf Ausgaben der Schülerzeitung „Point” 
in den Jahren 1978/79 auf dem Schulgelände verkauft wurden. Die Schüler be
handelten darin Themen wie „Arbeitslosigkeit in der BRD”, den Schriftsteller 
Günter Wallraff, eine Satire gegen Ministerpräsident Filbinger, auf den sie Zi
tate aus einem Flugblatt der Geschwister Scholl münzten, und andere politische 
Themen. Die beratende Schulkonferenz (gewählte Eltern und Schüler) wandte 
sich gegen dieses Verbot des Direktors, SPD-Abgeordnete richteten eine An
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frage an das Ministerium, es erschienen Zeitungsberichte und Leserbriefe, das 
Dritte Programm des Südfunks sendete eine Diskussion mit dem Minister, dem 
Schulleiter und den Betroffenen. Im Oktober 1983, zur Zeit der Friedensde
monstrationen, erschien in der „ZEIT” ein kleiner, ironischer Artikel über die 
Anweisungen des Direktors, wie sich Lehrer im Falle von Schülerdemonstratio
nen zu verhalten hätten. Anders als beim Konflikt in der evangelischen Kirche 
(vgl. 7.3.) hat man hier das Gefühl, solche Konflikte zu durchschauen, weil sie 
parteipolitisch und institutionell geprägt sind.

4.2.3. Der Frauenarbeitskreis

Die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule bietet mehrere Kurse 
und Vorträge in Vogelstang an, z.B. Sprachkurse, Begleitkurse zu den Funkkol
legs und Einzelvorträge wie in anderen Volkshochschulen. Zu Beginn der 70er 
Jahre, als die Kurse mehr praktisch orientiert waren (z.B. Kosmetik, Kochre
zepte, Blumenstecken), bildete sich eine Gruppe, die von der Abendakademie 
forderte, etwas anspruchsvolleres anzubieten und diese Themen auch über meh
rere Stunden hinweg zu behandeln, damit man etwas tiefer in die Materie ein
steigen könnte.

Daraus entstand der sogenannte „Frauenarbeitskreis”. Die anderen Frauen, die 
diese Bildungsthemen nicht so interessierten, blieben dann weg und gingen in 
die anderen, von den Kirchen und vom Bürgerverein angebotenen, praktisch 
ausgerichteten Gruppen. Damals entstand der Vorwurf, der Frauenarbeitskreis 
sei elitär, aber die Teilnehmerinnen sagten, sie wollten was lernen.

Die Abendakademie griff diesen Wunsch auf; einer ihrer Vertreter unterstützte 
diese Art, semesterlange Vortragsreihen zu veranstalten. Er kennt die Frauen 
nun schon seit Jahren. Inzwischen leitet er in Mannheim elf solcher Arbeits
kreise; der von Vogelstang sei jünger, viel lebendiger, lebhafter, aufgeschlosse
ner, richtig dynamisch. Zwischen diesem Mann von der Abendakademie und 
den Frauen des Frauenarbeitskreises herrscht ein herzliches Verhältnis (er ist 
unser ziehvater. wir mögen ihn und er uns).

Das Programm zielt auf Hausfrauen, die sich vormittags treffen können. Die 
Vorträge finden jeweils donnerstags statt. Es gibt eine Kerngruppe von ungefähr 
20 Frauen, die sich nun seit Jahren kennen, und zwischen 30 und 40 Frauen, 
die an solchen Themen interessiert sind. Manche gehen zusätzlich zum Frau
enarbeitskreis in die Begleitkurse der Funkkollegs. Im Lauf der Zeit haben sich 
mehrere Grüppchen von Frauen gebildet, die sich auch privat kennenlernten, 
zusammen wanderten oder sich anfreundeten.

Die Frauen wählen aus dem Programm, das die Abendakademie anbietet, den 
Referenten und das Thema aus, das ihnen am meisten zusagt. Sie kennen viele 
Referenten und gehen kritisch mit ihnen um. Sie mögen es nicht, wenn die Refe
renten sie spüren lassen, ach ihr seid ja dummchen, was sie besonders bei männ
lichen Referenten feststellten. Sie verlangen eine verständliche Sprache: wenn
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die mit ihrem universitätsdeutsch daherkommen, dann flipp ich beinah aus [...] 
und wenn einer die spräche nicht spricht, kommt er sich vor wie=n dummkopf. 
Sie haben im Laufe der Jahre viele Themen aus geisteswissenschaftlichen Ge
bieten gehört, z.B. aus der Geschichte, der Psychologie, der Philosophie, der 
Musik-, Kunst- und der Literaturwissenschaft. Der Mann von der Abendakade
mie sagt, er könne nicht jeden Referenten in den Frauenarbeitskreis schicken, 
wer da seinen Popper nicht kennt, innerhalb von einer halben stunde können 
die den absägen.

An zwei Vortragsvormittagen, die ich besuchte, wurde das Thema 'psychische 
Charaktertypen’ behandelt. Es waren ungefähr 40 Frauen anwesend. Manche 
duzten sich und begrüßten sich mit einer Umarmung. Die Frauen durften den 
Referenten unterbrechen, und sie taten dies auch öfter. Das Thema der Refe
rate war mit seinen Beispielen so angelegt, daß man gar nicht anders konnte, 
als diese Beispiele für die Charaktertypen mit Personen seiner eigenen Um
welt zu vergleichen. Die Frauen steckten immer wieder die Köpfe zusammen 
und bestätigten sich, daß sie dies oder jenes Verhalten auch aus ihren Familien 
kennen. Sie gerieten darüber in ganz angeregte Diskussionen. Wie ich an einzel
nen Äußerungen erkennen konnte, handelte es sich um Familienangehörige oder 
nähere Bekannte. Der Referent forderte die Frauen auch auf, eigene Beispiele 
aus ihren Lebensbereichen zu erzählen. Die Frauen waren ganz bei der Sache 
und steuerten von sich auch immer wieder Parallelbeispiele bei. Es wurde viel 
gelacht; der Referent ließ auch Pausen entstehen, in denen sich die Frauen in 
erzähl weise vorgestellte Situationen hineinversetzen sollten. Im Interview sagte 
er mir, er könne hier keinen Vortrag bringen, sondern das müsse gruppendyna
misch ablaufen.

Die meisten Frauen sprechen hochdeutsch, von einigen weiß ich, daß sie aus 
Norddeutschland kommen. Andere Sprecherinnen lassen ihren Heimatdialekt 
mit einfließen. Bei zwei Gruppen konnte ich Mannheimerisch hören, beim Spre
chen vor allen wird es aber abgemildert: des mädsche, isch bin dann (statt: 
donn) widder rischdisch dabei (statt: debei) gewesen (statt: gewese), weil isch 
gedacht hab, mein (statt: moin) goli des arme ding jetz da (statt: do) un weiß 
(statt: weeß) net, was es mache soll, jetz helf isch ihr halt (statt: helfisch—er). 
In den nichtoffiziellen Teilen der Kommunikation sprechen diese Frauen stärker 
mannheimerisch: ihr hättet doch uff misch wardde kenne, wo isch doch vunn 
NN  (Name eines Stadtteils) kumm.

Zwei Dinge scheinen als sprachlich-kommunikatives Verhalten zu Schwierigkei
ten zu führen: ein zu hohes, abstraktes Niveau der Diskussion, durch das den 
anderen Frauen der Eindruck vermittelt wird, daß sie nicht mithalten können; 
und ein aufdringliches, sich überall einmischendes Verhalten. Beides führt des
halb zu Reibereien, weil die Gruppe sich schon lange kennt und ihren Stil ge
funden hat. Uber Frauen, die sich so verhalten, wird dann kritisch gesprochen.
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Daß es ein Bedürfnis gibt, sich am Donnerstagmorgen mit den anderen Frauen 
des Frauenarbeitskreises zu treffen, kann man auch daran erkennen, daß in 
Ferienzeiten ein Treffpunkt im Cafe Grimminger verabredet wird, zu dem dann 
einige Frauen kommen. Die Gesprächsthemen der privaten Gespräche in den 
kleineren Kreisen betreffen oft Probleme mit den Kindern (z.B. Probleme, eine 
Arbeitsstelle zu finden, oder wenn Mädchen zum ersten Mal mit ihrem Freund 
in Urlaub fahren wollen).

Einige der Frauen treffen sich noch in anderen Gruppen, im Funkkollegbegleit
kurs, im evangelischen Kirchenchor oder bei der Gymnastik. Eine Frau sagt: 
ich bin in vielen solchen gruppen, da sieht mer immer dieselben gsichter.

Insgesamt bietet der Frauenarbeitskreis für solche Frauen eine Gelegenheit sich 
zu treffen, die sich bilden, aber auch Kontakt zu anderen Frauen bekommen wol
len. Hier ist das Bildungsbürgertum vertreten; und hierhin gehen auch Frauen, 
die selbst oder deren Männer in Vogelstang Vereine und Gruppen mitorgani
sieren. Hier und in anderen Organisationen haben mir Frauen erzählt, daß sie 
ihre Teilnahme gegen den Willen ihrer Männer durchgesetzt haben: mein mann 
war dann auch einverstanden, obwohl er nich so ganz einverstanden is, bis heut 
noch nich [...] ich war immer für den mann da und die kinder. nur wenn die 
größer werden, hatte man einfach das gefühl, man muß irgendetwas für sich 
tun, sonst verblödet man ja ganz.

4.2.4. Die Stadtbücherei

Die Zweigstelle der Stadtbücherei hat mit 40.000 Büchern ein vergleichsweise 
großes Bücherangebot und auch mit 4.000 eingetragenen Benutzern einen 
großen Zustrom. 60% davon sind Schüler. Dies erklärt sich daraus, daß die 
Bibliothek beim Schulkomplex liegt. Die Besucher lesen Roman-Bestseller, die 
sie von den Magazinen kennen, Reiseliteratur, Sachbücher; insgesamt sei das 
Leseniveau differenzierter und höher als in anderen Vororten. Viele Erwachsene 
kommen zum ersten Mal über ihre Kinder in die Bücherei.

Die Bücherei veranstaltet auch Lesungen von Autoren aus der Region und 
anderen, die vom Friedrich-Bödecker-Kreis (einer Organisation zur Förde
rung junger Autoren) vermittelt werden. Hierzu kommen zwischen 15 und 70 
Zuhörer; die Bibliothekarinnen meinen, die Resonanz sei inzwischen gestiegen, 
was durch Mundpropaganda und die Ankündigungen der Veranstaltungen im 
„Vogelstang-Echo” erklärt wird.

Andere Organisatoren bedauern, daß zu wenig Leute kommen, wenn musika
lische oder andere Veranstaltungen in Vogelstang durchgeführt werden (z.B. 
wenn im Rahmen der Kurpfälzer Tage das Kurpfälzische Kammerorchester 
spielt oder das Kabarett Dusche eine Vorstellung gibt). Dies wird damit erklärt, 
daß in der Vorstellung vieler Vogelstängler solche Veranstaltungen einfach mit 
der Innenstadt verbunden sind, zu denen man abends eigens hinfährt.
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4.3. Ämter, Kirchen und für ganz Vogelstang zuständige Einrichtungen

In diesem Unterkapitel möchte ich kurz die öffentlichen Einrichtungen und die 
Kirchen besprechen, dazu die Organisationen, die mit Vogelstang als ganzem 
Stadtteil zu tun haben.

4.3.1. Das Gemeindesekretariat

Vogelstang hat wie einige andere Vorortgemeinden ein eigenes Gemeindesekre
tariat, das zugleich als Standesamt für die Bewohner von Vogelstang dient. 
Hier arbeiten der Gemeindesekretär und ein weiterer Angestellter als Stan
desbeamte. Ihnen fällt auf, daß in letzter Zeit die Mehrzahl der Paare, die 
heiraten wollen, aus Vogelstang stammen und dort eine Wohnung suchen. Sie 
sind bemüht, wie andere Funktionsträger in Vogelstang auch, den Stadtteil 
Vogelstang in einem vorteilhaften Licht darzustellen und (vermutete) Vorur
teile zurückzuweisen. Es gebe inzwischen ein richtiges hoimatgefühl auf der 
Vogelstang. Schön sei das viele Grün, die Ruhe, die gute Luft und der geringe 
Verkehr. Die Bewohner wüßten nicht, wie gut sie es im Vergleich zu anderen 
Vorstädten hätten, und die Bewohner der „gewachsenen” Stadtteile übertrügen 
ein nicht zutreffendes Vorurteil auf Vogelstang, besonders dann, wenn sie Vo
gelstang nicht von innen kennten.

In diesem Amt wird zwischen standardsprachlicher und dialektaler Aussprache 
gewechselt, je nach Adressat. Der Leiter begrüßt Bekannte mit der Grußformel: 
morsche; in Gesprächen mit Fremden spricht er standardnäher, bedient sich 
aber immer wieder -  und je mehr, je länger er spricht -  mundartlicher Lau
tungen. Er sagt dann zum Beispiel: Voggelschdong mit kurzem [o], des geht jo 
net, do sim=mer jetz; generell spricht er [J] statt [5], wo man im Mannheimer 
Dialekt [/] verwendet. Bei zwanglosem Sprechen verkürzt er die Endsilbe -en zu 
[e]; er sagt [e] statt [i] und [a]: kenne se des und [0] statt [a]: zwonzisch, fro:ge. 
(Also auch hier gibt es dieses Nebeneinander von Standardsprache und Dialekt, 
sei es verteilt auf mehrere Personen, sei es bei ein und derselben Person).

4.3.2. Die Polizei

Die kleine Polizeistation im Zentrum ist nur wochentags bis 20.00 Uhr besetzt, 
am Samstag bis 12.00 Uhr, am Sonntag gar nicht. Uber diese eingeschränkte 
Präsenz der Polizei in ihrem Stadtteil ärgern sich manche Bewohner (vgl. oben 
das Urteil einer Frau im Zentrum, 3.1.). Deshalb wurde ein Projekt mit sog. 
Kontaktbereichsbeamten im Jahr 1978, als fünf Polizeibeamte ständig in Vogel
stang umhergingen und mit den Bewohnern redeten, sehr positiv aufgenommen. 
Viele glaubten, daß man damals in Vogelstang sicherer lebte.

Die sechs Beamten in dieser Station bemerken die sozialen Unterschiede in Vo
gelstang auch im Umgang der Bewohner mit ihnen. Beschwerden über Lärm 
mit Jugendlichen und Nachbarn kommen eher von Bewohnern der Einfami
lienhäuser als von denen der vierstöckigen Häuser (sehr empfindlich sind die



Vogelstang 277

gutsituierten). Diese verwiesen bei Besuchen der Polizei auch sofort auf den An
walt, während man mit den Leuten der vierstöckigen Häuser sprechen könne. 
Dies gelte aber nicht, wenn die Beamten erfahren wollten, wer etwas gestoh
len habe (hier stehn wir vor einer wand). Die Beamten wüßten oft, wer die 
Delinquenten seien, könnten sie aber nicht überführen. Es gebe um 25 bis 30 
Täter, aber das 'Umfeld’ halte dicht. Bei vielen Jugendlichen sei es der Ner
venkitzel, der sie zum Stehlen veranlasse, darunter seien auch solche mit gutem 
eiternhaus. Eigentumsdelikte (angefangen von kleinen Ladendiebstählen von 
Schülergruppen im Zentrum, über die Diebstähle aus Autos und Kellern bis 
zu den grauenhaft viele(n) fahrraddiebstählen) machen die größte Sorge der 
Beamten aus: Vogelstang steht fast an der spitze bei diebstählen an und aus 
kraftfahrzeugen.

Zu den häufigen Aufgaben der Polizei gehört es im Sommer, nachts lärmende 
jugendliche Gruppen zur Ruhe zu bringen. Die betroffenen Jugendlichen ma
chen sich einen Spaß daraus, die Beamten hereinzulegen {die probier=mer so 
oft wie möglich zu verarsche). Sie führen sie absichtlich in die Irre, indem sie 
Äußerungen wörtlich verstehen. Bei Alkoholkontrollen antworten die Jugendli
chen z.B. auf die Frage der Polizisten, ob sie etwas getrunken hätten, mit ja, 
obwohl sie nichts Alkoholisches getrunken haben; auf die Frage, ob ein Jugend
licher sprechen wolle, sagte dieser, er habe eine Mundoperation gehabt und der 
Arzt habe ihm verboten viel zu reden: ich darf nicht so viel reden. Die Jugend
lichen kennen die einzelnen Beamten und haben vor einigen durchaus Respekt. 
Hausdurchsuchungen bei Bekannten sind wichtige Informationsinhalte in Ge
sprächen unter ihnen.

Zeugenvernehmungen mit Jugendlichen sind immer auch kleine verbale 
Kämpfe. Die Beamten sprechen mit den durchweg Dialekt sprechenden Ju
gendlichen mit mehr mannheimerischen Anklängen {hert uff), auch wenn sie 
nicht aus Mannheim kommen oder mit mir in einer Interviewsituation Stan
darddeutsch reden. Sie duzen die Jugendlichen und sprechen einzelne auch 
im Plural an. Dabei verwenden sie mitunter einen eindringlichen, pädagogisch
appellierenden Tonfall, z.B.: ihr habt=s doch abgesproche. ihr habt abgesproche, 
daß=er den bruder aus der sache rauslaßt. Zum appellierenden Ton gehören 
auch Formeln wie hör mol zu, NN (=Vorname), des geht aber net. Einerseits 
gebrauchen die Beamten auch in diesen Gesprächen ihre amtssprachlichen For
mulierungen und ihre Fachlexik {unter Vorbehalt, rücksicht nehmen, rückfall, 
keine wähl haben, sich äußern), andererseits sprechen sie auch im umgangs
sprachlichen Stil {do stimmt doch was nit, verpetzen, n bäse auflinde). Die 
Jugendlichen lassen sich auf den offiziellen Ton ein und formulieren ironisch: 
bin isch des Wahnsinns?, jemandem seelischen beistand leisten, der verliert den 
mut zu leben, isch mache mir sorgen um [...]. Mit derartigen geschwollenen
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Formulierungen, die teilweise mit einer hochdeutschen Artikulation einherge
hen, imitieren die Jugendlichen einen pastoralen, pädagogischen Sprechstil, den 
sie wahrscheinlich vom Fernsehen, vielleicht aus der Schule kennen, der aber 
nicht der Stil der Polizeibeamten ist.

Trotz allem ist Vogelstang für die Polizei doch noch keine problemstadt, nicht zu 
vergleichen mit anderen Neubauvierteln anderer Großstädte wie in Frankfurt. 
Hier gebe es keine Fälle von größerer Kriminalität, wie z.B. einen Bankeinbruch. 
Die Diebstähle, der Haschhandel im „Portofino” und die Ruhestörungen von 
Jugendlichen und Nachbarn sind im wesentlichen die Objekte der Polizeiarbeit.

4.3.3. Die Kirchengemeinden

Vogelstang hat drei Kirchengemeinden, eine evangelische, eine katholische und 
eine neuapostolische. In der evangelischen Gemeinde gibt es eines der wenigen 
Gruppenämter in der Badischen Landeskirche, d.h., zwei Pfarrer und ein So
zialpädagoge üben die Seelsorge gemeinsam und gleichberechtigt aus. So war 
es jedenfalls bis 1982/83, denn damals verließen alle Pfarrer nach einem hef
tigen Konflikt die Gemeinde. Auf diesen Konflikt komme ich in Kapitel 6 zu 
sprechen.

In der „Pionierzeit” und bis 1979 prägte Pfarrer S. im wesentlichen die evange
lische Gemeinde und einen Großteil des sozialen Lebens in Vogelstang. Er war 
vorher schon Jugendpfarrer in Mannheim. Er war und ist über die evangelische 
Gemeinde hinaus in der Bevölkerung bekannt. Er unternahm mehrere Initiati
ven zur Sammlung und Betreuung von Jugendlichen. Er hat eine Reform des 
Konfirmandenunterrichts in Vogelstang erprobt, die von der Badischen Kir
che übernommen wurde. Pfarrer S. hatte eine angesehene Stellung. Er war als 
fortschrittlicher, intellektueller, aber auch unkomplizierter Pfarrer beliebt und 
angesehen. Viele sprachen von ihm mit Bewunderung und Hochachtung. Von 
seinen Kritikern wird er spöttisch lokalheiliger genannt.

Seitdem gab es in der Gemeinde eine große Fluktuation, die Pfarrer kamen 
und gingen. Der in Kapitel 6 beschriebene Konflikt, von dem ich glaube, daß 
er auch soziale, für Vogelstang typische Gründe hat, spaltete die Gemeinde in 
zwei Lager.

Ein anderes, die ganze Gemeinde erregendes Ereignis war die Veröffentlichung 
des Gedichts „Weihnachtsglocken” eines fortschrittlichen, links eingestellten 
Pfarrers im katholischen-evangelischen Gemeindeblatt im Winter 1981. Der er
ste Teil des Gedichtes lautet:
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glockenläutenmißklang

Ein Viehstall 
zugig
rohe Balken 
gestampfte Erde
Es stinkt nach Kuhscheiße und nach Pferdepisse 
Ein Pflug
Zerbrochenes Wagenrad 
Eine Mistgabel 
Zuggeschirr
Fliegen, Bremsen, Stechmücken 
Maul- und Klauenseuche
Wehen im Stroh nur dünn auf der blanken Erde 
Fruchtblase Mutterkuchen 
Keine Hebamme

An diesem Gedicht nahmen einige Leser Anstoß, wegen der darin vorkom
menden fäkalausdrücke (so ein Kirchenältester). Eine Familie startete eine 
Unterschriftenaktion, um über die Unangemessenheit dieses Gedichts eine Ge
meindeversammlung einzuberufen. Mehrere Gemeindemitglieder riefen darauf
hin erregt im Büro der Gemeinde an, oder sie kamen direkt dorthin, um sich 
zu beschweren, darunter auch viele Aussiedler.

Beim Konflikt um das Weihnachtsglockengedicht kamen auch sozial unter
schiedliche Wertungen ans Licht. Von bürgerlich-konservativ eingestellten Ge
meindemitgliedern wurde ohnehin dem Pfarrer angelastet, er mache einen zu 
sehr sozial-kritisch gefärbten Konfirmandenunterricht. Als einmal eine Kon
firmandengruppe einen Sketch über die ökonomische Ausbeutung der Dritten 
Welt aufgeführt hatte, griff ein Mann, der eine führende Position in einer Firma 
hat, ein und protestierte gegen die politischen und ökonomischen Aussagen der 
Jugendlichen.

Die Mitglieder des Altestenkreises, der rechtlich die Gemeinde leitet, stammten 
bis 1984 aus dem Wohngebiet der Bungalows und der Reihenhäuser. Sie lernten 
sich mit der Zeit auch privat gut kennen. Dies erzeugte für andere ein Gefühl 
des Ausgeschlossenseins.

Außer den religiösen Veranstaltungen (Konfirmandenunterricht) gibt es weitere 
Angebote. Ein Chor, der sich „Lattwerker” nennt und der viele Jugendliche aus 
bürgerlichen Familien (Schüler, Studenten) anzieht, macht moderne (Kirchen-) 
Musik. 1983 haben sie einen Beatgottesdienst „Was heißt hier Liebe” ausge
arbeitet und beim Kirchentag in Hannover vorgetragen. Sie haben schon zwei 
Schallplatten und einige Kassetten produziert sowie zwei Liederhefte heraus
gegeben. In den Prosatexten des Heftes „Was heißt hier Liebe” sprechen Kinder,
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Jugendliche und auch Erwachsene die existentiellen und sozialen Probleme an, 
die aus Lieblosigkeit herrühren -  zum Teil in einer bewußt stilisierten Rhetorik:

Ich möchte, daß Du das weißt. Ich möchte, daß Du weißt, wie wichtig
Du für mich bist, wie sehr Du aus mir den Menschen machen kannst,
der ich wirklich bin, wenn Du willst. Bitte, ich wünschte, Du wolltest es.
Du allein kannst die Wand niederreißen, hinter der ich zittere ...

Ein zweiter Kirchenchor pflegt mehr traditionelle Musik (Choräle, Volkslieder 
usw.). Zu ihm kommen Bewohner mittleren Alters.

Neben diesen Musikgruppen gründete der ehemalige Sozialpädagoge des Pfar
rerkollegiums zwei Gruppen, die sich mehr den unteren Schichten zuwenden 
sollten: einen Gesprächskreis mit Gefangenen und die sog. Selbsthilfegruppe. 
Hier kamen Erwachsene aus Arbeiterfamilien zusammen, um über ihre existen
tiellen Probleme zu reden und sich gegenseitig zu helfen. Die Hauptprobleme 
waren/sind: Alkohol, Arbeitslosigkeit, Selbstmordgefahr, Eheprobleme. Diese 
Gruppe schirmt sich nach außen ab.

Der Sozialpädagoge legte sein ganzes Engagement in diese Gruppe und hatte 
mit ihr einigen Erfolg. Sein erstes schockerlebnis in Vogelstang war, als sich 
ein Ehepaar vergiftete. Damals gründete er die Selbsthilfegruppe: die leuie aus 
der gruppe hatten ihre eigenen geschichten, wußten also, wie weit se am rande 
standen, und daß se also möglicherweise gar nimmer leben könnten, wenn jetzt 
des und des net passiert wäre. Diese Gruppe hält stark zusammen; wenn je
mand fehlt, wird gleich gefragt, wo er/sie bleibe. Die Teilnehmer rufen dann bei 
dem/der Betreffenden an. Der Pfarrer: wochenlang, monatelang isch do gar nix, 
redet ma blabla. bis es einem dreckig geht, und dann kommt die katastrophe. 
Heute trifft sich die Gruppe weiterhin in eigener Regie.

Dieser Sozialpädagoge und Pfarrer, der in Interviews und mit anderen Ge
sprächspartnern ein stark schwäbisch getöntes Deutsch spricht (mit einer dazu 
passenden Lexik, z.B.: s=maul aufmache), spricht im Gottesdienst sehr viel 
bewußter Schriftdeutsch, aber auch bei Lesungen, Gebeten und in der Predigt 
schlagen dialektgefärbte Laute neben der Hochlautung durch: gott als [got] und 
(got); auf als [au] und [ou] ei als [a1] (gaist) und [ei] (bleiben); e als [e] (leben) 
und [e] (bei leer) und [a] (der); t in bote als [d] und [t] usw. Dieses Streben zur 
hochdeutschen Lautung von (auch) Dialektsprechern ist ein weiterer Fall für 
alle offiziellen und öffentlichen Anlässe (Jubiläumsfeiern von Vereinen, Bezirks
beiratssitzungen, Reden auf dem Neujahrsempfang des Bürger Vereins).

Verglichen mit der evangelischen geht es in der katholischen Gemeinde viel 
ruhiger und harmonischer zu; die Schichtunterschiede fallen nicht so sehr ins 
Gewicht, dafür werden hier die religiösen Gewohnheiten und Verhaltensunter
schiede zwischen Schlesiern und Einheimischen stärker wahrgenommen. Das 
katholische Gemeindezentrum, die „Zwölfapostelkirche” , ist ein moderner Zen
tralkirchenbau, in dem eindeutig moderne Kunst (Tabernakel, Kruzifix, Zwölf
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apostelfries) dominiert. Im Untergeschoß finden sich ein großer Saal, zwei mitt
lere Säle mit Küchen und zwei kleine Säle. Diese Säle werden von verschiede
nen Gruppen benutzt: der große Saal z.B. vom Tanzclub, der DJK (Deutsche 
Jugendkraft); die kleineren von verschiedenen katholischen Gruppen: der Ca
ritas, den verschiedenen Frauentreffen und den Schlesiern (Landsmannschaft 
und Musikkapelle). Auch für private Familienfeiern (Kommunions- und Hoch
zeitsfeiern) werden sie zur Verfügung gestellt.

Im Vergleich zur evangelischen Gemeinde stellt eine Insiderin fest, daß bei den 
Katholiken der Pfarrer mehr Autorität habe: wenn bei uns der pfarrer sagt: 
’mäßige dich!’ dann geht der mensch in sich. Dies liege einerseits an der ge
horsamen Haltung vieler Katholiken (vor allem der Schlesier) ihrem Pfarrer 
gegenüber, andererseits an seiner kirchlich-institutionellen Position (er ist nicht 
abwählbar). Während ich verschiedentlich Kritik an den evangelischen Pfarrern 
hörte, sie predigten zu viel über Politisches, zu wenig über die Glaubensinhalte, 
kam mir eine solche Kritik an den katholischen Pfarrern nie zu Ohren.

Das Gemeindeleben ist in vielen Gruppen organisiert, von denen ich zum Teil 
schon gesprochen habe (Caritas, katholischer Verein für Krankenhilfe). Dazu 
kommen noch das katholische Bildungswerk, die Sankt-Georgs-Pfadfinder, der 
Zwölfapostelchor, der „Treffpunkt der Frau” und der Familienkreis mit mehre
ren Untergruppen, die sich monatlich einmal treffen und über bestimmte The
men reden (Erziehung, Partnerschaft, Glaube und Leben). Eine der Frauen 
sagte in einer dieser Gruppen, ihre Familie habe, als sie nach Vogelstang zog, 
über den Gottesdienst am Sonntag keinen Kontakt mit den Gemeindemitglie
dern bekommen; das sei erst durch die Teilnahme an einer der Gruppen ge
schehen: es hat uns fast niemand gegrüßt außerhalb der kirche [...] dadrin (in 
der Kirche) gebbe wir sehr nett und freundlich lächelnd unsern nachbarn den 
friedensgruß. und wenn wir rausgehn, kucken uns die leut abber nimmer an [...] 
so is des uns jahrelang hier gegangen.

Der auffallendste soziale Unterschied ist der zwischen den Oberschlesiern und 
den Einheimischen. Die Schlesier sind gottesdienstliche Formen und Verhal
tensweisen gewöhnt, die bei uns veraltet sind. Während der Messe, bei der 
Wandlung, bleiben manche stehen, manche knien; sie werden itnieerund steher 
genannt. Die Schlesier gehören zu den knieern. Den Einheimischen fällt auf, daß 
schlesische Frauen und Männer immer mehr Posten und Funktionen (bei Festen 
z.B.) erobern. Die Kirche sei in polnischer hand. Der Küster/Kirchendiener ist 
ein Schlesier, der viel für die Integration der Neuankömmlinge tut. Die Ein
heimischen merken auch, daß die Schlesier sich gern im Bereich der Kirche 
aufhalten (sie leben halt schrecklich gern in der kirche, wobei dann aber auch 
viel abfall kommt). Unterschiedliche Ansichten über Sauberkeit und Ordnung 
sind weitere Reibungspunkte.

Der ehemalige Dekan ist auf den konservativen Katholizismus der Schlesier 
eingegangen und hat für sie Gottesdienste nach ihrer Gewohnheit abgehalten.
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Die Aussiedler aus Polen -  Entsprechendes gilt für die Evangelischen aus Sie
benbürgen und dem Banat -  sind ein strenges Verhalten in der Kirche, eine 
gefühlvollere Religiosität und ein enges, menschliches Gemeindeleben gewohnt. 
Sie vermissen im Gottesdienst die alten Lieder und überhaupt, viele Lieder 
zu singen; sie vermissen die feierlichen Formen des Gottesdienstes (Weihrauch, 
Glocken bei der Wandlung); sie finden es nicht gut, daß man in der Kirche frei 
herumgehen kann, daß man keine Kniebeugen macht usw. Für einen Schlesier 
war es ein großes problem, daß er bei der Kommunion die Hostie in die Hand 
bekam. In Schlesien -  wie auch in Siebenbürgen -  war die Kirche Gemeindemit
telpunkt, man traf sich dort und unterhielt sich, nicht nur sonntags; die jungen 
Männer trafen sich vor der Kirche und gingen erst nach der Predigt in die Kir
che (das tun sie auch in Vogelstang). Für die Schlesier ist die Kirche auch in 
Vogelstang (wie in ihrer früheren Heimat) der wichtigste Begegnungsort; das 
ist eins, wo die leute von Schlesien noch Zusammenkommen, sagt der Küster.

In Vogelstang gibt es aber keinen offenen Konflikt, was die verschiedenen Ka
tholizismen angeht. Ein Teil der Schlesier paßt sich dem neuen Stil hier an; ein 
anderer hält an den alten Traditionen fest. Der Küster versucht, einigen zere
moniellen Formen der Feierlichkeit Geltung zu verschaffen. Die Vermittelnden 
meinen: man paßt sich an, aber ma will nich alles weggeben (Küster).

Noch kurz zur Neuapostolischen Kirche. Die ca. 200 Mitglieder, die auf alle 
Gegenden von Vogelstang verteilt wohnen, kommen dreimal wöchentlich zu 
Gottesdiensten zusammen: am Sonntagvor- und nachmittag und am Donners
tagabend. Diese Teilnahme aller an den Gemeindeveranstaltungen -  auch bei 
Gemeindeausflügen, beim Adventsingen, der Weihnachtsfeier usw. -  unterschei
det die Neuapostolische Gemeinde von den anderen kirchlichen Gemeinden in 
Vogelstang. Ihre Mitglieder bleiben eher unter sich, werben zwar um Konver
titen, stellen sich nach außen jedoch kaum dar (abgesehen vom Adventsingen 
im Fritz-Esser-Haus). Die Mitglieder kennen sich alle; wenn jemand fehlt, wird 
nach ihm/ihr gesehen. Der Vorsteher meint, er brauche Krankenbesuche nicht 
zu organisieren, das liefe von alleine. Die Mitglieder nennen sich bruder und 
Schwester nicht nur in der Anrede, sondern auch beim Verweis auf Dritte. Sie 
duzen oder siezen sich je nach Bekanntschaftsgrad.

4.3.4. Parteien

Es gibt in Vogelstang drei Ortsvereine von politischen Parteien: CDU, SPD 
und DKP.

Im April 1983 wählten die Vogelstängler für die Bundestagswahl:

CDU: 40,1% (+6,7%) (in Klammern der Vergleich
SPD: 46,9% (-5,8%) mit den Wahlergebnissen 1981)
FDP: 6,5% (-5,4%)
Grüne: 5,1% (+3,9%)
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Beim Vergleich der einzelnen Wahlbezirke stellt sich heraus, daß die SPD in den 
Arbeiterwohngebieten des sozialen Wohnungsbaus (vierstöckige Kettenhäuser) 
stärker vertreten ist: z.B. nördlich und südlich des alten Gebiets „Auf der Vo
gelstang”, im nördlichen Teil des südwestlichen Viertels, im ganzen südöstli
chen Viertel, in den Hochhäusern im nordöstlichen Viertel und beim Zentrum 
(auch mit den Altenwohnungen der AWO). Die CDU kommt dagegen dort 
näher an die SPD-Ergebnisse heran oder übertrifft sie, wo Reihenhäuser und 
Bungalows stehen, oder in Wahlbezirken, die eine zwischen Reihenhäusern, 
Bungalows und Hochhäusern gemischte Bauweise haben. Insofern scheinen die 
Stimmzahlen von CDU und SPD die räumliche Verteilung von Arbeiterschich
ten und Bürgertum widerzuspiegeln. Die Verhältnisse sind aber komplizierter. 
Einerseits wählen die Aussiedler, die zumeist verstreut in den vierstöckigen 
Kettenhäusern wohnen, vorwiegend CDU; andererseits wählen auch Bewohner 
von Reihenhäusern und Bungalows SPD.

Von seiten der CDU weisen Funktionäre und Mitglieder daraufhin, daß mit dem 
Ausbau von Vogelstang in die Außenbereiche (Reihenhäuser und Bungalows) 
und mit dem Zustrom der Aussiedler das politische Gewicht sich zugunsten 
der CDU verschoben habe. Während das Verhältnis der CDU-/SPD-Sitze im 
Bezirksbeirat anfangs ein Drittel zu zwei Dritteln gewesen ist, hat es sich jetzt 
fast ausgeglichen.

Seit 1981 gibt es den Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen (AsF), de
ren Mitglieder sich monatlich einmal im Jugendhaus treffen und über poli
tische Themen diskutieren (z.B. Arbeitslosigkeit, Job-Sharing, Renten für die 
Trümmerfrauen, Gewalt in der Sprache). Sie haben dreimal Tombolas und Floh
märkte in Vogelstang veranstaltet, deren Gewinne Wohltätigkeitsorganisatio
nen und einem Gitarrenkurs im Jugendhaus zugute kamen.

Die großen, zwischen den Parteien kontroversen Themen gehören der Vergan
genheit an, wie die Fragen der Gestaltung der Geschwister-Scholl-Schule, die 
Mitbestimmung (für Mannheim wichtig: Mitbestimmung in den Stadtwerken) 
oder die Kontroversen um die Mietsubventionierung. Jeder politisch Interes
sierte in Vogelstang weiß, daß diese Konflikte auch mit dem Wechsel eines 
ehemaligen SPD-Mitglieds zur CDU Zusammenhängen. Dieser Mann ist heute 
der Vorsitzende der CDU und leitet das Gymnasium.

Die politischen Parteien sind in der Öffentlichkeit Vogelstangs in unterschied
licher Weise präsent. Von SPD-Seite wird gesagt, die Mitglieder der CDU be
kennten sich nicht in der Weise öffentlich zu ihrer Partei, wie das die SPDler 
täten. Diese hätten schon mehrmals gesehen, wie CDU-Mitglieder nachts oder 
am frühen Morgen ihre Wahlplakate aufgestellt hätten, während sie selbst das 
in aller Öffentlichkeit tagsüber täten.

CDU-Mitglieder sagen, daß das Werben um die eigene Partei in der Öffentlich
keit (Informationsstände im Zentrum usw.) öfters durch das selbstbewußte und 
massive Auftreten der SPD und DKP herausgefordert wurde. Uber den politi-



284 Johannes Schwitalla

sehen Gegner spricht man höflich und reserviert. Man vertritt auch keine harte, 
kämpferische politische Linie. Eine FDPlerin, die ganz gerne das Wirken ihrer 
Partei unterstützen würde, klagt denn auch über die geringe Bereitwilligkeit 
der FDP-Mitglieder, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Die DKP hat ungefähr 25 Mitglieder, meist Arbeiter und Rentner. Von den Or
ganisatoren sind einige -  wie die der anderen Parteien -  auch in anderen Gre
mien (Bürgerverein, Elternbeirat) vertreten. Ein paar ältere Mitglieder können 
aus der Zeit der Verfolgung im Nazi-Deutschland erzählen. Die DKP trifft sich 
alle 14 Tage in der Freizeitstätte.

Die DKP hatte -  nach eigener Einschätzung -  bei einer Unterschriftensamm
lung gegen Mieterhöhungen Erfolg. Zu einer öffentlichen Versammlung zur Mie
terfrage seien aber nicht viele Leute gekommen, weil sie Angst hätten, sich 
öffentlich bei der DKP zu zeigen. Von anderen werden die DKP-Mitglieder ein 
bißchen belächelt. Z.B. wird über sie in mokantem Ton gesagt: sie engagieren 
sich gewaltig. Die Mitglieder von CDU und SPD vermeiden weitgehend den 
Kontakt mit DKP-Mitgliedern, was besonders in parteiübergreifenden Veran
staltungen zu öffentlichen Themen in Vogelstang auffällt (die mitglieder der 
kommunistischen partei waren die aussätzigen in unserer gesellschaft. des is 
mir an diesem abend aufgefalln). SPD-Mitglieder, die in der gewerkschaftli
chen Arbeit mit DKP-lern Zusammenarbeiten, befürchten, daß sie, wenn sie im 
Einkaufszentrum auf ein paar Worte mit ihnen bekannten DKP-Angehörigen 
stehen bleiben, beobachtet werden und daß daraus falsche Schlüsse (die rote 
fraktion, die moskau-frakiion) gezogen werden. In nicht-offiziellen Situationen 
gehen die Angehörigen der verschiedenen Parteien höflich und freundlich mit
einander um. Eine aktive SPD-Angehörige, die als solche in den Geschäften 
von CDU-Mitgliedern bekannt ist, sagt: da werd isch so bevorzugt behandelt 
[...] und auch mal tn—n gespräsch verwickelt, und es herrscht da wirklisch—ne 
Sympathie.

4.3.5. Bezirksbeiratssitzungen

Jährlich finden im großen Saal des Jugendhauses zwei öffentliche und zwei nicht
öffentliche Sitzungen des Bezirksbeirats statt. Uber diese Sitzungen berichtet 
dann jeweils das „Vogelstang-Echo.”

An einem langen, hufeisenförmigen, zum Publikum hin geöffneten Tisch sitzen 
ein Bürgermeister als Vorsitzender, die Bezirksbeiräte (1986: 7 von der SPD, 4 
von der CDU, 1 Grüner) und die Vertreter der Stadtverwaltung, im ganzen etwa 
30 Personen. Die Bezirksbeiräte der SPD und der CDU sitzen sich gegenüber. 
Bei den öffentlichen Sitzungen ist der Saal gefüllt mit zuhörenden Bürgern.

Bei der Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte kann man schnell das 
Ritual der Redeverteilung erkennen: Spricht zuerst ein Vertreter der CDU, dann 
antwortet ihm jemand aus der SPD und umgekehrt. Stellt eine Seite einen An
trag, so folgt die andere Partei mit einem Gegenantrag. An manchen Stellen
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hatte ich den Eindruck, daß sich das Prinzip des Gegenredens verselbständigt 
hatte. Alle Vertreter der Parteien sprachen länger als nötig über ein Thema, 
bei dem sich alle in der Sache einig waren; oder sie ergriffen auch nach einer 
Abstimmung noch einmal das Wort zur Sache und stellten weitere Anträge. 
Der Umgang mit dem politischen Gegner ist dabei freundlich, z.T. leicht iro
nisch: denn ich sehe nicht ein, warum unsere kollegen von der SPD plötzlich 
da für die ausgaben im privatbereich und für die Sparmaßnahmen im öffent
lichen haushalt sind. Im nicht-öffentlichen Gespräch fallen Vorwürfe schärfer 
aus, wenn sich Repräsentanten des öffentlichen Lebens persönlich angegriffen 
fühlen, z.B. durch einen Leserbrief im „Vogelstang-Echo”. Dennoch wahren 
Angehörige des lokal bekannten Kreises von Organisator/inn/en eine Grenze 
diesseits des beleidigenden Sprechens. Sie drücken aber ihre Vorwürfe durch 
konnotative Wortalternativen, Übersteigerungen und geläufige Redewendungen 
der Empörung aus (das ist sowas hundsgemeines gewesen, wie sie uns durch die 
presse geschmiert haben, also tch fand das unmöglich)' andererseits wählen sie 
aber doch distanzierte Formulierungen mit Fremdwörtern: wenn man versucht, 
persönliche diffamierungen reinzubringen, hört bei mir der spaß auf

Die Bürger, die von den Themen der Tagesordnung betroffen sind, kommen 
jeweils in Gruppen zu den Bezirksratssitzungen. Sie klatschen jeweils, wenn ein 
Politiker in ihrem Sinne argumentiert, und sie buhen Gegenmeinungen aus.

Kleine Schaukämpfe finden nicht nur zwischen den Parteien statt, sondern 
auch zwischen Bezirksbeiräten und den Vertretern der Verwaltung. Diese spre
chen oft in einem angestrengt offiziellen Ton mit Nominalisierungen, Funk
tionsverbgefügen, einer komplexen Syntax und Wörtern der Amtssprache, z.B.: 
des proble-em liegt freilisch darin, daß wir mit jeder ausweitung der verbots
strecke über den heutischen bereisch hinaus im gründe -  isch will des ganz offen 
sagen -  keine möglischkeit mehr besitzen, wirksam zu kontrollieren, wer nun 
durschfährt, es aber nischt darf, wer tatsäschlisch anlieger is. Aber ein Mann 
von der Polizei gibt sich einen leutseligen Anstrich; er spricht stellenweise dia
lektal gefärbt und flicht ab und zu einige (unfreiwillige?) spaßige Äußerungen 
ein, die vom Publikum mit Lachen honoriert werden. Beispiel (es geht um Par
ken und Übernachten in LKWs in Vogelstang): bei einem war es das viertle 
mal, der is angezeigt worden, bei zwei war es das dritte mal, der=s angezeigt 
worden, und bei allen anderen müssen wir warten bis es das dritte oder viertle 
mal wird. Seine lustigen Nebenbemerkungen kommen aber nicht immer an. Bei 
der Frage, wer Anlieger sei, sagte er: wer da was zu tun hat, is anlieger. ob er 
da ne garage hat, ob er da zum fußballspielen geht, ob er da äh ne freundin 
besuchen will. Es folgte kein Lachen.

Mit einem Verwaltungsbeamten sprangen die Bezirksbeiräte ruppig um. Er 
vertrat die Meinung, man könne den Radfahrern, um von einer Seite einer 
Gleisführung zur anderen zu kommen, zumuten, einen Umweg von 350 Metern 
zu machen, wobei sie auch noch zur Überquerung der Gleise absteigen soll
ten. Dies zog nicht nur sarkastisches Lachen und Murren aus dem Publikum
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nach sich, auch die SPD-Politiker reagierten mit scharfen Anklagen: monate
lang wurden wir hingehalten [...], man hat diese Sache liegen gelassen, man hat 
nichts getan [...] es ist verantwortungslos [...] zuzusehen, daß die schüler diese 
gefährliche abkürzung nehmen. Ein Vertreter der CDU hielt sich mit offener 
Kritik zurück und stellte dafür dringliche Forderungen: aber in der richtung 
muß einfach was gemacht werden [...] das muß einfach jetz geschehen [...] so 
wie es jetzt is, kann es einfach nich bleiben [...] ich möchte doch stark dafür 
plädieren, daß etwas vernünftiges gemacht wird. Auch der Vorsitzende stellte 
sich auf die Seite der Kritiker, zuerst ironisch (isch weiß also nischt, ob das der 
weiheit letzter Schluß ist), dann aber dezidiert (hier muß sisch die Verwaltung 
[...] rescht bald mal konkrete Überlegungen machen [...] isch wünsche mir, daß bei 
der nächsten bezirksbeiratssitzung dann nischt nur wieder allgemeine erklärun- 
gen abgegeben werden können -  gefolgt vom Klatschen der meisten Zuhörer). 
Als der betreffende Beamte sich später noch einmal eine Blöße gab, wurde er 
vom Publikum ausgelacht.

Der Redestil der Bezirksbeiräte wirkt auf mich wie der von routinierten Politi
kern. Personen, die mit mir in Interviews stärker Dialekt sprachen, vermeiden 
ihn, wenn sie hier öffentlich reden. Manche sprechen auch lexikalisch und pro- 
sodisch mit Emphase: deswegen mein appell: doch die Spielplätze, das was an 
gefahren is, nicht doch zu beseitigen, denn jeder der im betrieb verunfallt oder 
schaden erleidet an leib und leben ist reschtlisch abgesischert. (BETONT:) es 
kmd auf dem Spielplatz nicht. Stilwechsel zum ironischen und sonstwie mar
kierten Sprechen, Wechsel auf der Bandbreite Standardsprache -  dialektale 
Färbung werden ausgenützt. Das Publikum spielt in manchen Fällen eine Rolle 
als Mitwirkender: es erzwingt z.B. die Abkürzung eines Tagesordnungspunktes, 
um zu einem interessanteren Thema überzugehen (aufhören jetzt, genug, Schluß 
jetzt, nächster punklf). In Bemerkungen untereinander bewerten die Zuhörer 
die Reden der Politiker: langweilisch wie der schbrischt; (LANGER STOHN- 
LA UT) er schbrischt wieder.

4.3.6. Der Bürgerverein

Der „Gemeinnützige Bürgerverein Mannheim-Vogelstang e.V.” wurde im Au
gust 1966 gegründet, um den Bewohnern ein Forum für ihre Wünsche und 
Sorgen zu geben und sie bei der Wohnungsbaugesellschaft und den städtischen 
Ämtern zu vertreten. Der Verein versteht sich als überparteilich und überkon
fessionell.

Bald gliederten sich mehrere Gruppen (vor allem Sportgruppen) aus dem 
Bürgerverein aus und wurden selbständige Vereine. In der Mitte der 70er Jahre 
wandten sich die Mitglieder mehr kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 
zu (Gymnastik, Fotogruppe mit einer Dunkelkammer in der Freizeitstätte, Mo
dellbaugruppe mit einer Werkstatt, Schachgruppen). Der Versammlungsort des 
Vereins ist die Freizeitstätte im Einkaufszentrum.
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Der Bürgerverein hat rund 1.000 Mitglieder, wobei ein Familienangehöriger 
gleich seine ganze Familie in den Verein als Mitglied einbringen kann. Die Zu- 
und Abgänge sind aber sehr groß; sie umfassen mehrere Hundert pro Jahr und 
sind durch Wohnortwechsel bedingt.

Im Jahresverlauf veranstaltet der Bürgerverein mehrere Feste: Neujahrsemp
fang am 6. Januar, Fastnachtsball, Tanz in den Mai, Sommertagszug, die 
Kurpfälzer Tage Ende November mit Konzerten (Klassik und Folk) und an
deren kulturellen Veranstaltungen, Martinszug und Weihnachtsfeiern.

Der Bürgerverein gibt auch die Stadtteilzeitung „Vogelstang-Echo” heraus, die 
sich finanziell durch Werbeanzeigen trägt und die monatlich an jeden Haus
halt verteilt wird. Neben den Informationen zu Veranstaltungen werden dort 
auch immer die politischen Themen von Vogelstang behandelt: z.B. Mieten, die 
Situation der Vogelstang-Seen, Berichte von Forschungen über Vogelstang, Sta
tistiken, Verkehrsplanung, Flächennutzungsplan usw. Die Herausgeber versu
chen, einen politisch neutralen Standpunkt zu wahren (parteipolitische Veran
staltungen werden z.B. nicht angekündigt). Bei kontroversen Themen geben die 
Artikel die Gesamtmeinung des Bürgervereins wieder, die oft nach der Devise 
'Gemeinnutz vor Sonderinteressen’ begründet wird. Dies heißt oft auch, Inter
essen der Mehrheit (der Bewohner der vierstöckigen Häuser) gegenüber denen 
der Bewohner von Eigentumswohnungen (so z.B. bei der Frage des Surfens auf 
dem See oder der Ausweitung des Tennisvereins auf Kosten der Tennisplätze 
für die Allgemeinheit). Spezielle, interessengebundene Meinungen werden dem
gegenüber in Leserbriefen vorgebracht. Zur Weihnachtszeit und zu den Jubiläen 
der Organisationen erscheinen immer wieder besinnliche und moralisch appel
lierende Texte.

Ich berichte nun von einer Mitgliederversammlung, bei welcher der Vorstand 
neu gewählt wurde. Es ging darum, nach dem Rücktritt des Vorstands und 
der Beisitzer die einzelnen Ämter neu zu besetzen. Die Neuwahl war notwendig 
geworden, weil der Erste Vorsitzende zum neuen Oberbürgermeister von Mann
heim gewählt worden war. Der Saal war voll, ich schätzte über 100 Anwesende. 
Die meisten waren über 50 Jahre alt. Fünf alte Männer an meinem Tisch (einer 
von ihnen sehr alt) sagten, sie seien kürzlich erst in den Bürgerverein eingetre
ten, sie waren DKP-Mitglieder. Wie sich im Verlauf des Abends herausstellte, 
kamen sie, um ihre Parteigenossen im Vorstand zu unterstützen.

In seiner langen Rede erinnerte der ehemalige Vorsitzende an die sozialethi
schen Grundlagen des Bürgervereins: Gemeinsinn vor Privatinteressen (indem 
er einen Passus aus seinem Beitrag zur Jubiläumsausgabe des „Vogelstang- 
Echos” von 1976 vorlas). Er zeichnete die Geschichte des Vereins nach, wo
bei er die gute Zusammenarbeit mit den ausgegliederten Vereinen hervorhob. 
Er ehrte und lobte einzelne Personen, die sich für den Verein besonders en
gagierten; er gab eine mit Zahlen belegte Kurzdarstellung der verschiedenen 
Aktivitäten, Hobby- und Arbeitskreise des Vereins, der Mitgliederbewegungen
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und der finanziellen Situation. Auch das gute Zusammenwirken der Parteien 
im Bürgerverein kam zur Sprache. Es gebe keine mißverstandenen konkurren- 
zen oder rivalitäten [...] es klappt hervorragend, das gilt auch für die parteien 
[...] (Apostrophierung dreier Vorstandsmitglieder der SPD, der CDU und der 
DKP) daß das hervorragend hier draußen funktioniert.

Während dieser Rede strich der Vorsitzende auch Besonderheiten des Vereins 
heraus, welche z.T. Superlative gegenüber anderen Bürgervereinen darstell
ten (mitgliedsstärkster Bürgerverein, älteste Stadtteilzeitung). Er mahnte (mit 
Blick auf einen Vertreter der DKP) zur politischen Neutralität, und er beschwor 
(mit Blick zu mir) das Image von Vogelstang: wir wehren uns mit nachdruck 
dagegen, wenn der eindruck erweckt wird, hier handle es sich um eine ste
rile Schlafstadt [...] wir sind nicht besser auf der Vogelstang, aber auch nicht 
schlechter als andere Stadtteile [...] daß wir aber auch allen klarmachen, die im
mer wieder meinen, alten Vorurteilen folgend, klischees verbreiten zu müssen, 
häufig sind=s solche, die Vogelstang nur vom vorbeifahren von der B 38 kennen.

Nach einigen kurzen Reden anderer Sprecher (Kassenprüfer, Bestellungen von 
Wahlkommissionen, Vorschlag der Namen für die neuen Vorsitzenden) kam 
es zum einzigen, aber heftigen Konflikt dieses Abends. Ein Mitglied der DKP 
fragte, wie eigentlich der Vorschlag für die neuen Vorsitzenden zustande gekom
men sei. Wie auf ein Stichwort erhob sich ein DKP-Beisitzer am Vorstandstisch 
und berichtete in ruhiger, langsamer Sprechweise, daß diese Personalfrage bei 
der vorletzten Vorstandssitzung auf die nachfolgende verschoben worden sei, 
aber auf dieser dann auch nicht behandelt wurde. An dieser Stelle wurde ihm 
vom Versammlungsleiter das Wort entzogen. Der DKPler ließ sich aber nicht 
unterbrechen, und beide sprachen laut und erregt aufeinander ein. Der vorpro
grammierte und reibungslose Verlauf des Abends war gestört. Der Vertreter 
der DKP (ein alter Mann, der am selben Abend seinen 78. Geburtstag feierte, 
und dem öffentlich gratuliert worden war) begann dann -  immer erregter -  eine 
Selbstdarstellung seiner Arbeit im Verein, auf deren Hintergrund er die Mit
wirkung eines anderen Beisitzers kritisierte. Nun mischte sich das Publikum 
ein. Mehrere Sprecher forderten den Schluß der personaldebatie; ein anderer 
monierte, daß Interna des Vorstands an die Öffentlichkeit gebracht wurden. 
Der ehemalige Erste Vorsitzende gab zu, daß der Vorschlag nicht einstimmig 
verabschiedet wurde und daß es ein Vorschlag des sog. engeren vierköpfigen 
Vorstandes sei.

Der politische Hintergrund war der, daß die Mitglieder des alten geschäftsführen
den Vorstands verhindern wollten, daß ein Mitglied der DKP in der Rolle als 
Schriftführer in diesen engeren Kreis einrückte. Die DKP-Beisitzer lehnten den 
vorgeschlagenen Kandidaten für den Schriftführer ab. Am Abend selbst waren 
sie überrascht, daß dieser nun gar nicht mehr als Schriftführer, sondern als ein
facher Beisitzer vorgeschlagen wurde, offensichtlich um einer Debatte über ihn 
zuvorzukommen.
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Vor den Wahlen der einzelnen Ämter stellten sich die Kandidaten kurz vor; sie 
nannten ihre eventuellen Arbeitsgebiete. Die wesentliche Frage, nämlich welcher 
Partei sie angehörten oder nahestanden, brauchten sie nicht zu stellen, weil es 
jeder wußte.

Die Wahl für den geschäftsführenden Vorstand ging so aus, wie er vorgeschla
gen worden war (drei von der SPD oder SPD-nahe, einer von der CDU). Die 
Kandidatin der DKP für das Amt des Schriftführers wurde nicht gewählt. Die 
DKP, bisher mit zwei Personen unter den Beisitzern vertreten, bekam nur noch 
einen Platz.

Diese Wahlsitzung des Bürgervereins war gut besucht, weil die politische Mo
tivation bestimmend war; sie wurde aber nicht öffentlich ausgesprochen. Die 
Erbitterung gegen die DKP war deshalb so groß, weil sie den Abend für eine 
Personaldebatte mißbrauchte. Ihre Vertreter wandten sich auch gar nicht gegen 
den Vorschlag des alten geschäftsführenden Vorstands, so wie er am Abend 
eingebracht wurde, sondern dagegen, daß sie, nach ihrer Meinung, von der vor
hergehenden beratenden Diskussion darüber ausgeschlossen waren.

Das Publikum hörte gerne die Passagen der Reden, in denen der Bürgerverein 
als ganzer herausgestrichen und das Image von Vogelstang in Schutz genom
men wurde. Es wirkte durch Klopfen und Klatschen bei den vielen Dankeswor
ten, Glückwünschen und Ehrungen einzelner, namentlich genannter Personen 
mit. Insofern stellte sich der Bürgerverein bei dieser Versammlung als Gesamt
vertretung von Vogelstang dar. Das Loben einzelner verdienter Personen, die 
’Gedächtnissicherung’ des Vereins und des Stadtteils über mehrere Jahre hin
weg waren neben den Wahlen die wichtigen kommunikativen Ereignisse dieses 
Abends.

Vogelstängler betreffende Sorgen (private: Arbeitslosigkeit, politische: Frieden) 
auszusprechen und die wichtigsten Ereignisse im verlaufenen Jahr festzuhalten 
scheinen dagegen zum Neujahrsempfang zu gehören. Wie bei anderen institu
tionsspezifischen Anlässen wird das Zugehörigkeitsgefühl und die gemeinsame 
Versicherung eines vorbildlichen öffentlichen und sozialen Wirkens durch die 
vielen Lobreden und ehrenden Worte über Einzelpersonen bekundet.

Der erweiterte Vorstand des Bürgervereins kommt in regelmäßigen Abständen 
zu Sitzungen zusammen. Die sprachliche Herkunft der Vorstandsmitglieder 
spiegelt die sprachlich-regionale Vielfalt in Vogelstang wider. Nur vier Personen 
kommen aus Mannheim, je zwei aus Schlesien und Sachsen, die allerdings schon 
lange in Mannheim wohnen, zwei aus näher gelegenen Dialektgebieten. Jeder 
der Vorstandsmitglieder hat seine eigene Sprachlage, die er mehr oder weniger 
ändert, je nachdem, ob er während der offiziellen Teile einer Vorstandssitzung 
spricht oder nur nebenbei zu einem einzelnen Gesprächspartner. Ein Mitglied 
redet z.B. bei einer privaten Unterhaltung am Rande der Sitzung viel stärker 
mannheimerisch (isch bring dir den wem niwwer [...] isch ruf vorher ö) als in 
seiner offiziellen Rolle.
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Stärker fallen die anderen stilistischen Unterschiede zwischen offizieller Rede 
und persönlichen Bemerkungen ins Gewicht, und dies auch stärker zu Beginn 
der Sitzung als später. Der Vorsitzende spricht zunächst in einer sehr formel
len Sprache mit Funktionsverbgefügen (isch darf in erinnerung bringen), No
minalsätzen, verwaltungssprachlicher Lexik und Phraseologie, z.B.: nachdem 
isch mehrfach mit herrn NN [...] telefoniert halt, habe, erklärte sisch dann 
das jugendhaus bereit, am samstag abend eine person zur Verfügung zu stellen, 
zur Verfügung: des heißt diensttuend, und zwar den hausmeister. ansonschden 
fehlanzeige. In den späteren Teilen verläßt der Vorsitzende diese formale Rede
weise wieder, oder er wiederholt Amtssprachliches umgangssprachlich: also wer 
würde mal den bereisch übernehmen bedarfsfeststellung. also was alles gekauft 
wem muß.

Die Teilnehmer kennen sich seit langem, sie duzen sich und machen miteinan
der auch Scherze. Im folgenden Beispiel geht es um Kuchenstiftungen für ein 
Stadtteilfest. Der Vorsitzende stellt fest: NN (Nachname) zwei kuchen. (LEI
SER) backsch die selber, NN (Vorname)? Antwort: ja, die hau ick in=ne pann. 
Schimpfwörter und derbe Ausdrücke werden nur in Nebensequenzen geduldet. 
Aggressive Sticheleien kommen meistens von einem gebürtigen Mannheimer (= 
A), z.B.: AN (Vorname) loß mol die sau raus; halt mol die klappe. Sie werden 
auch regelmäßig von einem anderen Mannheimer mit lautem Lachen quittiert 
(= C). Wo dieser Stil allerdings droht, in die offizielle Verhandlung einzudrin
gen, wird er vom Vorsitzenden (= B) abgewehrt:

A: schwetz kein bapp, NN (Vorname)
B: seid doch nit so s-s unge/ hält isch bald gsagi 
C: (LACHT)

Die Tagungsordnungspunkte werden in einer ruhigen Weise besprochen, wobei 
der Vorsitzende öfter strukturierend eingreift. Beim Thema: Verkauf von Woh
nungen der Neuen Heimat (Frühjahr 1986, noch vor dem großen Skandal) sind 
sich alle in ihrer kritischen, ablehnenden Haltung einig und formulieren sie in 
reservierten Worten: sehr bedenklisch, ganz schlimm, ganz schlimm; ne ganz 
happische entwicklung. Aber als ein Mitglied in Empörung gerät und sagt: soll 
se der deiwel hole, da werd demonstriert und wenn -  und wenn das ganze büro 
zerschlagen wird, macht sich einer über ihn lustig, ein anderer lacht, bis der 
Vorsitzende (moment mal bidde, moment mal bidde) wieder die gemäßigte Art 
der Kritik durchsetzt: was auch bedenklisch stimmt [...].

4.4. Vereine und Hobby gruppen

Verglichen mit den alten Stadtteilen Mannheims gibt es in Vogelstang zwar 
wenig Vereine, dafür aber viele Gruppen, in denen sich Bewohner mit gemein
samen Interessen (Sport, Basteln, Schneidern, Kunst usw.) treffen können. Von 
diesen Gruppen habe ich einige ausgewählt, um an ihnen zu beschreiben, wie 
das Verhältnis von Vogelstänglern zu Nichtvogelstänglern ist, ob und wie die
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Vereins- bzw. Gruppenmitglieder den Anlaß des Zusammenkommens (Sport 
usw.) auch für gesellige Formen der Interaktion ausnutzen und ob sich in den 
Zusammensetzungen und Aktivitätstypen soziale Bewegungen des Vororts wi
derspiegeln.

4.4.1. Der Karnevalsverein „Die Löwenjäger”

Seit 1959 besteht in Käfertal der Karnevalsverein „Die Löwenjäger” und seit 
1973 auch in Vogelstang. Von seinen 900 Mitgliedern kommen schätzungsweise 
350 bis 400 von Vogelstang, darunter zwei von elf Vorstandsmitgliedern.

Die Löwenjäger haben ein Haus in Käfertal, in dem wöchentlich zweimal abends 
die Mädchengarde ihre Tänze probt und die Männer vom Spielmannszug Z u 

sammenkommen. Dort tagen auch regelmäßig eine Stammtischrunde, der Senat 
der Löwenjäger und eine Frauengymnastikgruppe.

In Vogelstang veranstaltet der Karnevalsverein zweimal in der Faschingszeit 
Prunksitzungen, und zwar im großen Saal unter der katholischen Kirche. Diese 
Veranstaltungen werden gerne besucht; die Karten werden zu einem bestimm
ten Termin innerhalb kurzer Zeit verkauft. Manche Leute stellen sich dafür 
zwei Stunden an. Zur Erklärung sagte mir jemand: es gibt halt sonst nix auf 
der Vogelstang. Zu den Prunksitzungen kommen hauptsächlich Paare zwischen 
40 und 60 Jahren, einige junge Paare, die das Geschehen von der Galerie aus 
beobachten, und wenige alte Leute.

Der Präsident der Löwenjäger, der den Verein seit 1959 leitet, meint, daß nicht 
Stadtteilpolitik den Inhalt der Büttenreden bestimme, sondern menschliche 
Schwächen und lustige Situationen. Schon bei den Sitzungen in Käfertal kämen 
stadtteilbezogene Themen nicht an, weil das Publikum -  anders als in Vogel
stang -  von verschiedenen Stadtteilen nach Käfertal komme. Allenfalls Themen, 
die sich auf ganz Mannheim beziehen und zu denen jeder eine Meinung habe, 
hätten eine Chance, gut aufgenommen zu werden.

Das Programm besteht aus einer fast pausenlosen Abfolge von Büttenreden 
und Tanz-/Ballett-/Musikeinlagen des Karnevalsvereins. Auch der katholische 
Pfarrer steigt in die Bütt. Das wird von einigen Vogelstänglern gerügt. Die, 
die in solche Karnevalsveranstaltungen gehen, finden das aber gut. Im Februar 
1984 kam er als römischer Legionär verkleidet und brachte auf einem Rollwagen 
einen ausgestopften Löwen mit. Zuerst erzählte er von der Zeit, als die Römer 
noch auf der Vogelstang herrschten und Löwen jagten (es bot sich ein Wortspiel 
mit „Widder” , dem Namen des neuen Mannheimer Oberbürgermeisters an, der 
in Vogelstang wohnt). Dann ging der Auftritt über in eine Wechselrede mit dem 
Präsidenten der Löwenjäger -  beide erzählten abwechselnd Witze. Der Pfarrer 
enthielt sich dabei aller groben Witze, er spielte allenfalls indirekt auf Erotisches 
an. Beispiel: Ein Vater sagt seiner Tochter, weil sie brav geblieben sei, schenke 
er ihr eine silberne Kette. Die Tochter antwortet, sie habe schon eine goldene, 
weil sie nicht brav blieb.
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Bereitwillig quittierten die Vogelstängler an diesem Abend anzügliche Witze 
mit lautem Lachen, auch wenn sie die Normen des Anständigen verletzten. 
Das Publikum unternahm aber nichts von sich aus, Witze mit noch derberer 
Thematik dem offiziellen Programm entgegenzusetzen (wie in der Westlichen 
Unterstadt). Anspielungen auf Ereignisse in Vogelstang blieben ganz aus -  im 
Gegensatz zu den Reden am Neujahrsempfang. Daß der Oberbürgermeister im 
Saal war, gab dem Präsidenten der Löwenjäger zweimal die Gelegenheit, darauf 
hinzuweisen, daß Vogelstang bald einen großen Saal bekommen müsse.

Insgesamt gesehen wird hier ein professionelles Unterhaltungsprogramm gebo
ten, während die kritische Aufarbeitung der Politik im eigenen Stadtteil fehlt.

4.4.2. Sportgruppen und -vereine

Es gibt in Vogelstang mehrere Vereine und Institutionen, in denen man Sport 
treiben kann: den Spiel- und Sportverein (SSV) mit seinen verschiedenen Un
tergliederungen (Fußball, Handball, Judo, Leichtathletik, Tischtennis, Turnen, 
Volleyball, Schach), den Bürgerverein (Gymnastik), das Jugendhaus mit Ange
boten für Kraftsport und anderen Sportrichtungen (Tischtennis, Hockey), den 
Reiterverein, einen Tennisclub, einen Fußballclub und einen Tanzkreis. Auch 
in der katholischen Kirche und bei den Löwenjägern gibt es Sport- und Gym
nastikgruppen.

Der SSV hatte 1982 etwas über 1200 Mitglieder, die Mehrzahl davon Jugend
liche. Die einzelnen Gruppen werden von ehrenamtlichen Leitern und einigen 
bezahlten Trainern betreut. Von der Stadt hat der Verein ein altes, kleines 
Fachwerkhäuschen gemietet, das neben einem Fußballplatz am Ortsrand in 
Richtung Wallstadt steht. In diesem Clubhaus kann man auch Bier bekommen, 
und hier treffen sich einzelne Gruppen. Diese Vereinsmitglieder betrachten das 
Vereinshaus als akzeptablen Treffpunkt, der mit der Sportwelt verbunden ist 
(hier können sie Vereinskameraden treffen), aber nicht notwendig mit einem 
konkreten Anlaß sportlicher Betätigung. Einige Gruppen treffen sich aber hier 
regelmäßig nach ihren Sportabenden: die Fußballgruppen, weil der Fußballplatz 
in der Nähe liegt, eine Gruppe älterer Turner und einige Sportgruppen, die nach 
der Sportstunde den relativ weiten Weg von den Turnhallen der Geschwister- 
Scholl-Schule zum Vereinshaus machen. Diejenigen, die sich hier regelmäßig 
treffen, kennen sich persönlich und wissen über die beruflichen und familiären 
Verhältnisse der einzelnen Bescheid. Man duzt sich und spricht über sportliche 
Ereignisse (Spiele gegen andere Vereine, Sportfeste), aber auch über Ereignisse 
im Berufsleben, über die eigene Familie und gemeinsame Bekannte. In einigen 
Gruppen (Fußballer) sprechen die Mitglieder stark Dialekt, aber wenn Nord
deutsche ausgesprochen Standarddeutsch reden, wird dies als normal empfun
den. Standard und Dialekt haben hier keine Bedeutung für soziale Grenzziehun
gen. Die Sport- und Trainingsstunden werden in den Turnhallen abgehalten. 
Einige Gruppen treffen sich regelmäßig nach der Sportveranstaltung in einer 
Wirtschaft („Hellas”) -  aber die Regel ist das nicht.
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Der ehemalige Vorsitzende des SSV sagt: das ist ein ganz anderes Zusammen
gehörigkeitsgefühl (als in anderen Vereinen wie in Sandhofen oder Neckarau), 
was bei uns mehr vom konsum geprägt is. also die leuie gehen in den verein, 
konsumieren und gehen wieder weg. Auch nach meinem Eindruck kommen die 
Vogelstang-Bewohner einiger Sportgruppen eher aus einem sportlichen und ge
sundheitlichen Interesse zu den Gruppen, als um dort menschlichen und gesell
schaftlichen Kontakt zu finden. Dies ist zwar nicht ausgeschlossen (z.B. machen 
einige Frauen, die regelmäßig turnen, auch ab und zu gemeinsame Wanderun
gen), aber der sportliche Ausgleich zum Berufsleben oder zum Fitbleiben ist 
wichtiger. Meist werden neue Mitglieder über Bekannte, die schon in einer 
Sportgruppe mitmachen, dorthin geholt.

Die Teilnehmer/innen in den einzelnen Untergruppen unterscheiden sich 
nach Alter, Geschlecht und Schicht. Die Kinder aus der arbeiterschicht ge
hen in massen in die verschiedenen Kinder- und Jugendmannschaften der 
Fußballabteilungen, während die Kinder und Jugendlichen aus den Einfami
lienhäusern eher in die anderen Sportgruppen des SSV gehen: zum Handball 
und zur Leichtathletik. Altere Jugendliche, hauptsächlich Gymnasiasten und 
Studenten, spielen Volleyball. Die sieben- bis achtjährigen Kinder aus der ar
beiterschicht, die mit Beginn des Schulalters andere Kinder kennenlernen und 
gern ein Bewegungsspiel wie Handball machen, springen nach einer gewissen 
zeit immer wieder ab. Sie fühlen sich da nicht wohl; das sei wie eine gasse, 
meint eine Mitorganisatorin des SSV.

Um im Bereich des Sports einen sozialen Kontrast der Beteiligungsformen zu 
beschreiben, wähle ich zwei Gruppen aus: die Fußballmannschaften im SSV 
und die Tennisgemeinschaft, die ein selbständiger Verein ist. Die Jugendlichen 
der Fußballmannschaften sind meist Arbeiterjugendliche, einige gehen in die 
Realschule und ins Gymnasium. Sie grenzen sich lediglich -  dies aber vehement 
-  von den Jugendlichen im Cafe des Jugendhauses ab. Soziale Unterschiede 
gibt es aber hinsichtlich der Beteiligungsformen ihrer Eltern. Während sich die 
Facharbeiter aus den vierstöckigen Häusern mit der Welt des Fußballs iden
tifizieren und zu Fußballspielen und Vereinsfesten kommen, verhalten sich die 
Eltern aus den Reihenhäusern und Bungalows dieser Sportart und seinen ge
selligen Zusammenkünften reserviert gegenüber (ein Zitat mit einer expliziten 
Stellungnahme in diesem Sinne wird in 5.1. wiedergegeben).

An einem Mittwochabend ging ich ins Clubhaus, um eine sog. Spielkritik 
des Trainers einer Fußballmannschaft der A-Jugend aufzunehmen. Die jun
gen Leute saßen nach dem Spiel gegen einen anderen Verein an einem langen 
Tisch. Ihr Trainer stand am Tischende und hielt seine Spielkritikrede. Das 
Auffallende an dieser Rede war die Kombination von dialektaler Lautung und 
offiziellem, z.T. pathetischem Redestil, was mir sonst in Vogelstang nicht mehr 
begegnete. (Auch in manchen Fußballvereinen anderer Mannheimer Stadtteile 
wird auf diese Weise die Spielkritik abgehalten.) In allen anderen Situationen 
ist das dialektale Sprechen auf private Situationen (z.T. in Nebensequenzen
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von offiziellen Veranstaltungen) mit einem kolloquialen Redestil beschränkt. 
Wenn Dialektsprecher in ihrer Rolle als Funktionäre sprechen, bemühen sie 
sich -  auch im Rahmen vereinsinterner Veranstaltungen -  um eine mehr am 
Standard ausgerichtete Lautung.

Der Trainer gebrauchte viele Metaphern und Redewendungen; er redete seine 
Zuhörer mit männer an, und er versuchte, durch einen gewählten Wortschatz 
'öffentliche’ Rede nachzuahmen. Außerdem prägte eine mit Pausen versetzte, 
ruhige und in bestimmten Abständen die Tonführung nach oben lenkende 
Sprechweise diese Rede:

von öfong ö habt ihr eigentlisch dä gegner beherrscht, obwohl er zu beginn dar 
zwett halbzeit ä paar probläme ghabt habt, sin die stärker worre. gud, wonn 
achzisch minudde fußball gspiell werd, werd ja jeder schwache gegner mol etwas 
stärker, des feierte vun denne hot korz uffgflommt, so zäh minudde, verttel 
stund, donn war des widder erlösche, dann habt ihr die widder unner kontroll 
ghabt, un des spiel is mit vier-zu-null sischer iwwer die bihn gonge.

In dieser Spielkritik, wie auch bei Spielbesprechungen in den Halbzeiten, ge
brauchen die Trainer eine Rhetorik des Anfeuerns mit vielen Metaphern, ana- 
phorischen Satzgliedanfängen (mol noch auße, mol noch reschts, mol links) und 
stereotypen Formeln deswege reißt eusch zsomme. ihr wißt, um was es geht, un 
ihr kennt=s aa.

Bei den offiziellen Spielen gegen andere Vereine an Werktagen nehmen 
hauptsächlich die Väter der Fußballspieler als Zuschauer teil. Sie sprechen 
fast ausnahmslos Mannheimer Dialekt. Sie geben ihren Söhnen Ratschläge 
und Befehle in Form von Imperativen und Indikativen: NN, biet=disch ö, 
helfe!, immer longsom operiere, von Richtungsangaben (widder in die mitt, 
jeder nach vornne) und Kurzsätzen (Seitenwechsel!). Kritik wird teils direkt 
( laaf ä bißl mehr), teils ironisch (fußball is ä bewegungsspiel) geäußert. Dabei 
dürfen auch die gegnerischen Spieler offen abschätzig beurteilt werden: der konn 
nix, die butze mer heit, die wisse ja net, wohie. Väter und Söhne erleben auf 
dem Fußballplatz ein Stück gemeinsame Interaktion in der Öffentlichkeit. Die 
sprachlichen Anteile sind dabei gekennzeichnet durch Dialekt, laute emotionale 
Ausrufe und durch die Lexik der Welt des Fußballs (z.B. Metaphern: ä packung 
hawwe, den stall voll hawwe für 'eigene Tore’). Nirgends herrscht im öffentlichen 
Raum von Vogelstang so der Mannheimer Dialekt vor wie auf dem Fußballplatz. 
Aber der Dialekt ist kein Ausschlußkriterium. Väter, die aus Norddeutschland 
kommen und Standardsprache sprechen (menschenskind, nomal, ... n radius 
wie—n bierdeckel, aber abseits pfeifen), wirken hier als Insider mit; ihre andere 
Sprachvariante spielt keine Rolle.

Ende der 60er Jahre wurde vom Bürger verein aus die „Tennisgemeinschaft Vo
gelstang” gegründet. Mit dem Namen „Gemeinschaft” und mit einem bewußt 
niedrig angesetzten Mitgliedspreis wollte man Arbeiter anlocken. Ein damaliger 
Organisator: ich wollte leute haben, die den gedanken: tennisgemeinschaft, offen
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für arbeiter, daß sie das zumindest durchsetzen, aber schon bei den anmeldun- 
gen haben wir=s gespürt, von den berufsbezeichnungen her: technischer kauf- 
mann, ingenieur. da merkten wir schon: das war nicht der personenkreis der 
Benz-arbeiter. In der Nachbarschaft der Tennisgemeinschaft gibt es übrigens 
sechs Tennisplätze, auf denen Tennisspieler aus Vogelstang ohne Vereinszu
gehörigkeit spielen können und die von der Stadt Mannheim verwaltet werden. 
Die Tennisgemeinschaft würde gerne einen oder zwei Plätze davon übernehmen, 
weil sie bei ihrer hohen Mitgliederzahl daran leidet, zu wenig Plätze zu haben. 
Dagegen wehrte sich der Bürgerverein und brachte seinen Standpunkt im In
teresse der „Sprecher aus allen Kreisen der Bevölkerung” in einem Leitartikel 
des „Vogelstang-Echos” (5/86) in die Öffentlichkeit.

Die „Tennisgemeinschaft Vogelstang” hat 190 Mitglieder (1984), weis für ei
nen Verein mit nur vier Tennisplätzen sehr viel ist. Davon kommen ungefähr 
90% aus Vogelstang oder Wallstadt; die Wallstädter (=40%) sind oft frühere 
Vogelstängler. In der Altersstruktur spiegelt der Verein die Bevölkerung Vo
gelstangs wider: Einerseits die Generation der 45- bis 60jährigen, andererseits 
deren Kinder. Insofern vermittelt der Verein auch ein Stückweit zeitliche und 
personale Kontinuität.

In der Tennisgemeinschaft gibt es keinen Arbeiter (arbeiter ham—wer bei uns 
im verein nischt). Die meisten Mitglieder sind Angestellte, Beamte, Akade
miker, die in Eigentumswohnungen wohnen (zum Teil Eigentumswohnungen 
in Hochhäusern). Man muß lange warten, bis man Mitglied werden kann, die 
Warteliste ist lang. Zwei Mitglieder meinen: mittlerweil ist der verein abge- 
schlosse, ne? oder distanzierter der menge gegenüber, früher war des nit so. 
Hand in Hand mit der relativen Abgeschlossenheit habe sich aber die Kontrolle 
der Kleidung im Verein gelockert. Früher wurde drauf geachtet, mit weißem 
hemd und so was. Im ganzen hat sich also die soziale Trennung auch in diesem 
Bereich des Sports durchgesetzt.

Der Verein bietet für Neuhinzugezogene die Möglichkeit, solche Leute kennen
zulernen, die zu ihnen passen. Dies haben mehrere Mitglieder gesagt (ich hab 
die meisten leute hier über—n tennisclub kennengelernt); man könne sich im 
Gegensatz zu den Nachbarn im Tennisclub ja praktisch die leute aussuchen, 
mit denen man gern zusammen is. Deshalb gibt es auch im Tennisclub einige 
Gruppen, die sich auch privat treffen und die paarweise zum Tennisspielen 
kommen, neue mitglieder haben es schwer, in solche gruppen reinzukommen.

Die Spielplätze sind an den Wochenenden besonders stark belegt, an Samstag- 
und Sonntagnachmittagen kommen viele Spieler zu den Plätzen, manche auch 
nur, um hier ihre Freunde zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten. Für 
Jugendliche ist der Club auch ein Treffpunkt, von dem aus man woanders 
hingeht. Wie in anderen Tennisvereinen duzt man sich. Dies führt bei man
chen Mitgliedern zu unangenehmen Gefühlen: da wird schon die nase gerümpft, 
wenn sich da welche siezen. ... ich bin bestimmt nich kompliziert, aber man
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che mag ich gar nich so gern duzen, ach, und dann -  es is halt doch was 
anderes, ob ich mich mit jemandem duze. Die Mitglieder werden zu verschie
denen Diensten (u.a. zum Betrieb der Gaststätte) herangezogen, bei denen sie 
sich kennenlernen können; dazu kommen einige Veranstaltungen wie Tennis- 
„Schleifchenturniere”, Faschings Veranstaltungen (früher zusammen mit dem 
Tanzverein) und jährliche Wanderungen.

Die Überschaubarkeit des Platzes gibt der Mitgliederschaft ein Gefühl der Ver
trautheit. Dies kommt im Bericht eines Mitglieds an andere über den Besuch 
beim sehr großen unpersönlichen Tennisverein in Leimen zum Ausdruck: wir 
ham alle gesagt, daß wir froh sind, daß wir nich so—n großer verein sind, ehr
lich.

Im Verein gibt es einige Mannheimer, die mit ihren Bekannten auch Mannhei
mer Dialekt mit der typischen zweigipfligen Intonation sprechen; andere spre
chen Schrift- und Standarddeutsch. Beispiele:

A (zum Wirt): was hosch—n noch dö-ö? gar nix?
ha no machsch mer=n bro-od

B (norddeutscher
Neuling) : zu haus krichi er auch nur brot, weißt?

In den Unterhaltungen tauscht man Neuigkeiten aus, z.B. über die Politik (1984 
zum Beispiel die Gestaltung des Vogelstang-Sees, der Arger mit der kompli
zierten Straßenführung des „Kreisels”) oder über Fälle von Einbrüchen. Man 
frotzelt wie in dem gerade zitierten Beispiel; kleine Konflikte entstehen da
durch, daß die langjährigen Mitglieder wissen, wie sie die Belegungspläne der 
Spielplätze manipulieren können. Familienprobleme und Ehekrisen werden nur 
im engen Kreis oder mit jeweils einer bezugsperson besprochen: es gibt grup
pen, die sich gegenseitisch bei sehr persönlischen problemen helfen, bei fami- 
lienproblemen oder wenn einer krank ist, sagt der Vorsitzende. Wie auch bei 
privaten Unterhaltungen in anderen Vereinen spricht man über Probleme mit 
den Kindern (da wird kein blatt vor=n mund genommen), z.B. wenn Kinder 
Sitzenbleiben. Eltern können sich hier bei Lehrern Rat holen, aber auch junge 
Erwachsene, wenn sie die Schule bereits verlassen haben. Einer sagt: ... so 
fragen, wie man sisch weiterbilden kann, es sin verschiedene lehrer hier drin 
und doktoren. und die können einem meistens auch reschd gud weiderhelfen. 
Wenn auch fast jedes Vereinsmitglied sagt, es komme primär zum Tennisspielen 
hierher, ist die gesellige Komponente doch sehr wichtig.

Wieder eine andere soziale Zusammensetzung hat der Tanzkreis „Blau-Weiß”. 
Zu ihm kommen weder die Schlesier noch die Arbeiter; dafür einige Ehepaare 
aus den Bungalows, die meisten aus Hochhäusern, Reihenhäusern und Ket
tenhäusern. Der Vorsitzende des Vereins sagt, die Teilnehmer seien leute, die 
sich verstehen, die homogen sind und dadurch andere ausschlössen: wenn da 
mal einer rein schnuppert, der sisch nischt dazugehörisch fühlt, der is spätestens
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beim dritten mal widder fort. Dabei spiele auch die ausdrucksweise und die art 
sisch zu artikulieren eine Rolle.

Auch hier kommt man hauptsächlich zur Geselligkeit zusammen, abgesehen von 
den eher jüngeren Paaren, die für Turniere trainieren wollen. Die Gesprächsthe
men werden doch von den frauen bestimmt, meint ein männlicher Teilnehmer, 
der das auch in Ordnung findet. Er erzählt von seinem Freund, der vorwie
gend zuhört, wenn die damen miteinander reden und erzählen und stricken 
und schneidern, (über) kleider oder die kinder (sprechen), 'die bösen, schlim
men kinder’, sagt-er: ’alla. de=s doch alles friede, freundschaft, eierkuche. ’

Das Interesse, sich miteinander zu unterhalten, gehe soweit, daß der Präsident 
des Clubs die Teilnehmer zwingen muß, aufzustehen und zu tanzen. Das sagen 
auch die Teilnehmer selbst, so eine Frau: es dauert oft sehr lange, bis wir zum 
tanzen gehen, weil wir so furschtbar viel zu quatschen haben. Viele Ehepaare 
haben hier Bekannte und Freunde gefunden, mit denen sie sich auch zu an
deren Treffen verabreden; Weggezogene kommen noch von weiter her in den 
Club, um ihre Freunde zu sehen. Nach Vogelstang Gezogene betrachten den 
geselligen Kontakt als ziemlisch wesentliches element. Die Freundeskreise, von 
denen mindestens die hälfle aus dieser zeit (der Gründungszeit Anfang der 
70er Jahre) stammen, sitzen zusammen (wir sitzen meistens oft immer mit den 
gleichen leuien zusammen); dadurch finden Neulinge keinen anschluß.

Nur wenige sprechen mit einigen Mannheimer Lautungen, z.B. [/] statt [5] oder 
mit Vokalkürzen (underschribbe); aber bei vielen hört man die typische Mann
heimer Intonation durch. Der Präsident des Vereins spricht mit Standardlau
tung, wenn er Ankündigungen macht, allenfalls ein paar Vokalkürzungen fal
len auf. Wenn er sich an das Publikum wendet und einen persönlicheren Ton 
anschlägt, wechselt er auch mehr zum Dialekt: ... deswegen will ich meine frei- 
tachsrede gleich halten, ganz kurrz: der herr NN1 is heute nicht da. deswegen 
darf ich sie herzlich begrüßen und auch umgehend herrn NN2 übergeben, der 
tatendurstig auf sie warriet. (PAUSE) was is=n los? Bei Besprechungen un
ter Funktionsträgern des Vereins wechseln standardsprachliche mit dialektalen 
Lautungen, z.B. verstehst=de neben kaschde.

4.4.3. Künstlerische, Kunsthandwerks- und andere gestaltende Gruppen

Selbst hergestellte Puppen, Weihnachtssterne, Kerzengestecke, Kiefernzapfen
ringe, Tischdecken, Schals und andere Kleidungsstücke, Gebilde aus Salzteig, 
Batik-, Quilt- und Patchworkarbeiten bilden oft Anlässe für Frauen, sich zu 
treffen und sich bei diesen Gelegenheiten kennenzulernen und zu unterhalten. 
Solche Tätigkeitsanlässe bieten die AWO an, das Jugendhaus, der Bürgerver- 
ein, die Abendakademie und die katholische Kirche, oder sie sind aus privater 
Initiative entstanden. Die Teilnehmerinnen treffen sich in den meisten Fällen 
in den Räumen der Freizeitstätte des Bürgervereins, im Untergeschoß der ka
tholischen Kirche oder im Jugendhaus. Den vielen Frauengruppen stehen nur
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wenige Männergruppen mit einem ähnlichen Betätigungsfeld gegenüber (z.B. 
Schiffsmodellbauer, die sich monatlich treffen).

Diese gestaltenden Gruppen, wie ich sie verkürzend nenne, werden zum größten 
Teil von Frauen besucht, welche einerseits ein Interesse an den jeweiligen Tätig
keiten haben, für die die Gruppen ins Leben gerufen wurden, andererseits um 
sich privat mit anderen Frauen zu unterhalten. Eine Frau sagte, ihr würde die 
Decke auf den Kopf fallen, wenn sie nicht ab und zu in eine solche Gruppe 
ginge; die Vogelstängler, die allein und einsam sind, seien selbst daran schuld. 
Es gebe so viele Gruppen, denen man sich anschließen könne.

Manche institutionell organisierten gestaltenden Gruppen dienen einem sozia
len Zweck: die hergestellten Sachen werden zu Weihnachten den Bewohnern 
des Altenheims geschenkt oder auf einem Wohltätigkeitsbasar verkauft. Künst
lerische Produkte werden zu besonderen Anlässen im Jugendhaus oder in der 
Freizeitstätte ausgestellt.
Die einzelnen gestaltenden Gruppen erfassen verschiedene soziale Spektren von 
Vogelstang. Im Jugendhaus gab es 1983 eine Gruppe von jungen Schneiderin
nen aus der Arbeiterschicht. Sie sprachen Dialekt und solidarisierten sich mit 
den gerade ausgeschlossenen Jugendlichen. Auch in der AWO-Gruppe kommen 
ältere Frauen aus der Arbeiterschicht zusammen. Im Bastelkreis der katholi
schen Gemeinde ist das Spektrum größer; hier sind es Frauen aus den vierstöcki
gen Häusern und aus den Einfamilienhäusern, deren Männer Angestellte und 
Beamte sind und deren Kinder aufs Gymnasium gehen. Diese Frauen sprechen 
zu einem größeren Teil Hochdeutsch als Mannheimerisch. Privat entstandene 
und zur Abendakademie gehörende gestaltende Gruppen, die sich mehr den 
künstlerischen Bereichen zuwenden, rekrutieren sich eher aus den Frauen der 
Einfamilienhäuser. Diese Gruppen sind auch kleiner.

Die Frauen, die zu solchen künstlerischen Veranstaltungen gehen, sind zah
lenmäßig begrenzt und kennen sich dadurch auch. Eine Teilnehmerin sagte: 
im gründe sind es immer die gleichen leute, die mitmachen, da die bekannte 
von mir, die macht z.b. malerei. un dann treffen sich immer die gleichen leute. 
die machen dann mehrere kurse. des hat mit bauernmalerei angefangen ... und 
jetzt machen sie also richtige malerei. und des sind praktisch immer wieder 
dieselben, es is schade, es sin immer die gleichen. Von einer anderen künst
lerischen Gruppe sagte eine Teilnehmerin, daß dies ein fester Kreis sei, der 
sich hauptsächlich deshalb treffe, weil es Spaß mache, mit anderen zusammen 
zu sein. Sie brächten mal eine Flasche Sekt mit oder gingen gemeinsam zum 
Essen.

Je enger die Beziehungen in solchen Gruppen werden, desto stärker wird der 
Zwang, weiterhin mitzumachen, aber auch die Abgeschlossenheit nach außen. 
Eine Teilnehmerin an einer kulturell interessierten Gruppe sagt: es ist so, daß 
es sehr wenig beteiligte nur sind, es kommt einfach keiner dazu, warum weiß ich
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nicht, automatisch verpflichte ich mich, weil ich ja sonst das nie mehr machen 
würde oder woanders reinkäme in die gruppe, da wieder mitzumachen.

In allen diesen Gruppen besprechen die Frauen die Themen, die mit dem Tätig
keitsanlaß Zusammenhängen, andererseits benützen sie die Kontaktmöglichkei
ten zur geselligen Unterhaltung. Meistens gibt es eine Leiterin, die Ratschläge 
erteilt, von Tisch zu Tisch geht, etwas Vormacht oder erklärt. Aber die gesel
ligen Interaktionsformen scheinen mir ebenso wichtig zu sein; für die großen 
Gruppen, mit weniger anspruchsvollen Tätigkeiten noch mehr als für die klei
nen. Mehrere Frauen sagten, der eigentliche Zweck ihrer Teilnahme sei für sie 
nicht das Stricken oder das Werken, sondern sich mit anderen Frauen zu unter
halten. Bei diesen Zusammenkünften haben sie die Gelegenheit, sich über neue 
Ereignisse in ihrem Wohnort und die Alltagsprobleme anderer Hausfrauen zu 
informieren. Sie können gleichzeitig der Gefahr der Einsamkeit entgehen. Eine 
Teilnehmerin in einem künstlerisch ausgerichteten Kreis sagt: das ist ein fester 
kreis [...] und zwar betrachten wir das nicht als kurs [...] wir können das alles 
schon so gut [...] aber wir treffen uns, weil es uns so spaß gemacht hat, zusam
men zu sein, wir gehen dann zwischendurch auch mal essen, oder wir grillen 
selber etwas, oder jemand bringt ne flasche sekt mit.

Diese Funktion der Geselligkeit wird von Frauen, die bei diesen Gruppen weg
blieben, kritisch angemerkt: die schwätzen ja nur. Ich hatte aber den Eindruck, 
daß nicht die Unterhaltung als solche, sondern Unterschiede zwischen den Le
benswelten und Interessen den Ausschlag dafür gaben, daß diese Frauen den 
Gruppen fernblieben. Einige Organisatorinnen solcher Gruppen wiesen in In
terviews ausdrücklich darauf hin, daß es ihnen mehr um die Erfüllung ihrer 
Aufgaben gehe als um die Vermittlung privater Unterhaltung. Auch sie hatten 
von solchen kritischen Äußerungen gehört und verwahrten sich dagegen.

Welche bedeutende Rolle die geselligen Interaktionsformen spielen, erfuhr ich 
bei einem Besuch in einer Bastelgruppe der katholischen Gemeinde. Als ich 
in den Raum im Untergeschoß der Kirche kam, unterhielten sich die Frauen 
angeregt untereinander; es herrschte ein lautes Stimmengewirr. Sobald sie 
mich bemerkten, wurden sie leiser und steigerten auch später nicht mehr ihre 
Lautstärke zu dem Ausmaß, das vorher herrschte. Ich fühlte mich als stören
der Fremder. Diese Gruppe bestand aus 17 Frauen im Alter zwischen 40 und 
60 Jahren, die mehr Hochdeutsch als Mannheimerisch sprachen. Die meisten 
siezten sich. Die Frauen waren so angezogen, daß ich dachte, sie repräsentieren 
nicht die Arbeiterschicht in Vogelstang. Punkt 11 Uhr hörten sie schlagartig 
mit ihren Arbeiten auf, um noch im Zentrum einkaufen und das Mittagessen 
machen zu können.

Auch bei einer künstlerisch gestaltenden Gruppe, die sich wöchentlich an ei
nem Nachmittag in der Freizeitstätte des Bürgervereins trifft, war der Anteil an 
privater Unterhaltung unter den jeweiligen Tischnachbarinnen groß. Auch hier 
siezten sich die Frauen, und ich hörte mehr Frauen eine Standardvariante des
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Deutschen sprechen als Dialekt (bei einer Frau hörte ich Mannheimerisch durch, 
bei einer anderen Schwäbisch; die ganze Gruppe bestand aus neun Frauen). Die 
Frauen sprachen über alltägliche Dinge (z.B. Gartenarbeit, Parkprobleme, Kin
der, Urlaub, Hauskauf). Einmal bekam ich eine Klatschgeschichte mit, deren 
Funktion es war, sich von einem großspurigen, geldverschwenderischen Verhal
ten abzusetzen.

Für alle diese Gruppen gibt es das Problem, welcher Themenrahmen zugelas
sen wird und wie groß die persönliche Offenheit und die Bereitschaft ist, sich 
auf besondere Probleme einzelner Frauen einzulassen. Die normal akzeptier
ten Themen betreffen immer wieder die Kinder (z.B. Sorgen mit den Noten im 
Gymnasium, Kritik an Lehrern), Neuigkeiten von gemeinsamen Bekannten, Ur
laubspläne und -berichte, das Einkäufen, Krankheiten und ähnliche Dinge. In 
einer Gruppe fragte ich, ob die Frauen mit ihren Nachbarinnen auch persönliche 
Probleme besprechen würden. Eine Frau antwortete: ja, jeder habe ja  seine Pro
bleme; manchmal könne man spüren, daß druck abgelassen würde. Aber sofort 
griff eine andere Tischnachbarin ein und nannte als Beispiel das Problem, was 
man zum Mittagessen kochen solle. Damit war die Typik des Problematischen 
auf einen ungefährlichen Bereich beschränkt.

Wenn die Teilnehmerinnen einzelnen Frauen, die in einer existentiellen Not
lage sind, dadurch helfen, daß sie über ihre Probleme sprechen und tätige Hilfe 
anbieten, ist dies etwas Besonderes und bleibt bei den Frauen als Sonderfall 
im Gedächtnis. Auch innerhalb der Gruppe wird dies metakommunikativ her
vorgehoben: gotl sei dank, daß sie das mal angesprochen haben. Eine dieser 
Gruppen nahm sich z.B. einer Frau an, deren Mann gestorben war. Diese Frau 
sei ganz verzweifelt und vereinsamt gewesen, weil auch ihre früheren Bekannten 
sie allein gelassen hätten. Die Gruppe habe sie gefragt, ob sie nicht zu ihnen 
kommen wolle: wir ham die praktisch wie in unsere arme genommen, sie is also 
gekommen, hat sich wohlgefühlt und hat praktisch einfach nur ihre kümmernisse 
von—ner seele geredet. Nach einigen Sitzungen mit der Gruppe bleiben solche 
Frauen auch wieder weg, weil ihnen das Interesse an der Anlaßtätigkeit fehlt.

Aus der überall zugestandenen Möglichkeit, Themen aus dem eigenen Lebens
kreis in die Unterhaltung einzubringen, erwächst aber auch die Gefahr, daß 
einzelne Frauen die Gruppenmitglieder über Gebühr mit ihren eigenen Sorgen 
belasten. Solche Frauen sprechen zu lange und zu ausschließlich von ihren Pro
blemen, so daß sie den anderen Frauen auf die Nerven gehen. In den ethnogra
phischen Interviews und in Gesprächen von Vogelstänglerinnen untereinander 
klagen die betroffenen Frauen immer wieder über solche Problemfälle.

Viele der gestaltenden Gruppen dienen dazu, den Frauen und Müttern, deren 
Kinder in die Schule gehen oder ausgezogen sind, Gelegenheit zu geben, aus 
der eigenen Wohnung zu gehen und sich mit anderen Frauen in ähnlicher fa
miliärer Situation zu unterhalten. Dabei erfassen die einzelnen Gruppen fast 
alle Schichten (außer den Problemfamilien), jedenfalls alle Wohngebiete Vogel
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stangs. Wenn man aber schätzt, wie viele Frauen in solche Gruppen gehen und 
dabei bewußt hoch greift, so kommt man auf nicht mehr als 200 Personen (hoch 
angesetzt: 10 Kreise mal 20 Teilnehmerinnen). Dies ist immer noch ein sehr ge
ringer Teil von Frauen, die in Vogelstang leben und nicht zur Arbeit gehen. 
Für die Organisation des sozialen Lebens in Vogelstang halte ich für charak
teristisch, daß es eine Reihe von organisierten Gruppen gibt, in denen Bewoh
nerinnen von Vogelstang sich treffen können, um sich über ihre Lebensumwelt 
in diesem Stadtteil zu orientieren, und weiterhin, daß ein relativ fester Kreis 
von Frauen sich für künstlerisch ausgerichtete Angebote interessiert und sich 
dort in wechselnden Konstellationen trifft. Das Jugendhaus und der Bürger
verein bieten die Möglichkeit, daß Interessenkreise aus privater Initiative leicht 
entstehen können.

4.4.4. Die Landsmannschaft der Oberschlesier

Die Ortsgruppe der Landsmannschaft der Oberschlesier hat in Vogelstang un
gefähr 80 Mitglieder. Der Verein organisiert verschiedene Typen von Veranstal
tungen mit einem jeweils unterschiedlichen Teilnehmerkreis.

Die wichtigste „Veranstaltung” ist das jährliche Barbarafest am 4. Dezember, 
zu dem sehr viele Schlesier und Aussiedler aus Polen kommen und das die 
größte Öffentlichkeitswirkung hat (Reden von Politikern und Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens in Vogelstang, vgl. 7.). Eine andere, hauptsächlich von 
Schlesiern besuchte Feier ist das Kollendesingen am Dreikönigstag: da sind wir 
endlich wieder mal zusammen, von herzen können wir singen. Die Schlesier sin
gen in Gottesdiensten zur Weihnachtszeit alte Weihnachts- und Kirchenlieder, 
nur beim Lied „White Christmas” hatten einige Schwierigkeiten.

Dann organisiert der Verein mehrere Reisen und Fahrten, allen voran die jähr
liche Fahrt zum Bundestreffen der Schlesier. Hieran nehmen viele ältere Ehe
paare, einige auch mit ihren Kindern teil, weil sie Bekannte aus früheren Zeiten 
treffen können. Die Landsmannschaft der Oberschlesier und die der Schlesier 
sind selbständige Vereine, veranstalten aber ihre Deutschlandtreffen gemein
sam. Die Oberschlesier halten sich für einen eigenen Menschenschlag mit be
sonderen Traditionen, Vorlieben und Verhaltensweisen (rauh aber herzlich). Das 
kommt auch gegenüber der Landsmannschaft der Schlesier zum Ausdruck: in 
Hannover, beim Treffen 1983, war eine halle für oberschlesier, da wird gesoffen; 
eine halle für die Schlesier, da wird geredet.

Andere Reisen, die übers Wochenende oder mehrere Tage dauern, werden ver
anstaltet, um „im Kreise gleichgesinnter Menschen die nähere und weitere Hei
mat zu sehen, kennen und verstehen zu lernen” (Informationsblatt). Solche 
Reisen führen zu Landschaftsgebieten der Bundesrepublik (z.B. Bodensee) oder 
ins Ausland (z.B. nach Rom, Paris, in die Niederlande, nach Dänemark). An 
ihnen nehmen vor allem (bis zu 80%) jüngere Aussiedler aus Polen teil, die diese 
Gelegenheiten benützen, um Teile der Bundesrepublik und des westlichen Aus
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lands zu sehen. Die jüngere Generation der Aussiedler fand wenig Interesse 
an den Veranstaltungen der Landsmannschaft. Ein Grund liegt darin, daß die 
Jüngeren sich nicht mit der deutschen Nation in dem Maße identifizieren (ein 
deutscher unter deutschen sein), wie das ihre deutschstämmigen Eltern taten 
(vgl. 5.5.). Die Jugendlichen aus Polen kommen seit Februar 1986 monatlich 
einmal in einem Raum der Freizeitstätte des Bürgervereins zusammen. Zuvor 
veranstaltete eine katholische Jugendgruppe in den Räumen des katholischen 
Gemeindezentrums regelmäßige Treffen von einheimischen und ausgewander- 
ten Jugendlichen. Dabei sprachen diejenigen Jugendlichen aus Polen, die noch 
nicht gut deutsch sprechen konnten, polnisch untereinander. Die Organisato
ren der Landsmannschaft wollen durch ein jugendspezifisches Programm (z.B. 
Discoabende, Weihnachtsfeier für Jugendliche) die jüngere Generation in ihren 
Verein einbeziehen.

Für gesellige Veranstaltungen hat die Landsmannschaft zwei Orchester, ein 
Blasorchester und eine Tanzkapelle. Diese spielen auch bei kirchlichen und son
stigen Festen in Vogelstang, und sie werden zu vielen Festen anderer Ortsgrup
pen und Vertriebenenorganisationen eingeladen. Die Tanzkapelle repräsentiert 
dabei die moderne Unterhaltungsmusik, während das Blasorchester moderne 
und traditionelle Musik (Heimatlieder, Märsche, nationale Lieder) spielt. Zu 
Tanzveranstaltungen, Bunten Abenden und anderen geselligen Treffen (z.B. 
einer gartenpartie mit Akzent auf der letzten Silbe) kommen größere Grup
pen (50 bis 60 Teilnehmer), je nach Anlaß auch in Familienverbänden von den 
Großeltern bis zu den Enkeln.

Der Vorsitzende der Landsmannschaft ist eine Helferfigur für Neuankömmlinge 
aus dem Osten. Er wird oft telefonisch um Rat gefragt und hat deshalb an 
zwei Nachmittagen in der Woche Sprechstunden angesetzt, die er in der Frei
zeitstätte abhält. Zu ihm kommen dann meist drei oder vier Personen und 
stellen Fragen, die sich meist auf den Umgang mit Behörden und Förderungs
institutionen beziehen (Rente, Sozialversicherung, Förderungsprogramm). Der 
Vorsitzende kennt sich in diesen Fragen aus und geht ab und zu mit zu einem 
Amt.

Bei den Schlesiern, die Organisationsaufgaben übernommen haben, kann man 
verschiedene Sprechweisen feststellen. Die älteren verwenden viele Modalver
ben (mögen) und eine in Nebensätzen vorangezogene Verbstellung (z.B. wenn 
se mer mechien geben die fasse). Die Jüngeren haben diese sprachlichen Ei
genschaften nicht. Ein Mann hat Schwierigkeiten mit der standardsprachlichen 
Syntax und spricht auch immer wieder ein paar polnische Brocken.

Bei einer Sprechstunde kam ein schlesisches Ehepaar, das sich zur Fahrt zu 
einem Schlesiertreffen anmeldete. Dies ging nicht formal und unpersönlich von
statten, vielmehr setzte sich das Paar an den Tisch; der Mann holte sich ein 
Bier und man unterhielt sich. Die Vertreter der Landsmannschaft redeten das 
Paar mit „Ihr” an, nur einmal mit „Sie” .
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Alle vier sprachen mit einer typischen schlesischen Intonation. Die Interjektio
nen no! (kurz und hoch gesprochen, mit der Bedeutung: ’wir sind uns einig; 
hab ich doch gleich gesagt’) konnte man einige Male hören; dazu ein paar 
polnische Ausrufe. Ich hatte das Gefühl, daß hier ein gemeinsamer Umgang 
zwischen Schlesiern gefunden wurde, der sich in der Art des Umgangs mitein
ander (sich Zeit lassen für eine Anmeldung, ein Bier nebenbei, Anrede „Ihr”), in 
der Erwähnung einzelner schlesienspezifischer Erfahrungen (Wallfahrt nach St. 
Annaberg) und in der gemeinsamen schlesischen Intonation ausdrückte. Auch 
die Versicherung unter den Männern, daß man beim Schlesiertreffen ganz schön 
trinken werde, kam mir irgendwie gruppenstabilisierend vor.

Ein weiterer Veranstaltungstyp sind die monatlichen Versammlungen der Ober
schlesier, früher in einem Raum im Untergeschoß der katholischen Kirche, seit 
1983 in der Freizeitstätte. Der Grund für den räumlichen Wechsel lag in Span
nungen, die die Oberschlesier mit der Kirchenverwaltung hatten; sie fanden, daß 
ihnen der Zugang zu den Räumen zu bürokratisch und umständlich gewährt 
wurde. Die monatlichen Versammlungen dienen den Zielen: „Geselligkeit, Kul
turpflege, Bildung und Integration” (Informationsblatt). Je nach Veranstaltung 
nehmen daran bis zu 60 Personen teil (z.B. beim Kollendesingen, bei Veran
staltungen mit Musik und Tanz).

Bei einer solchen Versammlung im März 1983 traf man sich zuerst vor der 
Kirche und unterhielt sich. Es stellte sich heraus, daß außer dem Leiter und 
mir nur noch neun Personen kamen: sechs ältere Damen (eine kannte ich von 
der Altentagesstätte) und Herren, eine Frau um 60, ein junger Mann um 25 
und noch einer um 35.

Gleich zu Beginn der Versammlung stellte der Leiter fest: daß so wenig Leute 
zu den Treffen kämen, rühre daher, daß niemand wisse, wo und wann man sich 
trifft. Die Landsmannschaft finde zu den Räumen des katholischen Gemein
dezentrums keinen freien Zugang. Mehrmals kam heraus, daß ihr Einsatz und 
ihre Aktivität in und für die Gemeinde eigentlich nicht recht honoriert würden: 
man wird irgendwie so behandelt, ich weiß nicht weshalb ... als fremde.

Der offizielle Teil bestand aus:

-  einer Ehrung eines älteren Geburtstagskindes (Bericht, wie die Musikka
pelle zu ihm zog, um ihm zu gratulieren: und dann ham=wer drei flaschen 
schnaps ausgesoffen dort)]

-  einem langen Vortrag über Brauchtum und Sitte in Schlesien (mit mehreren 
Hinweisen auf die deutsche Tradition); er mündete in einen Appell, das alte 
Brauchtum Oberschlesiens zu beleben, das Volkstum zu pflegen und es in 
die Kultur hierzulande einzubringen: sonst ist unsere kultur arm, und wir 
verarmen]

-  der Vorstellung des Programmes, der Veranstaltungen und Reisen im ersten 
Halbjahr.
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Die Rede des Vorsitzenden war immer wieder mit appellierenden und mahnen
den Passagen versetzt, Tatkraft und Organisationen doch nicht anderen (den 
Westdeutschen) zu überlassen, sondern selbst etwas zu tun (z.B.: den Gottes
dienst auf schlesische Art zu gestalten).

Wie auch bei den Schlesierinnen beim Altentreff fiel mir auf, daß sie sich oft über 
die Polen damals und heute bekla.gen. Heftig und lange wurde auch darüber 
gesprochen, daß Pakete nach Polen nicht zu den Adressaten in Schlesien ge
langten, sondern weiter verschickt oder unterschlagen worden seien. Wie beim 
Gespräch über die schlimmen Zeiten nach dem Krieg trug jeder mit einer Bei
spielerzählung zur gemeinsamen Meinung und Verurteilung bei. Ein Gedicht 
eines Deutschstämmigen wurde vorgelesen, in dem die Polen als streitlustig 
und arbeitsscheu, als Trunkenbolde und auf Kosten anderer Lebende darge
stellt wurden. Nur gegen den Vorwurf, die Polen arbeiteten zu wenig, erhob 
sich Protest. In einem anderen Teil des Gesprächs lobten die Schlesier die Gast
freundschaft der Polen. Aber es war ganz klar, daß die Polen eine kulturelle 
Gegenwelt dieses Teils der Aussiedler repräsentieren.

Auch gegen die Einheimischen wuide Kritik laut: Die jungen Aussiedler, die 
noch nicht gut Deutsch sprechen könnten, würden schief angeschaut: wenn sie 
schlecht deutsch können, dann kucken sie [die Westdeutschen] doof; sprechen 
sie überhaupt nicht und gehen raus und sprechen polnisch, und wenn die -  zum 
beispiel die italiener sprechen gebrochen deutsch, sagt ihnen niemand was. sie 
sprechen gebrochen -  irgendwie türkisch -  deutsch-türkisch, aber wenn unsere 
polnisch sprechen, dann kuckt alles blöd.

Weitere Themen waren Reiseberichte und -pläne nach Schlesien (immer mit 
negativen Bemerkungen und Klagen über polnische Beamte) und Fahrten 
zu Treffen mit anderen schlesischen Gruppierungen. Jüngere Aussiedler und 
Deutschstämmige, die mit einem /i Polen/in verheiratet sind, haben keinen 
Bezug zu dieser Art von Traditionspflege, die sich ihrer eigenen kulturellen 
Identität über die Bindung an Schl esiern und die Abgrenzung zu einem ande
ren Volk vergewissert. Die Jungen Bemühen sich um die Integration im Beruf 
und in Freundeskreise mit Einheimischen, während die Alteren oft unter sich 
bleiben (die 'einfachen’ Leute, die n icht in der well schon waren, schließen sich 
schon en bißchen ab). (Zur weiteren Information über die Schlesier vgl. 6.)

4.4.5. Schlußbemerkung

Die Vereine sind die großen Kontaktstifter. Sie übertreffen in dieser Hinsicht 
die Nachbarschaft, jedenfalls in den Einfamilienhausgebieten. Viele Vereinsmit
glieder haben erst im Verein festgestellt, daß sie in derselben Straße wohnen 
wie ein anderes Mitglied. Es scheint zwei Typen von Vereinen zu geben:

a) solche, die man nur für bestimmte Tätigkeiten aufsucht und dann wieder 
nach Hause geht;

b) solche, bei denen man auch Geselligkeit erfahren kann.
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In manchen Gruppen werden beide kommunikativen Funktionen streng ausein
ander gehalten. Eine Frauengruppe, die sich nur einmal monatlich trifft und 
Wert darauf legt, nicht als kaffeekränzchen oder quasselrunde angesehen zu 
werden, trifft sich dennoch nach ihren Sitzungen im „Hellas”, um sich dort zu 
unterhalten; die Teilnehmerinnen rufen sich zwischenzeitlich immer wieder an, 
um sich abends dort zu verabreden.

In den Vereinen treffen sich Menschen mit gemeinsamem sozialem Hintergrund 
(oder im gleichen Verein in verschiedenen Gruppen). Der in den zwei wichtig
sten Wohnformen (vierstöckige Häuser und Einfamilienhäuser) zum Ausdruck 
kommende soziale Unterschied setzt sich in den verschiedenen Vereinen fort: 
die obere Mittelschicht geht in bestimmte Vereine und Gruppen (Frauenar
beitskreis der Abendakademie, künstlerisch gestaltende Kreise, Tennis- oder 
Reiterverein); die untere und mittlere Mittelschicht hat ebenso ihre eigenen 
Gruppen (Frauenbastelkreise, Fußballverein, Stammtische). In manchen sozial
helfenden Organisationen mischen sich die verschiedenen Bevölkerungsteile; in 
manchen Vereinen (Tanzverein, Gymnastikgruppen) bilden sie Untergruppen.

Trotz der vielen Gruppen ist auf die beschränkte Zahl der Teilnehmer hinzuwei
sen, wenn man sie mit der Einwohnerzahl von 15.000 in Beziehung setzt. Ein 
Mann, der im Jahresablauf bei fast allen Festen von Vereinen im großen Saal 
der katholischen Kirche dabei ist, schätzt, daß diese Leute, die dann hierher 
kommen und die gesellschaft von Vogelstang bilden, bei der zahl tausend bei 
weitem aufliörn. Auch er meint, es seien alles kleine gruppen und immer wieder 
dieselben leui.

4.5. Private Treffen

Hier sollen private, nicht durch Institutionen zustandegekommene Kommuni
kationsformen von Bewohnern in Vogelstang beschrieben werden. Ich wähle 
einige für Vogelstang typische Milieus aus. Als erstes informiere ich über einige 
Zusammenkünfte von Jugendlichen, dann -  aufgegliedert nach verschiedenen 
Wohnbereichen -  über einige private Treffen von Nachbarn, Berufskollegen und 
Gleichgesinnten.

4.5.1. Telefonkommunikation

Sehr wichtig, aber schwer konkret zu beschreiben sind die Telefongespräche 
in Vogelstang. Alte Leute werden von ihren Kindern und Verwandten oder 
von Freunden angerufen; mitunter werden Telefonsignale verwendet, d.h., der 
Anrufer läßt es dreimal klingeln und legt dann auf als Zeichen ich denk an 
dich. Viele dieser Gespräche gehen in die ehemaligen Herkunftsgebiete von 
Mannheim, weil dort noch Verwandte und Freunde wohnen. Freundeskreise 
von Frauen, die sich regelmäßig treffen und verstreut in Vogelstang wohnen, 
rufen sich häufig am Montagvormittag an, um von den Erlebnissen an den Wo
chenenden, z.B. von Besuchen der Kinder, zu berichten. Aus den regelmäßigen
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Treffen wissen diese Frauen, welche Besuche anstanden; am folgenden Montag 
werden sie dann darüber informiert, wie sie abliefen.

4.5.2. Treffen von Jugendlichen allgemein

Für die Jugendlichen in Vogelstang hat das Schulzentrum der Geschwister- 
Scholl-Schule die wichtige Funktion, daß sie sich hier kennenlernen können. 
Die meisten kennen ihre Altersgenossen vom Sehen, dem Namen nach, oder 
sie wissen, wo sie wohnen. Wenn z.B. ein Jugendlicher erzählt, wie er von 
einem anderen Jugendlichen, der nicht zu seinem Milieu gehört, angepöbelt 
und provoziert wurde, wollen seine Zuhörer sofort wissen, wer der Angreifer 
war.

Fast alle Jugendlichen klagen, daß ihr Wohnort zu wenig Unterhaltungsmöglich
keiten bietet. Sie tendieren deshalb dazu, diesen Bedürfnissen in der Innenstadt 
oder dort nachzugehen, wo sie für ihre Interessen geeignete Orte finden (Discos 
in anderen Städten, Kneipen, Badeseen, Eisbahnen). Alle Jugendlichen wollen 
abends in der Innenstadt oder in anderen Mannheimer Stadtvierteln etwas un
ternehmen. Hier sind sie außerhalb der Kontrolle ihrer Eltern. Einige Kneipen, 
die nachts lange geöffnet sind, werden aus diesem Grunde von Jugendlichen be
sucht: die „Galerie” , das „Milieu” , der „Bierbrunnen” (bis 24 Uhr geöffnet), der 
„Unikeller” und das „Unicafe” . Der Wechsel des Publikums in diesen Lokalen 
wird aufmerksam beobachtet und in den Gruppengesprächen der Jugendlichen 
besprochen. Das „Pierrot” in der Neckarstadt und das „Alpirsbacher” sind eher 
Arbeiterjugendlichenlokale (asis mit joggingozug, fußballer). Auch Discos wer
den gruppen- und schichtspezifisch gewählt: in die „Hall” in Ludwigshafen ge
hen eher Studenten und Schüler, während ins „Jardin” eher die gestylten asis, 
die wo bodybuilding mache, gehen.

Eine große Rolle spielen bei Jugendlichen auch Parties und Feste. Auch da
bei gibt es schichtbezogene Unterschiede. Arbeiterjugendliche laden zu großen 
Festen, auf die sie sich lange im voraus freuen, keine Mädchen ein. Sie trinken 
dabei Bier und schauen sich Videofilme an. Gelegentliches Haschischrauchen 
wird geheimgehalten, aber mit einem gewissen Gefühl des Eingeweihten an
gedeutet. Jugendliche aus dem Gymnasium veranstalten private Tanzparties, 
bei denen es vorkommt, daß auch andere Jugendliche, die in der Schule davon 
gehört haben, aber nicht eingeladen wurden, dazukommen.

Die ersten Anknüpfungspunkte von Bekanntschaften ergeben sich für die Ju
gendlichen aus der Nachbarschaft; in zweiter Linie, mit der Zeit aber Nach
barschaftskreise ablösend, kommen Bekanntschaften aus der Schule hinzu. Hier 
können die Jugendlichen diejenigen zu Freunden auswählen, mit denen sie In
teressen teilen und die ihnen sympathisch sind. Der entscheidende Zeitpunkt 
für die Neuorientierung von Freundschaftskreisen sind die Jahre zwischen 13 
und 15, wenn die einen Auszubildende werden und die anderen weiterführende 
Schulen besuchen. Zu diesen alternativen Lebenswegen kommen gegensätzliche
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Vorlieben und Verhaltensweisen. Die Jugendlichen merken jetzt, daß die jeweils 
anderen sich anders verhalten.

Im folgenden beschreibe ich einige Kommunikationsformen aus zwei unter
schiedlichen Teilbereichen der Jugendlichen in Vogelstang.

4.5.2.1. 'Cliquen’ von Arbeiterjugendlichen

Es handelt sich hier um einen Teil der Arbeiterjugendlichen, von denen sich 
einige im Cafe des Jugendhauses und im „Portofino” treffen. Ich nenne sie 
’Cliquenjugendliche’, weil die clique eine Bezeichnung dieser Jugendlichen selbst 
ist.

Diese Jugendlichen kennen sich aus der Nachbarschaft, von der Haupt- und der 
Realschule her; manche sind arbeitslos, die meisten machen eine Lehre oder 
arbeiten in einem Betrieb. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu fast 
allen anderen Jugendlichen ist ihre Angewohnheit, sich an bestimmten Plätzen 
in Vogelstang in unterschiedlich großen Gruppen regelmäßig zu treffen. Die an
deren Jugendlichen bevorzugen Treffen zu Hause in ihren Zimmern oder, wenn 
die Eltern nicht da sind, im Wohnzimmer ihrer Wohnungen. Dies gilt sowohl 
von den Gymnasiasten wie auch von den Arbeiterjugendlichen, die von den Cli
quenjugendlichen als streber bezeichnet werden (vgl. 5.3.). Andere Jugendliche 
treffen sich zwar auch in der Öffentlichkeit (im Sommer am unteren See, auf 
Bänken vor den Häusern), sie tun dies aber zufällig, spontan und in kleineren 
Gruppen. Nur eine Gruppe von Motorradfans und eine Gruppe von Aussied
lerjugendlichen treffen sich an einem festen Ort ebenfalls öffentlich sichtbar.

Außerhalb des Zentrums sind die Treffplätze dieser Cliquenjugendlichen über 
ganz Vogelstang verteilt. Im Sommer sieht man die Jugendlichen an diesen Stel
len in kleinen bis sehr großen (bis zu 20 Personen) Gruppen herumstehen und 
sich unterhalten. Ankömmlinge werden lauthals begrüßt, je nach Stimmung mit 
besonderen Lauten oder Schreien. Es sind mehr Jungen als Mädchen. Die Ju
gendlichen stehen in Grüppchen herum, wobei die einzelnen von einer Gruppe 
zur anderen gehen. Manche bringen die Utensilien (Badesachen, Schlittschuhe) 
für gemeinsame Aktivitäten gleich mit.

In einer 20 Jugendliche umfassenden Gruppe gibt es fünf Autos, die einen 
entsprechend großen Aktionsradius gestatten. Meist teilt sich die Gruppe auf. 
Sie fahren (im Sommer) zum Baden an verschiedene Seen und in Badeanstalten, 
zum Eislauf, zum Grillen, abends ins Kino (Autokino mit Mädchen), in Discos 
(für die Nichtverdienenden zu teuer), in andere Jugendhäuser (Herzogenried, 
Sandhofen, mit der potentiellen Gefahr von Schlägereien) und in bestimmte 
Kneipen der Innenstadt und der benachbarten Orte (Wallstadt, Weinheim).

Diese Treffen dauern von nachmittags vier Uhr bis in den Abend. Nach zehn 
Uhr ist wochentags der Abend vorüber und man geht nach Hause. Die arbeits
losen Jugendlichen treffen sich schon vormittags an bestimmten Stellen (z.B.
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am Schulzentrum). Für sie ist der späte Nachmittag und der Abend die Zeit, 
wo sie ihre arbeitenden Freunde treffen können.

Drei Typen von Gesprächsthemen sind für diese Jugendlichen charakteristisch: 
Erstens Unterhaltungen über Autos und mühlen (= Mopeds); ihre Qualitäten, 
ihr Preis, bei wem und unter welchen Umständen man sie kaufte, wie man sie 
verändern kann (fast alle Mopeds sind frisiert), Bemerkungen über vorbeifah
rende Autos. Zweitens Erzählungen von und Erinnerungen an 'große Taten’ 
(Beispiele: eine durchzechte Nacht und die Heimkehr, das ungestattete Fällen 
eines Baumes, das ausleihen von fremden Autos, mit denen fangen gespielt 
wurde). Drittens Informationen über Einbrüche und gestohlene Sachen. Wenn 
jemand, der zu einer dieser Cliquen gehört, etwas gestohlen hat, dann weiß das 
auch die ganze Clique (im Gegensatz zu sogenannten einzelgängern, die sich 
keiner Clique anschließen).

Der räumliche Umkreis von solchen Treffpunkten ist eine potentielle Gefahren
zone für andere Jugendliche, weniger für Erwachsene; aber der Lärm, der von 
ihnen ausgeht, Streiche, die sie einzelnen Leuten spielen (z.B. jemanden in sei
ner Garage einsperren) tragen dazu bei, daß diese Jugendlichen in Vogelstang 
bekannt sind und daß man sich über sie ärgert.

Erwachsene Bewohner reagieren bei Störungen auf dreierlei Weise:

-  Sie rufen die Polizei. Dies ist der Regelfall, womit der Konflikt auf die 
Jugendlichen und die Polizei verlagert wird. Deshalb kennen sich die be
treffenden Jugendlichen und Polizeibeamten auch persönlich.

-  Sie versuchen, argumentativ und verständnisvoll die Jugendlichen zu über
zeugen. Eine Frau, die in einer Caritas-Organisation mitarbeitet, erzählt, 
wie ihr Mann, ein Lehrer, das gemacht hat: des macht der so auf—ne spezi
elle art: ’also männer, des is zu laut, so könnt er des net mache. ‘ und dann 
habbe se gsacht: ’ja is in Ordnung [...] wem=mer so mit uns spricht, dann 
mache mer des auch.’

-  Sie zeigen die Bereitschaft, sich auf eine körperliche Auseinandersetzung 
einzulassen. Ein Facharbeiter erzählt, wie drei Jugendliche (alkoholiker und 
der spräche nach Oberriedler, d.h. ehemalige Bewohner der Benz-Baracken 
in Waldhof-Ost) einen Bauwagen umwerfen wollten: hab isch nunnergerufe: 
’seid so gud, und loßt des ding geh’ -  ’geh mol runner, du idio. t ’ und do wußt 
isch, wo isch se hiezustecke hab, net? -  ’du idio:t, was willsch dann du, du 
alter simpel’. haww=isch gsacht: ’moment’. isch hab mei sportsach öghabt, 
bin nunner. als se misch gsehe liawwe, sin se abghaue. Dieses Verhalten 
ist charakteristisch für die Arbeiterschicht. Die Jugendlichen akzeptieren 
es auch und richten sich in Zukunft darauf ein. Ein Jugendlicher, dem ein 
Arbeiter bei einer solchen Auseinandersetzung eine Ohrfeige gab, hat diesem 
lange Zeit später zugegeben, daß er richtig gehandelt habe.
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Wenn ein Jugendlicher aus diesem Kreis mit einem anderen aus einem anderen 
Stadtteil Krach bekommt, kann sich dieser Streit zu einer Massenschlägerei oder 
zu einem „Rachefeldzug” ausweiten. Dann können sich die Jugendlichen dar
auf verlassen, daß alle, auch die vogelstanginternen 'Feinde’, zusammenstehen. 
Man ruft seine Freunde zusammen und zieht mit ihnen in den entsprechenden 
Ortsteil. Manchmal werden solche ’Kriegszüge’ auch regelrecht verabredet. Ein 
Beispiel: Ein Zweierkonflikt zog einen Rachefeldzug in den betreffenden Ort 
nach sich. Die Bestrafung sollte so geschehen, daß ein 'Starker' den Übeltäter 
zusammenschlägt, während die anderen drum herumgestanden wären und zu
geschaut hätten. Da aber die Polizei zufällig vorbeikam, wurde diese Aktion 
vereitelt. Daraufhin luden die Vogelstängler die anderen ein, zu ihnen nach 
Vogelstang zu kommen. Man erwartete, daß sie mit Linienbussen gekommen 
wären, sich versammelt hätten und provozierend in Vogelstang umhergezogen 
wären bis es zur 'Schlacht' gekommen wäre. Da ich mehrere Erzählungen von 
Beinahe-Schlägereien gehört habe, vermute ich, daß sie in der Phantasie dieser 
Jugendlichen eine größere Rolle spielen als in der Realität.

Einige der Cliquenjugendlichen orientieren sich mehr zur Innenstadt als zur 
Vogelstang. Sie treffen sich nach der Arbeit in der Innenstadt, gehen dort die 
großen Straßen (Planken, Breite Straße) entlang und machen provozierende 
Bemerkungen zu Passanten. Einer dieser Jugendlichen erkennt den Zusammen
hang zwischen Frustrationen, die er zu Hause erfährt, und der Aggressionsab
fuhr, indem er fremde Personen anmacht oder runtermacht. Er sagt: isch hab 
dahäm jeden tag krach, ja? jeden tag zweihundert dezibel, ja? bei uns dahäm 
immer power in=ner bud. alla, un—na lad isch erschd mal uff, ja? un—na geh 
isch raus, hogg misch in straßebahn, fahr in siadi, treff misch mit de masse, 
mach die leit nunner. und obends kumm isch widder fit hä:m.

Leute runterzumachen besteht darin, sie zu verarschen, z.B. Fremde zu fragen, 
ob sie wissen wo das „St. Trop” (Name einer Diskothek) ist. Wenn der Befragte 
sagt, er wisse das nicht, sagt der Jugendliche: ja passe se uff. laufe se grad vorne 
Paradeplatz, un=na gehe se grad so hundert meter weiter roi, und dann rechts. 
un=na stehe se grad vorne dro. So etwas macht aber nur Spaß, wenn andere 
Jugendliche als Zeugen dabei sind, vor denen sich einer profilieren kann. Aber 
sie machen auch üblere Späße. Ein Jugendlicher erzählt von seinem Freund: der 
hot e Session gebrockt letschdens. do steht a aldi fraa, steht vor—m Kaufhof. 
was macht er? geht hie, longt=er an da asch. isch hob gemänt, isch raff=s net. 
fuffzisch, sechzisch johr, ja? steht do mi=m stock in der hond. er geht hie: (GE
STE MIT DEN HÄNDEN) ’baby:’ {ER SELBST UND DIE UMSTEHENDEN 
JUGENDLICHEN LACHEN).

4.5.2.2. Treffen von Gymnasiasten

Schüler, die auf das Gymnasium der Geschwister-Scholl-Schule gehen, kommen 
aus allen Schichten und Bevölkerungskreisen von Vogelstang. Viele Eltern, die 
selbst kein Gymnasium besucht haben, wollen, daß ihre Kinder das Abitur ma
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chen. Dennoch sind im Gymnasium die Kinder aus den Einfamilienhäusern und 
von Aussiedlerfamilien überdurchschnittlich vertreten. Die Schüler lernen eine 
weite Spanne der sozialen Differenzierung in Vogelstang kennen, weil sie nun 
auch außerhalb ihrer näheren Nachbarschaft in die Wohnungen ihrer Klassen- 
und Kurskameraden kommen.

Gymnasiasten bilden die Stammitgliedschaften einiger Organisationen von Frei
zeitaktivitäten in Vogelstang, vor allem von Sportgruppen und Kursangeboten 
(z.B. Gitarren-, Computerkurse im Jugendhaus, Tanzkurse des Tanzvereins). 
Übrigens nehmen auch nicht wenige Studenten, die in Vogelstang aufwuchsen, 
an solchen Gruppen teil oder leiten sie (z.B. die Musikgruppe „Lattwerker” , 
Naturfreunde, Jugendgruppen in den kirchlichen Gemeinden).

Sehr viele Gymnasiasten gehen zu den Discoveranstaltungen ins Jugendhaus, 
auch wenn sie sonst nicht dort hingehen. Dort treffen sie auch auf Cliquen
jugendliche. Während aber das Tanzen und Musikhören bei sehr vielen Ju
gendlichen beliebt ist, gehören bestimmte Aktivitäten wie Musikmachen, Mo
torradfahren, Sportarten mit der Ambition, an Wettkämpfen teilzunehmen, zu 
Organisationsformen von speziell Interessierten, die zu den Treffs auch gehen, 
wenn sie außerhalb Vogelstangs stattfinden (z.B. Beatgruppen, Ruderverein). 
In diesen Gruppen entstehen wieder Freundschaften. Wie weit der Kreis der 
in Vogelstang und außerhalb lebenden Bekannten aus verschiedenen Gruppen 
werden kann, wird aus einer Erzählung einer Mutter deutlich, die aufzählt, 
welche Freunde und Bekannte ihr Sohn zu seiner Hochzeit einlud: fünf Klas
senkameraden, dann sin—se im Volleyball, dann sin—se in zwee tennisvereinen, 
dann sin—se im NN (Name eines Sportvereins), dann kamen die kommilitonen 
von NN  (Name des Sohnes). Nur einzelne Gymnasiasten aus den Einfami
lienhäusern übernehmen die soziale Abgrenzung ihrer Eltern zu ihrer lokalen 
Umgebung; sie wählen -  bewußt oder nicht -  ihre Freunde ausschließlich aus 
dem gleichen Wohnbereich.

An den Nachmittagen, an denen Gymnasiasten keinen Unterricht haben, kom
men sie in lockeren oder festen Gruppen zusammen. Mädchen bilden eher feste 
Zweier- oder Kleingruppen, die sich nachmittags zu Hause bei einer Freundin 
treffen, um sich zu unterhalten oder Hausaufgaben zu machen. Sie verabre
den sich dazu in der Schule oder telefonisch von zu Hause aus. Männliche 
Jugendliche gehen auch unverabredet zu ihren Freunden, manchmal von einem 
zum andern, so daß sich zum Schluß eine größere Gruppe bildet. Die Orte, wo 
Cliquenjugendliche in Gruppen zusammenstehen, sind für die Gymnasiasten 
potentielle Gefahrenpunkte, die sie zu vermeiden suchen. Im Sommer ist das 
nördliche Ufer des unteren Sees ein Versammlungsort.

Eine Gymnasiastengruppe (Jungen und Mädchen) verabredete sich in re
gelmäßigen Abständen an einem vielfrequentierten Ort außerhalb Vogelstangs 
(z.B. im Rhein-Neckar-Zentrum zwischen Vogelstang und Viernheim), um



Vogelstang 311

dort Passanten zu beobachten, zu klassifizieren und zu kommentieren.15 Sie 
schlüpfen in die Rolle dieser Passanten und sprechen karikierend wie diese, 
wobei sie ihre Erfahrungen mit den Verhaltens- und Sprechgewohnheiten ih
rer sozialen Umgebung in Vogelstang aktivieren. Dies nennen sie hetzen. Sie 
nehmen z.B. den Typ des zufriedenen Kleinbürgers aufs Korn, machen typi
sche Interjektionen nach, die sie bei solchen Leuten ihrer Umgebung hören 
(hajo, verstehsch?), und sie legen ihnen zugeschriebene Lebensorientierungen 
und Vorlieben in den Mund, z.B.: hajo, verstehsch? en freundlisches gärtsche, 
oder: verstehsch? do uff der zulassungsstell, do haww—isch mein sischerer job. 
s=is alles klar, ne? um vier werd dischd gemacht. Weitere Klassifizierungen be
treffen Arbeiter und Arbeiterjugendliche, subkulturelle Milieus (z.B. die 68er 
Generation) und bestimmte Berufsgruppen, die sie sich für die jeweiligen Pas
santen ausdenken.

In ihren Gesprächen spielen diese Gymnasiasten immer wieder auf die Gewohn
heiten und Normen der Cliquenjugendlichen an. Dazu haben sie verschiedene 
Mittel ausgebildet: die Wörter aso/asi, asozial, Interjektionen und Heultöne; 
andererseits zitatähnliche stereotype Wendungen und Wortgruppen, die sie 
auch phonetisch und artikulatorisch verändern (z.B.: isch schla disch do:d). 
Die Relevanz der Gegenwelt der Arbeiter- und Cliquenjugendlichen kommt 
vielleicht daher, daß einer der Gruppenmitglieder einen Bruder hat, der eine 
wichtige Rolle bei den Cliquenjugendlichen spielt. Aber alle, die in den vierge
schossigen Häusern wohnen -  und das sind die meisten -  kennen Familien und 
Jugendliche aus ihrer Nachbarschaft, die sie der Kategorie der „Asos” zuordnen.

Diese Jugendlichen lehnen fast alle Lebensäußerungen ab, die die Cliquenju
gendlichen zeigen, angefangen von der Kleidung bis zur Art sich zu bewegen, 
zu sprechen und zu handeln. Aufs Äußerste reizt sie ihr aggressives Verhalten.

Wenn sich diese Gymnasiasten unterhalten, verwenden sie sehr oft die unter
schiedlichen, auf die „Aso”-Welt referierenden Mittel, um einen von ihnen auf
zuziehen. Immer wieder fallen sie in schnelle verbale Schlagabtäusche, bei de
nen sie auf unterstellte Normen der „Asos” anspielen. Ein Grundmuster beruht 
darauf, daß eine Person, die heruntergekommen oder nur ausgefallen angezogen 
aussieht, wie ein Verwandter des Angesprochenen behandelt wird (Begrüßen: 
tag herr NN  (= Nachnahme eines anwesenden Freundes); Hinweisen auf die 
Person: dort drüben dein vadder). Aber auch ohne solche sozialspezifischen An
spielungen lieben es die Jugendlichen, sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen 
und sich spielerische Gefechte zu liefern.

Wie alle Jugendlichen in Vogelstang sprechen auch diese Dialekt, aber nicht 
ausschließlich. Die Varianz zwischen Mannheimer Dialekt und standardsprach
licher Sprechweise macht den Unterschied zu Arbeiterjugendlichen aus, die nur 
Dialekt sprechen. Wenn jemand von zu Hause aus Hochdeutsch spricht oder

15 Vgl. Schwitalla (1986).
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von Norddeutschland zugezogen ist, spricht diese/r zwar nicht in dem Maße 
Dialekt wie die Einheimischen, er/sie paßt sich ihm aber stellenweise an, z.B. 
[/] statt [5]; des statt das; hörsch statt hörst du, aber nicht das dialektal tiefere 
harsch.

Andere Jugendliche lehnen die sogenannten „Asos” zwar ebenso ab und fürch
ten sich regelrecht vor ihnen (deshalb besuchen viele auch Selbstverteidigungs
kurse), aber sie konzentrieren sich in ihren Gesprächen nicht derart auf sie wie 
die hier dargestellte Gymnasiastengruppe.

4.5.3. (Nachbarschafts-)Kommunikation im Bereich der vierstöckigen Häuser

Ich wende mich nun den privaten Organisationsformen von Vogelstangbe
wohnern in den beiden wichtigsten Wohnbereichen zu: den Bewohnern der 
vierstöckigen Häuser und der Einfamilienhäuser. Im Wohngebiet der vierstöcki
gen Häuser, in dem zwei Drittel der Bevölkerung Vogelstangs leben, sind private 
Treffen vor allem für die Alten und die Hausfrauen wichtig, die tagsüber in Vo
gelstang bleiben. Viele klagen ja  darüber, daß sie in ihren Häusern zu wenig 
Kontakt (null kontakt) hätten.

Gesprächsmöglichkeiten unter Bekannten bieten sich für die Hausfrauen 
gewöhnlich beim Einkauf am Vormittag. Auch einige Gruppen von Rentnern 
treffen sich regelmäßig am Vormittag. Sie kennen sich aus ihren Betrieben oder 
aus der Nachbarschaft. Sie treffen sich nach dem Gang zum Einkäufen und set
zen sich auf bestimmte Bänke in der Nähe des Zentrums. Sie laden sich nicht 
nach Hause ein, so daß sie sich nur an warmen Tagen miteinander unterhalten. 
Die Treffen dauern ungefähr eine Stunde. Einzelne Männer kommen und ge
hen, manche bleiben nur eine Zigarettenlänge da. Gesprochen wird über Politik 
(wir politisieren), über die Betriebe und die Kollegen, und es werden Witze ge
macht. An den Nachmittagen sitzen dagegen eher Frauen auf den Bänken (bei 
den Spielplätzen, am See, in den Umgebungen der Hochhäuser). Frauen und 
Männer, die zur Arbeit gehen, finden Gelegenheiten zu privaten Unterhaltun
gen in den Vereinen und Organisationen (s. dieses Kapitel), oder sie treffen sich 
an Stammtischen (vgl. 3.4.).

Treffen innerhalb von Wohnungen kommen entweder spontan zustande, oder 
sie werden von Personen organisiert, die der Meinung sind, man müsse etwas 
gegen die Anonymität in den Häusern unternehmen. So veranstaltete eine Frau, 
die in einem sozialen Beruf tätig ist, in ihrer Wohnung mehrere Kontaktabende 
für ihre Nachbarn. Im folgenden berichte ich aber von nicht-organisierten Zu
sammenkünften.

Wenn man nachmittags jemanden besuchen will, kann man öfter feststellen, 
daß sich in der Wohnung, in die man kommt, mehrere Frauen getroffen haben 
und im Ubergangsraum vom Flur zur Küche, der als Eßzimmer dient, zusam
mensitzen. Meist sind es Nachbarinnen aus demselben Wohnblock oder nicht 
weit davon entfernt.
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Von einer solchen Frauengruppe seien hier ein paar sprachlich-kommunikative 
Besonderheiten festgehalten, weil sie für einen bestimmten sozialen Ausschnitt 
der Mieter von Wohnungen in vierstöckigen Häusern typisch sind. Es handelt 
sich um Frauen, die die große Bewohnerschicht zwischen den „Problemfamilien” 
einerseits, den akademischen Berufen andererseits repräsentieren.

Diese Frauen kennen sich aus der Nachbarschaft im gleichen Haus bzw. über 
ihre Kinder, die miteinander befreundet sind. Zwei von ihnen machen am Mor
gen gemeinsam ihre Einkäufe im Zentrum. Eine arbeitet aushilfsweise in einem 
handwerklichen Beruf, zwei andere hüten bei sich zu Hause Kinder von Eltern, 
die ganztags oder halbtags arbeiten. Schließlich gehört auch eine Ausländerin 
zu dieser Gruppe, welche nur gebrochen deutsch spricht; die anderen Frauen 
verstehen aber, was sie meint. Diese sprechen Mannheimer Dialekt, eine von 
ihnen wechselt auch öfter in Richtung Standardlautung.

Die folgenden kurzen Bemerkungen zu den Interaktionstypen und zum kom
munikativen Stil, mit dem ein Gefühl der Gemeinsamkeit und der Sympathie 
hergestellt wird, soll auch im Kontrast zu Verfahren einer Frauengruppe aus 
Einfamilienhäusern (4.5.4.) gelesen werden. Ein Großteil dieser Gespräche dient 
der Unterhaltung und der gegenseitigen Information. Sie erzählen von gemein
samen Erlebnissen (Feste), sie berichten von Mißgeschicken aus dem Alltag, 
sie ärgern sich über Leute, die sich nicht richtig verhalten haben, sie erzählen 
nacheinander von ähnlichen Begebenheiten und sie versichern sich immer wie
der gemeinsamer Ansichten und Wertungen. Sie machen viele Witze und wit
zige Formulierungen, sie bekennen sich zu einer genießerischen Einstellung. Viel 
trinken können wird solange akzeptiert, solange man nicht betrunken ist. Als 
eine der Frauen sagt, sie habe bei einem Fest elf halbe Liter Bier getrunken, 
äußert eine andere verwundert: des ts awwer viel für e frau, gell?, während 
zwei andere sie verteidigen: ah die war net voll, die hot elf halbe gsoffe, awwer 
die is noch kerzegrad geloffe.

Beim Sprechen verwenden die Frauen viele Sprichwörter und Redewendungen 
(isch laß mer de mund net verbiede; du dreibsch gott und deufel uff; mir misse 
gugge, bis der monat rum is)4, sie wechseln vom Dialekt zum Standard oder 
zu einer standardnahen Variante beim Zitieren und beim eindringlichen Reden 
(des geht net, geht überhaupt nischl), öfter auch zu einer Art Foreignertalk oder 
vereinfachtem Sprechen (und zwar nicht zur Ausländerin, sondern als Imita
tion eines mahnenden Sprechens wie zu einem Kind oder zu einem, der zuviel 
getrunken hat: du nix akupunktur. du kur. du fort.).

Ebenso schnell wie die Themen wechseln auch die Interaktionsmodalitäten vom 
amüsanten Erzählen und scherzhaften Frotzeln zu einer ernsthaften Bespre
chung eines Problems. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig, um sich gegen 
ungerechte Verhältnisse zu wehren, und sie geben sich Ratschläge. Kleine Kon
flikte werden in diesem Kreis öfters auf eine scherzhafte Weise behandelt und 
gelöst. Beispielsweise will sich eine Frau einen Papagei anschaflen; die Tochter
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ist aber dagegen und erklärt klipp und klar: isch mach=n net sauwer. isch 
long in de käfisch net not. Wenn die Mutter in Kur gehe, solle sie den Papagei 
mitnehmen: nemmsch=der=n do in die bäder mit, in doi fangopackung. konn 
er glei mitbehondelt werre. Auch Frotzeleien spielen hier eine große Rolle. Eine 
der Frauen bekommt immer wieder spöttische Bemerkungen zu hören, weil sie 
sehr beleibt ist (z.B.: die fliegt jetzt nimmer so oft. die kommt nimmeh hoch). 
Sie wappnet sich dagegen durch eine Art trotzige Unbekümmertheit, z.B.: bei 
mir misse zwanzisch, dreßisch pund nunner [...] appetithemmer haww=isch mer 
gholt. zwanzisch kapseln zu zwanzisch mark un penning. un zehne nemm isch 
jetscht mo konschdand. un donn her isch u ff[...] isch hab schunn genumme und 
hab trotzdem hunger ghabt.

Diese Frauengruppe gehört zu der in Vogelstang vorherrschenden Schicht der 
selbstbewußten, aufstiegsorientierten Arbeiter- und Angestelltenfamilien, die 
auf ihre Leistungen stolz sind und sehr kritisch auf Verhaltensweisen reagie
ren, bei denen andere Leute ausgenutzt oder benachteiligt werden (vgl. 5.1.). 
Die Frauen bestätigen sich an exemplarischen Fällen ihrer gemeinsamen Nor
men, und sie lösen auf dieser Grundlage Konflikte mit Außenstehenden. Ihr 
Gesprächsstil ist durch einen schnellen Wechsel von Themen und Geltungswei
sen (ernsthaft -  scherzhaft) gekennzeichnet. Lustige und komische Elemente 
der Themenbehandlung passen zu ihrer Freude an den gemeinsamen Tref
fen, die manchmal bis in die Nacht dauern und bei denen sie dann Sekt und 
Wein trinken. Die Frauen sprechen keine einheitliche Sprachvariante; die Dif
ferenz zwischen dialektalen Formen, die aus einem Mannheimer Ortsteil einer 
älteren Teilnehmerin herrühren, einem allgemeinen Mannheimerisch und einer 
zwischen Dialekt- und Standardlautung hin und her wechselnden Sprechweise 
entspricht der Mischung der Bewohner aus verschiedenen Herkunftsgebieten 
Mannheims und anderer Teile Deutschlands.

4.5.4. Treffen von Bekannten aus Einfamilienhäusern

Private Treffen von Bewohnern der Reihenhäuser und Bungalows ergeben sich 
oft im Anschluß an Zusammenkünfte in Vereinen und Organisationen, aus de
nen dann auch Freundeskreise entstehen. Man lädt sich gegenseitig ein, veran
staltet regelmäßig Wanderungen, geht gemeinsam essen oder ins Theater, oder 
man fährt zusammen in Urlaub. Die Vereine sind wichtigere Kontaktstifter als 
die bloße Nachbarschaft. Dies und die Tatsache, daß man sich nicht im Freien 
trifft, unterscheidet diese situativen Bedingungen geselliger Organisationsfor
men von denen der Bewohner der vierst-,-ockigen Häuser.

Um auch hier an einem konkreten Beispiel Formen der geselligen Kommuni
kation wenigstens ansatzweise zu beschreiben, berichte ich von einer Gruppe 
von Frauen, die sich aus verschiedenen Vereinen in Vogelstang kennen, sich in 
regelmäßigen Abständen reihum zu Hause treffen, um sich Romane vorzule-
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sen und darüber zu diskutieren.16 Alle kommen aus Bungalowhäusern. Diese 
Frauen haben teils akademische Berufe, teils arbeiten sie mit bei der Organisa
tion von Vereinen in Vogelstang. Sie repräsentieren also die sozial gut situierte 
Schicht in Vogelstang, welche durch ihre organisatorischen Tätigkeiten eine 
starke Ortsbindung hat.

Die Treffen finden in den Wohnzimmern der Häuser statt, es gibt Tee, Kaffee, 
Gebäck und je nach Anlaß auch alkoholische Getränke. Die Frauen stricken, 
während sie sich unterhalten, so daß sie oft über ihre Stricksachen sprechen, 
Ratschläge dazu einholen und geben.

Außer einer Teilnehmerin, die aus einem süddeutschen Gebiet kommt und ihren 
Heimatdialekt spricht, sprechen alle Frauen Hochdeutsch, zum Teil auch mit 
typisch niederdeutschen Spirantisierungen [g] und [k]: jelitten, frachte. Die mei
sten Frauen kommen aus dem Norden Deutschlands, einige Süddeutsche haben 
sich der standardsprachlichen Lautung angepaßt, so daß man z.B. nicht mehr 
hört, daß eine Frau aus der Nähe Mannheims stammt und als Kind Dialekt 
geredet hat. Morphologie und Lexik sind z.T. schrift- oder bildungssprachlich 
geprägt. Anders als Dialektsprecher verwenden sie auch bei starken Verben das 
Präteritum und den Konjunktiv I bei indirekter Rede. Aus dem schriftsprach
lichen Wortschatz kommen wohl solche Wörter wie: auf eigentum hinstreben; 
das hat sie gekränkt; du sollst dein Votum abgeben. Unterschiedliche lexikalische 
Stillagen stehen nebeneinander: ich liab keine großen kümmernisse, s=is der 
kleinscheiß, der einen ärgert. Manchmal sprechen die Frauen einen Nominalstil 
(mein gefühl des Unglücklichseins) oder imitieren die Amtssprache: durch deine 
teilnahme im betrunkenen zustand am Straßenverkehr auch als radfahrer. Sie 
verwenden auch Wörter und Wendungen der ungezwungenen Umgangssprache 
(mitkriegen, schnurzegal, manchmal hat man—s dicke, also mir hängt=s lang
sam zum halse raus), andere Ausdrücke übernehmen sie wohl von ihren Kin
dern (ausflippen, big party). Bei Wertungen, vor allem von Gefühlszuständen, 
sprechen sie mit einer expressiven Intonation und gebrauchen dabei (manch
mal) hyperbolische Adverbien: da versäum ich unendlich vie:l; ich hab früher 
grä.ßlich drunter geli”tten; sie sind so tota”l aufgefressen von ihren tätichkei- 
ten. __

Diese Frauen sprechen in erster Linie über Ereignisse in den Familien (Kinder, 
Ehemänner). Der thematische Bezug zu Vogelstang ergibt sich aus Informatio
nen über schöne und preiswerte Waren im Einkaufszentrum, über Ereignisse in 
den Vereinen und über die Haushaltshilfen (Schlesierinnen), die aus Vogelstang 
kommen; ab und zu auch aus dem Arger über Nachbarn.

Auffallend ist der gefühlvolle Ton bei Sprechakten der Beziehungsrealisierung 
und die Häufigkeit lobender Äußerungen. Die gemeinsame Einstimmung auf

16 Zu einigen Vergleichen des kommunikativen Stils dieser Frauengruppe mit dem 
Arbeitermilieu der Westlichen Unterstadt vgl. Keim/Scliwitalla (1989), (1993).
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eine Tonlage und die Art der Komplimente lassen sich vielleicht daran illustrie
ren, wie sie sich begrüßen:

1 A: hallo ihr lieben
2 B: hallo Bea:te
3 C: hallo was hast du heute für=n schönen pullo.ver an
4 B: sei gegrüßt zei.ch mal schö::n bist du:
5 C: o:: also is e ga.nz große/ m a/ ga:"nz gror.ß
6 A: LACHT übrigens hab ich den doch schon seit

dem frühjahr den müßt=er doch kennen

Vor allem die bewundernden Äußerungen in den Zeilen 4 bis 6 sind sehr laut 
und mit großer Stimmvariation gesprochen, das Wort schön wird 1,5 Sekunden 
lang gehalten! Gegenseitiges Aufziehen beruht oft auf der normativen Basis 
des bescheidenen Verhaltens von Gästen, das scherzhaft durchbrochen wird 
(entschuldige, wenn ihr so gierig seid; gespielt entrüstet: also erst nach=m 
trockenen (Sherry) schreien und dann sagen: dö:r is aber söh:r trocken).

Probleme mit Familienmitgliedern werden in dieser Gruppe sehr ausführlich 
und variationsreich behandelt. In den Erzählweisen kann man mehrere Darstel
lungsweisen beobachten, z.B. eine expressive Demonstration der Betroffenheit, 
ironisches Sprechen aus der Perspektive der erzählten Personen, bruchstück
weises und gehemmtes Erzählen/Berichten von Krankheiten.

Alles in allem ist das eine Gruppe, die mit ihren Zusammenkünften einen frau
enspezifischen, bildungsbürgerlichen Konversationsstil pflegt, sich gegenseitig 
über Ereignisse im Familienleben auf dem laufenden hält und dabei Rat und 
Unterstützung sucht.

4.6. Initiativen, Straßenfeste

In allen Wohnbereichen haben Bewohner Initiativen gestartet, um Ärgernisse 
abzustellen oder Wünsche durchzusetzen. Gerade von den Hochhäusern gin
gen früher Mieterversammlungen, Hausfeste und Initiativen für Bewilligungen 
durch die Neue Heimat aus (Beispiel: Ausbau eines Kellers als gemeinsamer 
Hobbyraum). Aber auch direkte soziale Hilfe wurde dort geleistet. Als eine 
Kaffeekränzchengruppe herausbekam, daß eine Mitbewohnerin von ihrem Mann 
terrorisiert wurde, nahm sie sie in ihre Obhut.

Im Bereich der vierstöckigen Häuser gab es zahlreiche Initiativen für die Ge
staltung und Benutzung der Grünflächen. So wollte eine Elterngruppe auf dem 
noch unbebauten Gelände beim evangelischen Gemeindezentrum einen Robin
sonspielplatz schaffen. Das wurde aber von der Neuen Heimat abgelehnt, weil 
es keinen „Betreuer” gab.

Für die Benutzung des Rasens hat es mehrere Initiativen gegeben. Ein Bewoh
ner erzählt ausführlich von einer gemeinsamen, sogar vom Hausmeister und 
von der Außenstelle der Neuen Heimat unterstützten Eingabe, ein Stück des
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Rasens benutzen zu dürfen. Die Bewohner hatten sich verpflichtet, alles schön 
und ordentlich zu halten. Die Zentrale in Stuttgart habe abgelehnt. (Heute 
ist einfaches Sitzen auf dem Gras erlaubt, Ballspiele sind außerhalb der dafür 
bestimmten „Bolzplätze” verboten.)

Im Bereich der Einfamilienhäuser kamen entsprechende Initiativen für ähnlich 
räumlich beschränkte Probleme und Anliegen zustande. Beispiele: Bewohner 
der Randgebiete des Badesees sammelten Unterschriften, um das Baden im See 
verbieten zu lassen, weil die jugendlichen Bader nachts so viel Lärm machten. 
Eine Gruppe von Hausbesitzern wollte ihre Reihenhäuser dadurch ausbauen, 
daß sie schräge Dächer konstruieren ließ. Das hätte das einheitliche Bild der 
Flachdächer verändert. Einige dieser Initiativen wurden im „Vogelstang-Echo” 
behandelt und im Bezirksbeirat besprochen.

Straßen- und Häuserzeilenfeste werden mehr in den Gegenden der vierstöcki
gen Häuser als in den Einfamilienhäusern gefeiert. Uber einige berichtet das 
„Vogelstang-Echo” . Es sind oft solche Haus- und Nachbarschaftsgemeinschaf
ten, die sich schon lange kennen. Die Organisationen übernehmen manchmal 
kontaktfreudige Einzelpersonen.

Aus der Initiative für die Satteldächer in einer Straße mit Einfamilienhäusern 
entstand ein jährliches Straßenfest von Nachbarn. Es wird nach verteilten Rol
len vorbereitet. Beim Fest auf der Wendeplatte einer Stichstraße werden dann 
Reden gehalten und Preise verteilt.

4.7. Allgemeine Tendenzen bei der Organisation privater Kontakte

Bei der Beobachtung der Organisation des sozialen Lebens in Vogelstang lassen 
sich einige allgemeine Wege des Sichkennenlernes feststellen. Gehen wir von der 
Generation der um 1970 nach Vogelstang gezogenen Familien aus. Sie waren 
in einer lokal und sozial fremden Umgebung; sie mußten aus eigenen Anstren
gungen heraus die Gefahr der sozialen Isolierung überwinden. Dies geschah auf 
drei Wegen:

a) soziale Bindungen an den Herkunftsstadtteil für Zugezogene aus Mannheim;
b) zunächst zufällige Bekanntschaften in Nachbarschaften oder auf Spielplätzen, 

aus denen einzelne Personen zu festen Bekannten oder Freunden gewählt 
wurden;

c) Organisationen von Vereinen, mit der Möglichkeit, sich private Bekannt
schaften aufzubauen.

Kontakte aus den Herkunftsstadtteilen waren besonders in der Anfangszeit für 
Zugezogene aus Mannheim wichtig; sie verloren aber im Lauf der Zeit durch 
neue Bekanntschaften aus der Nachbarschaft (b) und aus Vereinen (c) an Be
deutung. Die Eltern lernten über ihre Kinder die Kinder anderer Eltern ken
nen (Kindergarten, Schule). In den Gesprächen dieser Eltern zeigt sich, daß ein
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Großteil der lokalen und sozialen Orientierungen (z.B. die Personenidentifizie
rung) über die Klassen- und Spielkameraden der Kinder vermittelt ist.

Bewohner der Reihenhäuser und Bungalows haben ihre Bekannten und Freunde 
öfter in Vereinen und Gruppen der Kirchen und Parteien kennengelernt als 
aus Nachbarschaften. Gründe kann man darin sehen, daß es in diesen Wohn- 
bereichen weniger Spielplätze gibt und die Zahl der unmittelbaren Nachbarn 
geringer ist. Wichtiger scheint mir aber die Möglichkeit, Freunde und Bekannte 
nach Sympathien und gemeinsamen Interessen in Vereinen auszuwählen, wo 
viele Bewohner Zusammenkommen.

Die in Vogelstang aufgewachsenen Kinder und Jugendlichen haben zunächst 
ihre Kontaktmöglichkeiten durch Altersgenossen aus der Nachbarschaft. Mit 
zunehmendem Alter setzt eine soziale Differenzierung ein (Trennungen von 
Schülerkreisen und jungen Arbeitnehmern). Ausnahmen sind bewußt gewählte 
Solidarisierungen der Kinder aus bürgerlichen Familien mit Cliquenjugendli
chen. Zweitens spielt die Schule eine große Rolle als Vermittlungsort von Be
kanntschaften. Durch die Schule kennen sich sehr viele Jugendliche auch über 
ihre aktuellen Gruppen hinweg. Das Gefühl, viele Leute zu kennen, schafft bei 
bestimmten Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Bedürfnis, auch später 
in Vogelstang zu bleiben. Drittens schließlich haben sie viele Möglichkeiten, 
in tätigkeits- und interessengebundenen Gruppen von Vereinen mitzuarbeiten 
und dort Gleichgesinnte zu finden. Diese Art der Vermittlung von Kontakten 
wählen Gymnasiasten häufiger als ihre berufstätigen Altersgenossen.

Die Trennung von Arbeits- und Wohnort ist für Vogelstang bestimmend. Da
durch kommen viele Kontakte nicht zustande, die in anderen Vororten von 
Mannheim von alleine entstehen (z.B. Berufskollegen, die nach der Arbeit kurz 
ein Glas Bier trinken gehen). Erst auf diesem Hintergrund versteht man auch 
die Klagen über fehlende gemütliche Kneipen.

Bei allen Formen der Zusammenkünfte von Vogelstänglern darf man nicht ver
gessen, daß es viele junge und ältere Bewohner gibt, für die Vogelstang ein 
reiner Schlaf- oder Wohnort ist, ohne Kontakt mit anderen. Viele Männer, die 
außerhalb arbeiten, haben ihre Bekannten auch außerhalb und aus anderen so
zialen Bereichen. Von Vogelstang bekommen sie über ihre Frauen und Kinder 
Informationen, ohne sich hier zu integrieren.

Für Vogelstang bleibt trotz aller Versuche, Kontaktmöglichkeiten anzubieten, 
das Problem, daß viele Bewohner allein und einsam sind. Je älter der Stadtteil 
wird, desto mehr alleinstehende Alte gibt es. Auf der anderen Seite wird sich 
in Zukunft ein Ausgleich der Generationen ergeben, wenn junge Leute, die in 
Vogelstang aufgewachsen sind, heiraten und dort auch wohnen bleiben.
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5. S ozia le  K ategorien  und  Segm en tieru n gen

In diesem Kapitel will ich darstellen, wie sich die verschiedenen Bevölkerungs
kreise in Vogelstang gegenseitig wahrnehmen, welches ihre Verhaltensnormen 
sind, wo sie wohnen, wie ihre finanzielle Lage ist und welchen Bezug sie zu 
Vogelstang haben. Dabei gehe ich nach Relevanzgesichtspunkten vor: Zuerst 
stelle ich die große, für Vogelstang typische Bevölkerung der Arbeiter- und An
gestelltenfamilien dar, dann die im Bereich der vierstöckigen Häuser auffallen
den und abweichenden Bewohnergruppen („Problemfamilien” , „Asos”), danach 
die Familien in den Einzelhäusern, dann die Schlesier und zum Schluß weni
ger wichtige soziale Kategorien. Die Einteilungsgesichtspunkte werden wechseln 
(Raum, Alter, abweichendes Verhalten, Herkunft). Einiges von den sprachli
chen und nichtsprachlichen Verhaltensgewohnheiten ist dem Leser schon aus 
den vorhergehenden Kapiteln bekannt.

5.1. Die „grundsoliden” Arbeiter- und Angestelltenfamilien der vier
stöckigen Häuser

was die Vogelstang in ihrer gesamtheit prägt, [...] zu neunzig prozent haben wir 
eine aufstrebende arbeiterschicht und zwar sind das facharbeiter, die in der me- 
tallindustrie arbeiten und die heute im allgemeinen aufstiegswesen nicht mehr 
arbeiter sind, sondern angestellte. das sind grundsolide leute, die mit einem 
großen engagement darauf bedacht sind, aufzusteigen. Dies sagt ein Lehrer, der 
viele Eltern von Schülern unterschiedlicher Schultypen kennt. Dieser für Vo
gelstang bestimmende Bevölkerungsteil hat keinen allgemein gebräuchlichen 
Namen, weder als Selbst- noch als Fremdbezeichnung. Jugendliche, die aufs 
Gymnasium gehen, nennen sie spießer. Bewohner von Einfamilienhäusern, die 
früher in vierstöckigen Häusern lebten, bezeichnen den Lebensstil als ordentlich 
und bürgerlich.

Die Bewohner der vierstöckigen Häuser sind zum großen Teil Facharbeiter und 
mittlere Angestellte in Betrieben und Ämtern. Oft arbeiten beide Eltern. Die 
meisten kommen aus Mannheim und haben deshalb in anderen Stadtteilen 
Verwandte und Bekannte. Die Eltern leben im allgemeinen gern in Vogelstang, 
und ihre Kinder wollen hier wohnen bleiben. Diese Leute sind aufstiegsorien
tiert und leistungsbewußt. In Interviews (und bei Angaben auf Formularen) 
bezeichnen sich die Arbeitnehmer nicht durch eine Sammelbezeichnung (z.B. 
Facharbeiter), sondern durch eine genaue Berufsangabe, z.B.: Werkzeugschlei
fer, Werkstoffprüfer/in, elektrischer Kfz-Mechaniker. Darin kommt ein gewisser 
Stolz auf den eigenen Beruf zum Ausdruck. Wieder ein Urteil von außen: das 
ideal war, Wohlstand und Ordnung zu erreichen, um etwas zu sein.

Zu den ästhetischen Bereichen dieser Wohlanständigkeit gehören die saubere 
Kleidung, die aufgeräumten und blitzblanken Wohnungen, der Arger über Ver
schmutzungen und Zerstörungen im Zentrum und in den Häusern, die adretten 
Gärten der Vereinsmitglieder der „Gartenfreunde” .
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Die Kinder sollen den sozialen Aufstieg schaffen oder fortsetzen. Deshalb sol
len sie schon im Kindergarten mehr lernen als spielen. (Die Eltern setzten in 
einem Kindergarten gegen den Willen der Kindergärtnerinnen das Arbeiten 
mit Arbeitsblättern durch.) Deshalb erwarteten die Eltern auch von einer inte
grierten Schule, daß sie ihnen die Hilfe bei Schulaufgaben, die sie nicht selber 
leisten konnten, abnehmen sollte (zur weiteren Beurteilung von Personen, die 
von ihrem Beruf her mit diesem Bevölkerungsteil zu tun haben, siehe Kap. 
2.2 .2. ) .

Von hier aus wird auch die Abwertung des Dialekts verständlich (vgl. 4.1.2. 
sie habbe ä schöne sproch). Manche Eltern, die untereinander Dialekt reden, 
versuchen, mit ihren Kindern hochdeutsch zu sprechen: bei uns do werd bloß 
monnemerisch geredt. ausnohm nadierlisch, wenn mei dochder oder moin sohn 
-  dort strenge mer uns hall a bißl ö, weil die=s widder fer die schul brauche.

Jugendliche, die diesen Lebensstil nicht übernehmen wollen, müssen sich ande
ren Subkulturen anschließen, eigene Formen der Stilisierung schaffen oder ei
gene Interessengruppen suchen. Für die Eltern ist es ein großes Unglück, wenn 
ihre Kinder sich den „Asos” zuwenden oder mit der Polizei zu tun bekommen 
(z.B. wenn sie erfahren, daß ihre Kinder etwas gestohlen haben). Dann müssen 
sie sich entscheiden, ob sie mit der Polizei kooperieren, was von ihren Kindern 
allemal als 'Verrat’ interpretiert wird.

Die Angehörigen dieses Bewohnertyps drücken ihre eigenen sozialen Normen 
immer dann aus, wenn sie verletzt werden. Das gilt einerseits nach 'oben' für 
Leute, die sich für etwas besseres halten, viel stärker aber nach 'unten' für 
Leute, die sich nicht benehmen, wie es sich gehört.

Beispiele für Abgrenzungen nach 'oben' gibt es in Erzählungen von abweisen
dem und überheblichem Gebaren. Das gilt aber nicht für die Bewohner der 
Einfamilienhäuser insgesamt, im Gegenteil. In ihnen sehen sie diejenigen, die 
es zu etwas gebracht haben. Überhebliches Verhalten fällt ihnen in ihren eige
nen Häusern auf, oder bei einzelnen Personen, die in ihrer Umgebung in Ein
zelhäuser zogen. Sie monieren dann: abweisendes Verhalten und immer wieder 
Verletzungen von Sauberkeit und Ordnung.17 Andere nicht zu grüßen wird 
als Überheblichkeit interpretiert und mit Verbitterung wahrgenommen. Solche 
Vorfälle sind Kernpunkte von Erzählungen.

Von den Bewohnern der Einfamilienhäuser gibt es zu dieser Schicht keine Pro
bleme, weil die Bekanntschaften nicht dort gewählt werden. Wenn man durch 
Zufall doch einmal zusammenkommt, merkt man den Unterschied, z.B. bei 
einem Fest des Fußballvereins: wir gehörten eigentlich nicht dazu, des waren 
andere leute [...] man merkte es an der spräche, ga.nz stark an der spräche, am

17 Zwei Beispiele dazu in Schwitalla (1988b, S. 126-128).
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dialekt, an der lautstarke [...] die sprachen sehr derb, irgendwo, so freundschaft
lich ’du depp’. [...] dann alkohol, da war einer, der war ziemlich angedudelt, und 
so=ne Verbrüderung so=ne kumpanei.

5.2. Die „Problemfamilien”

Der Ausdruck problemfamilien kommt von Personen, die von außen aus der 
Position einer amtlichen Funktion oder einer Institution (z.B. Neue Heimat, 
sozial-helfende Gruppen) Einblicke in die Familienverhältnisse der vierstöcki
gen Häuser bekommen. Einen in Vogelstang allgemein üblichen Ausdruck gibt 
es wieder nicht. Manchmal sagen Angehörige der soliden Arbeiterfamilien: die 
von de slums, barackler, randgruppen, asoziale, milieugeschädigte. Gemeint sind 
Leute, die sich nicht nach den bürgerlich-anständigen Normen verhalten. Den 
Unterschied zwischen diesen beiden Bewohnertypen halte ich für den gravie
rendsten in ganz Vogelstang.

Fast jeder aus dem Bereich der vierstöckigen Häuser, den man fragt, kennt aus 
seinem Hausabschnitt oder aus den Nachbarhäusern eine Familie, die in diesem 
Sinne aus dem Rahmen fällt.

Die anstößigen Verhaltensweisen betreffen immer:

-  Arbeitsscheu: isch mään, mir hawwe [...] (= hohe Zahl) kinder. und isch 
würd also nie uff—s Sozialamt gehe, liewer ging isch putze, awwer die sin so 
jung un gehe net arbeide, und drtnke un raache un was wäß isch noch alles 
[...] die lebe mehr oder weniger uff de koschde vunn de annere un Sache als 
alibi: ’ja mir gehl=s ja net so gud’.

-  Gestank und Unsauberkeit der Wohnung: wenn se de tür aufmache, s ganze 
treppenhaus stinkt danach [,..]der liund pißt obe an die decke, da sin letztens 
schon die schwade runtergekommen. -  wenn die unne ihr dier aufmacht, do 
falle alle mugge von de deck, so ein mieft wie in=ner molkerei.

-  Lärm: da wird im keller geschweißt und gemacht, ja is gut -  man kann was 
mache im keller, aber net mitte in der nacht oder am Wochenende, morgens 
um acht, wenn man mal ausschlafe will, wird die bohrmaschine angesetzt, 
oder es dröhnt grad wieder Nena (= Schlagersängerin) [...] des is doch alles 
so hellhörisch.

-  Schlägereien, Aggressionen: also wenn es nachts um zwei an der abschlußtür 
klingelt und es sieht dann ein stockbesoffener mann mit blutüberströmtem 
gesicht, weil ihn seine frau gerade ordentlich wieder verprügelt hat, vor der 
tür, dann ist das schon auffällig; - daß die [...] äfach vunn sisch aus aggressiv 
wäre.

-  Vernachlässigung der Erziehung: und die NN (= Mädchenname) zum bei- 
spiel derre ihr mudder, die war oft net do. die hot die schul gschwänzt, wenn 
se luscht ghabt hot.
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-  Ehekräche und familiäre Auseinandersetzungen, die nach außen dringen.
-  Alkoholismus, der nicht verheimlicht wird.
-  Undezentes Benehmen: sie, der (ein fremder Mann) hat mich in der Unter

hose empfangen.

Aus all diesen Beurteilungskriterien lassen sich die wesentlichen Normorientie
rungen für anständiges soziales Verhalten der „normalen Schicht” der Vogel
stangbewohner ablesen. Auch das sprachliche Verhalten fallt den „anständigen” 
Bewohnern auf: einmal die groben Ausdrücke und Schimpfwörter, dann aber 
auch die Dehnung und Tonhöhenanhebung der Endsilben von Äußerungen: da 
fällt nadürlisch eher ’du kannscht misch mol’, des is klar, weil se jo sisch dort 
(wo sie früher wohnten) durchsetzen mußten. -  (die sagen) ’du drecksbonkäirt, 
du drecksau:, daß die des immer so hinne ziehe, die ziehe die ’sau:’ so hinne 
naus [...] mir spreche des schneller weg [...] je weider als do hinne ä oktave 
gedähnt werd, je weider geht=s Oberriedstroß, suche mer mol so.

Neben dem häufigen Gebrauch von Schimpfwörtern wird also auch die Prosodie 
als sozial differenzierendes Kennzeichen erkannt (die gedehnten und lauter ge
sprochenen Endsilben von Äußerungen machen auch Gymnasiastenjugendliche 
nach, wenn sie so sprechen wie die ’Asos’).

Außerdem wird der direkte (Du-Anrede) und unhöflich aggressive Sprechstil 
dieser Leute moniert. Im folgenden Zitat reflektiert ein Facharbeiter auch über 
die undeutliche Artikulationsweise. Er erzählt, wie er sich bei so einem Mann 
beschweren wollte: geh hin, sacli: ’guten lach’, so und so: hot er misch glei 
ögfahre (DUMPFE STIMME!) 'was willsch denn du?’ der redet so a bißl un- 
deutlisch. (DUMPF) ’mach, daß wegkummsch, sonsch schla: isch der äne hie:’, 
und so uff däm ton. no sach isch: ’moment ämol, mir harn no net zusamme 
Schweine gehütet’ [...] man kann mit so leut net vernünftisch reden. Die Be
wohner der vierstöckigen Häuser haben die Befürchtung, daß mit dem Auszug 
gesunder familien immer mehr solche milieugeschädigten einziehen. Für die 
Kirchen und die sozialen Einrichtungen sind sie ein Objekt der Fürsorge und 
Hilfe.

5.3. Die „Aso”-Jugendlichen

Der Ausdruck aso ist ein Schimpfwort, das Jugendliche -  nicht nur in Vogel
stang -  zur personenkennzeichnenden Abgrenzung nach ’unten’ und zur ernsten 
oder freundlich-spaßhaften Beleidigung gebrauchen. Diejenigen, die in Vogel
stang von Gymnasiasten als asos (freundlicher: „asis”) bezeichnet werden, ver
wenden den Ausdruck für andere jugendliche Gruppen, mit denen sie nichts zu 
tun haben wollen.

Die soziale Grenzziehung zu den „Aso”-Jugendlichen geht von den Gymnasia
sten der vierstöckigen Häuser aus, die damit verschiedene Typen von Arbei
terjugendlichen im Auge haben (vgl. 4.5.2.2.). Je mehr solcher asos im Erfah
rungshorizont der Jugendlichen leben, desto relevanter werden sie. Dies ist aber
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ein einseitiger Grenzziehungsprozeß. Die Arbeiterjugendlichen interessieren sich 
viel weniger für die Gymnasiasten. Der gemeinte Ausschnitt aus den Jugendli
chen von Vogelstang sind nicht etwa, wie das gemeinsprachliche Adjektiv asozial 
nahelegen könnte, die Jugendlichen, die sich so verhalten, wie die Erwachse
nen der „Problemfamilien” , sondern Arbeiterjugendliche, die durch ihre Klei
dung, ihr aggressiv-auftrumpfendes Benehmen auffallen wollen. Es sind gerade 
nicht die Kinder der soliden Arbeiter- und Angestelltenfamilien, die die Normen 
ihrer Eltern übernehmen. Gegenüber außenstehenden Erwachsenen verhalten 
sich diese Jugendlichen äußerst reserviert. Es scheiterten mehrere Versuche, 
Tonbandaufnahmen von ihren Gesprächen zu bekommen. Diese Jugendlichen 
befürchten, daß Informationen über Einbrüche und Diebstähle an die Polizei 
gelangen könnten.

Die Kerngruppen der asos sind die Cliquenjugendlichen; es gibt aber auch mit 
teurer Kleidung ausgestattete asis, die nicht zu diesen Cliquenjugendlichen 
gehören, und edel-asis\ daß sind Jugendliche aus Gymnasien, die sich nur ein 
asohafles Aussehen geben. Im weiteren Sinn heißt aso jeder, der sich verhält 
wie ein Arbeiter.

Aus den Schilderungen und aus eigenen Beobachtungen fallen die Aussehens
merkmale des Kräftigen, Männlichen und Modischen auf. Die Bewegungen die
ser Jugendlichen sind elastisch; sie schauen immer hin und her und kontrol
lieren ihr Umfeld; ihre Kleidung besteht aus teuren Modeartikeln bestimmter 
Firmen; sie tragen Haare mit gekräuselten Dauerwellen. Hier die Schilderung 
eines Mädchens von einem ast wie aus=m bilderbuch: ziemlich kräftig, so wie 
wenn er bißl body-building mache würd [...] dann hat er so Sash-hosen angehabt 
und Nike-schuh, also billig warn die net [...] nach ner weile hat er geschwitzt 
und dann hat er sein sweatsliirl ausgezogen und hat so—n rischtisches asoziales 
t-shirt angehabt, wo mer halt die muskeln so, damit mer alles schön sieht.

Für die Gymnasiasten sind die asos von ihrem Verhalten her aggressiv, und 
zwar in Wort und Tat. Alle diese Verhaltensweisen benützen die Gymnasiasten 
als Ressourcen, um Jugendliche ihrer eigenen Sphäre scherzhaft als asohaft dar
zustellen. Auf den Aspekt der sprachlichen Imitation der asos möchte ich hier 
kurz eingehen. Drei Eigenschaften der Sprache der asos werden in den Grup
pengesprächen von Gymnasiasten herausgehoben: Artikulation und Intonation; 
Lexik und sprachliche Wendungen; der Grad der Direktheit bei Aufforderungs
handlungen.

Bei der Sprechweise imitieren und übertreiben die Gymnasiasten ein lautes, in 
bestimmten Lautbereichen abweichendes Sprechen [ds] statt standardsprach
lich [gs] wie in: schla:=der ans in=s dsischd; Elisionen; in den Endsilben von 
Außerungseinheiten imitieren sie ein gedehntes und höher intoniertes Sprechen. 
Diese letzte Eigenschaft trifft sich mit Beobachtungen des in 5.2. zitierten Fach
arbeiters über den barackler-slang. In der Lexik verweisen Wörter und Wendun
gen mit einer aggressiven Bedeutung, auf einer bewußt groben und verletzenden
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Stilebene, auf diesen Typ von Arbeiterjugendlichen. Am häufigsten wird dazu 
ein Satz mit dem Verb (tol-)sclilagen verwendet: isch schla:=disch do:d, isch 
schla:—der uff die fress.

Bei der Formulierung von Aufforderungen nehmen diese Jugendlichen die 
unhöflich direkte Art aufs Korn (dies fällt auch Erwachsenen bei Sprechern 
aus der Unterschicht auf, vgl. Kap. 4.2.1., die hau-ruck-sprache). Im folgenden 
Beispiel denken sich die Jugendlichen aus, wie sie eine entsprechende Auffor
derung versprachlicht hätten. Es ging darum, wie ein Junge seiner Freundin 
sagen sollte, sie solle bei einer Party nicht dauernd mit ihm rumschmusen:

A: soll er zu ihr Sachen: ’hau ab, scheißschnall?’
B: wenn des so war, dann würd er Sache: ’hear des muß net sei, bei de-, uff de 

party und so’, würd isch jedenfalls Sache.

A formuliert in der Art der asos, während B sich eine Alternative ausdenkt, die 
seinem Gruppenstil entspricht. Die Formulierung kontrastiert nicht nur in der 
Vermeidung beleidigender Ausdrücke, sondern auch in der Abschwächung der 
Aufforderung (negiertes Modalverb), in der Andeutung einer Begründung und 
vor allem im Ton: Die Äußerung von A ist kurz und barsch gesprochen, die von 
B ruhig und um Verständnis werbend. Auf diese Weise arbeitet zumindest ein 
Teil der Gymnasiasten von Vogelstang die sprachlichen Unterschiede zwischen 
sich und der Gegenwelt der asos heraus.

Auf zwei Kategorien von Jugendlichen wirken die „Asos” aber ausgesprochen 
anziehend, nämlich auf einzelgängerische männliche Jugendliche, die in diesen 
Cliquen wirkliche Freunde finden und die sich fast schämen, aufs Gymnasium 
zu gehen; und zweitens auf junge Mädchen, auch aus 'guten Familien’, für die 
diese Jugendlichen typen sind, in die man sich verknallen kann, je rowdyhafter 
sie sind, umso faszinierender sind sie. oder die mit den langen haaren, wo de 
so aufblickst, ah toll.

Von der Innenperspektive der hier mit asos gemeinten Jugendlichen gesehen, 
stellt sich die Einstellung zur körperlichen Gewalt tatsächlich als beiderseiti
ges, konträr bewertetes Gruppenmerkmal heraus. Der Gefahr eines Angriffs 
standzuhalten, das heißt nicht zu fliehen, sondern sich zu wehren, gilt als an
erkennenswert. Solche Gefahrensituationen werden gesucht oder herbeigeführt. 
Sie werden rituell durch sprachliche Provokationen eingeleitet, z.B.: was is los, 
longer, willsch ä baar? Potentielle Gegner sind dabei alle Jugendlichen, die 
nicht in irgendeiner Bekanntschaftsbeziehung zu einer Clique stehen, also die 
Gymnasiasten, die jugendlichen Aussiedler aus Schlesien und Jugendliche aus 
anderen Stadtteilen. Ein brutales Verhalten wird dabei abgestritten, kommt 
aber in Erzählungen heraus: er (ein junger Aussiedler, ein pole) war dann auf 
dem brett gelegen, auf=m kreuz, der NN (Spitzname) hat ihm paar reingehaun, 
auf die zwölf, also auf die äugen drauf, und er hat von mir=n tritt in—n magen 
reingekriegt [...] naja, wenn er auf=m boden liegt, dann brauch er noch eine.



Vogelstang 325

Die Gegenwelt repräsentieren für diese Jugendlichen nicht die Gymnasiasten 
generell, sondern ihre Brüder und Bekannten aus ihren Wohnbereichen, die die 
schulischen und beruflichen Erwartungen ihrer Eltern akzeptieren und sich auch 
äußerlich (Kleidung, abends zu Hause bleiben, nicht so viel trinken, kein Hasch 
usw.) so geben wie sie. Das sind die sireber. Auch hier wird die Einstellung zum 
Kampf relevant. Ein Jugendlicher spricht über seinen Bruder: n klänner streber 
[...] er is halt onners als isch un meine kumpeis [...] sieht aus wie—n klenner 
popper [...] aber boxe und so kennt er nie. wenn dem äne uff die nas gibsch, 
blutet er sofort [...] wenn=em äner äne nobromme däd, däd er glei hiegehe: ’ah, 
tut mer leid’ und so.

5.4. Die „gutsituierten” Leute aus den Bereichen der Einfamilienhäuser

sehr gut situierte leute, die mehr oder weniger unter sich bleiben wollen -  so 
hat ein mittlerer Beamter die Bewohner der Einfamilienhäuser beschrieben, von 
denen er und seine Frau sich in einer Gruppe ausgeschlossen fühlten. Einen all
gemein gebräuchlichen Namen für diese Bewohner gibt es nicht, dafür aber 
lokale und andere Umschreibungen, z.B.: südlich der Mecklenburger Straße; 
bungalowbesitzer; vom einkommen her ne andere Struktur. Hier wohnen Fami
lien, deren Väter selbständige Unternehmer sind, leitende Positionen in Firmen 
oder sonstige akademische Berufe haben. Zu den Urteilen aus dem Bereich der 
vierstöckigen Häuser vgl. Kap. 2.3.4.

Hier ist die Fluktuation der Bewohner am geringsten und die Zufriedenheit 
mit den Wohnungen und dem Wohnort am größten. Aus diesem Wohnbereich 
kommen die meisten Frauen und Männer, die in politischen, kulturellen, kirchli
chen und anderen Gruppierungen den Ton angeben. Dies sagen auch diejenigen 
Personen, die selbst in irgendeinem Bereich eine ehrenamtliche Tätigkeit über
nommen haben: die bleiben hier, und die sind interessiert an diesem stadlteil, 
die sin auch bürgerlich engagiert, es is also hier=n bildungsbürgertum vorhan
den. das merkt man an den kirchengemeinden vor allen dingen und das merkt 
man in den schulen.

Von hier kommen die führenden Persönlichkeiten der Parteien, die oft auch 
gewählte Vertreter des Bezirksbeirats sind; einige davon gehören zum Vorstand 
des Bürgervereins. Manche Personen bringen es durch ’Amterhäufung’ in den 
Gremien der Kirchen, der Vereine und öffentlichen Institutionen, z.B. Schule, 
Elternbeirat, auf drei Positionen innerhalb ihres Stadtteils.

Probleme gibt es dann, wenn sich einige Familien der Organisatoren zusam
menschließen, so daß andere das Gefühl haben, ausgeschlossen zu sein. Diese 
werden dann von anderen als elitär und als klüngel bezeichnet. Früher scharten 
sich in der evangelischen Gemeinde solche festen Freundes- und Bekanntschafts
kreise um die Pfarrer (ganz ganz feste klüngel um diese beiden pfarrer). Dies 
wurde auch von manchen Bewohnern der Einfamilienhäuser als Ausgeschlossen
sein empfunden. Ansonsten erleben die Eltern der Einfamilienhäuser ziemlich
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viel Gemeinsames. Sie achten auf den Umgang ihrer Töchter und Söhne; sie ha
ben alle Nachbarn oder kennen Familien im weiteren Umkreis, deren Verhalten 
ihnen unangenehm aufstößt (Beispiele: Verschwendung, sorgloser Umgang mit 
Müll, zu laute Parties). Viele Frauen nehmen die Angebote der Sportvereine 
(Gymnastik) und der kulturell ausgerichteten Gruppen wahr.

Wer nicht in einer dieser vielen Gruppen und Organisationen mitmacht, hört 
von Ereignissen in Vogelstang allenfalls über Ehepartner und Kinder. Die Bezie
hungen zur Stadt (Kulturelles, Einkäufen, Bummel) und zu den Verwandten in 
den Herkunftsstädten unterscheidet diesen Bevölkerungsteil von Vogelstang von 
den aus Mannheim stammenden Bewohnern der vierstöckigen Häuser. Männer, 
die in ihrem Beruf stark engagiert sind und keine Zeit für weitere Betätigungen 
haben, sehen Vogelstang als privaten Wohnort an, ohne weitere Beziehungen 
zu den anderen Bewohnern (sie fahren morgens raus und gehen abends rein, 
haben da ihren prachtbungalow, interessieren sich wenig, was drumrum is -  
eher dann wieder die kmder).

5.5. Die Schlesier und Rumäniendeutschen

Neben der sozialen Schranke zu den ’Problemfamilien’ bedeuten die un
terschiedlichen Verhaltensgewohnheiten und Lebensformen der Schlesier den 
zweitwichtigsten kulturellen Gegensatz zur Bevölkerung der 'normalen’ Arbei
ter und Angestellten in den vierstöckigen Häusern. Interviews zu verabreden, 
war sehr schwierig, weil viele Aussiedler Angst davor hatten, sich von unbekann
ten Leuten (Presse) ausfragen zu lassen. Viele befürchteten, daß ihre Meinungen 
auf irgendwelchen Wegen an die Geheimdienste im Osten gelangen könnten.

Im Gemeindesekretariat schätzt man, daß ungefähr 10% der Einwohner Vo
gelstangs Aussiedler aus Schlesien, aus der Tschechoslowakei, Rumänien (Sie
benbürgen, Banat) und Rußland (Rußlanddeutsche) sind. Die (Ober)Schlesier 
überwiegen die anderen Aussiedlergruppen bei weitem. Die Gründe für diesen 
hohen Anteil lagen darin, daß es erstens in Vogelstang mehr freie Wohnungen 
gab als in anderen Stadtteilen Mannheims; zweitens, daß sich schon in Polen 
unter den Schlesiern herumgesprochen hatte, daß in Vogelstang viele Schlesier 
leben. Außerdem erfahren viele Aussiedler im Ubergangswohnheim in Rheinau, 
daß in Vogelstang viele von ihren Landsleuten untergekommen sind.

Feist jede schlesische Familie in Vogelstang hat hier oder in einem anderen 
Stadtteil Mannheims Verwandte, mit denen sie sich häufig trifft. Die Schle
sier treten selten als Gruppe in Erscheinung. Sie treffen sich privat zu Hause, 
in Schrebergärten und ab und zu in Gastwirtschaften. Wichtiger sozialer 
Anknüpfungspunkt ist die katholische Kirche (vgl. 4.3.3.).

Sowohl bei den Schlesiern wie bei den Rumäniendeutschen gibt es Einzelper
sonen und Familien (und hier besonders die Familienmütter), die sich der neu 
Zugezogenen annehmen und ihnen helfen sich zurechtzufinden, ja  sie sogar zeit
weise in ihre Wohnungen aufnehmen.
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Die Einheimischen sagen von den Schlesiern, daß sie zielstrebig, arbeitseifrig, 
auf ihren Vorteil bedacht und fromm seien: die nehmen jede arbeit an. die 
fragen nicht, wie spät es ist, die fragen auch nicht bei Überstunden: ’was wollen 
die?’. Das Wort streik sei ihnen ein fremdwort. die arbeiten fest, fleißisch, ohne 
auf die uhr zu kucken; sie seien treue söhne der kirsche.

Der schnelle Aufstieg und die sozialen Unterstützungen ist den Einheimischen 
ein Dorn im Auge. Bei einem Treffen sagte eine Frau: die sin neikumme, die 
familie. er hot noch keine arbeit ghabt. wäre e halb jahr do. die hawwe=n zwee- 
hunnertachzischer benz gfahre. die hawwe vum Sozialamt eine einbauküsche nei- 
kriggt komplett [...] mir hot noch kenner was gschenkt. [...] mir zahle die steuern, 
uns kneppe se=s ab.

Solche Neidgefühle merken auch die Schlesier (z.B. bei Gesprächen in der 
Straßenbahn): daß sie uns manches nich gönnen, zum beispiel=n auto [...] 
nach drei, vier monaten sieht der benz da. die hiesigen wissen nicht, daß die 
großmutter oder ne tante, die gespart hatte, das geld gegeben hatte, da gibt=s 
doch Unterhaltungen, wo doch n bißchen haß, Unverständnis [...] hervorgeht.

Die katholischen Kindergärtnerinnen meinen, daß die schlesischen Aussiedler 
ihre Kinder streng und in einer veralteten Frömmigkeit erzögen: sie erziehen 
ihre kinder ganz im autoritären sinn, das, was die erzieherin sagt, das muß 
das kind akzeptieren, ob es das will oder nicht, das kind darf keine Widerrede 
haben, das darf nicht fragen: warum?. [...] diese eitern sind alles junge eitern 
[...] und wir wundern uns, daß diese eitern wirklich das noch machen, was ih:re 
eitern gemacht haben, und des gleiche vermitteln sie ihren hindern wieder, zum 
beispiel mit dem nikolaus wird gestraft: ’der holt disch und bringt disch in den 
sack’, wenn es donnert: 'der hebe golt schimpft’, ’sei brav!’

Manche Einheimischen erzählen, daß die Schlesier erst dann auf sie zugingen, 
wenn sie etwas für sie tun könnten. Einer habe sich von einer Akademikerfamilie 
verschiedene Entschuldigungsbriefe quasi wie von einem Briefsteller aufsetzen 
lassen. Ein Bewohner eines vierstöckigen Hauses sagt: nee, die pole brauche nit 
’gudn dach’ zu suche, newwe mir in de garage is äner, der geht dreimol an mir 
vorbei, der brauch net einmal ’gude dach’ zu Sache, außer er braucht was. dann 
sescht er ’gudn dach, hawwe se des net?’

Umgekehrt monieren die Schlesier und die Deutschen aus Rumänien an den 
Einheimischen, daß hier alles viel zu unhöflich, unpersönlich und lax zugehe. 
Man duze sich hier sehr schnell; die Kinder grüßten nicht die Erwachsenen und 
sagten nicht bitte und danke; sie sprächen in der Schule nicht so gut Hoch
deutsch wie die Kinder der Siebenbürger Sachsen. Zum ersten Mal zu sehen, 
daß Jugendliche in der Öffentlichkeit rauchen, bedeutet für viele geradezu ei
nen Schock. Es macht sie krank, wenn sie von Mädchen hören, daß sie die Pille 
nehmen, oder von Jungen, die kiffen (= Haschisch rauchen). In der Schule und 
zu Hause würde nicht richtig gebüffelt, z.B. würden keine Regeln auswendig 
gelernt (das ganze leben besteht aus regeln). Deutsche Gedichte auswendig zu
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lernen (und zusätzlich für die Rumäniendeutschen: in der Bibel zu lesen) war 
für viele ein Trost und sicherte das Gefühl einer nationalen, kulturellen Iden
tität in einer Zeit, wo alles Deutsche in den sozialistischen Staaten verfolgt 
wurde. In Elternversammlungen waren die Aussiedler oft die einzigen -  einmal 
mit Unterstützung eines türkischen Vaters -, die für einen strengeren Unterricht 
mit mehr Hausaufgaben plädierten.

Auch wenn sie fließend Deutsch sprechen, erkennt man manche Schlesier an 
ihrem dialektalen Einschlag, manche Rumäniendeutsche an der Aussprache von 
V als [R], Sie beklagen sich, daß sie ungerecht behandelt werden, wenn sie (in 
der Schule) nach älteren Duden-Orthographieregeln schreiben oder regionale 
Wörter gebrauchen (sekkieren = 'belästigen’ wurde von einem Vorgesetzten 
als chinesischdeutsch zurückgewiesen). Überhaupt redeten die Einheimischen 
schneller, und dadurch fühlten sich die Schlesier zurückgesetzt. In einigen Fa
milien der Siebenbürger wird, vor allem mit der Großelterngeneration, noch 
Dialekt gesprochen.

Verbittert sprechen die Alteren, für die Deutschland eine nationale Identität be
deutete, davon, daß sie hier gar nicht als Deutsche wahrgenommen werden, daß 
man polen zu ihnen sage. Dies tun die Einheimischen tatsächlich oft, manchmal 
auch mit dem Bewußtsein, die falsche Bezeichnung zu verwenden (aus einem 
Gespräch unter Erwachsenen: die polinnen, oder wie nennt man die? aussied- 
lerinnen). Es ärgert die Schlesier, wenn Polen -  bei Fußballänderspielen -  als 
eure landsleut bezeichnet werden. Die Hiesigen wüßten nicht, wo Schlesien, das 
Banat oder einzelne Städte lägen; man wird irgendwie so behandelt, als fremde; 
die sehen uns nur als pack vom osten an.

Die Deutschstämmigen im jungen und mittleren Alter haben diese besondere 
Bindung an das vergangene Deutschland nicht, vor allem nicht, wenn sie mit 
einem/er Polen/in verheiratet sind. Daraus entstehen Konflikte mit der älteren 
Generation. Aber auch die Jungen urteilen wie die Alteren, was das Verhalten 
der Hiesigen angeht. Sie kommen am Arbeitsplatz, in der Schule und in der 
Universität nicht so gut mit den einheimischen Kollegen zurecht, bleiben unter 
sich und bilden Arbeitsgruppen. Hier kenne man nicht das Gemeinschaftsgefühl 
wie in Schlesien: hier bist du gut, wenn du den anderen schlechtmachen kannst.

In der Schule arbeiten die jungen Aussiedler gut mit. Im Kindesalter werden sie 
mitunter von Mannheimer Kindern gehänselt, u.a. wegen ihrer anderen Aus
sprache des Deutschen. Die Jugendlichen ärgert es, wenn Lehrer auf ihre Her
kunft anspielen und unser demokratisches System anpreisen. Ein Mädchen: 
einmal haben wir abgestimmt, haben wir unseren klassensprecher gewählt, und 
dann hat er (der Lehrer) gemeint: ’na? diese wählen sind wahrscheinlich nicht 
so wie in Polen. ’ viele lehrer stellen sich vor, wenn eben jemand aus Polen 
oder eben aus Ostblock gekommen ist, wird er, ja schon hauptsächlich gegen 
kommunismus sein, und da muß er begeistert von diesem System (hier) sein.
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Die jungen Aussiedler haben zwei entgegengesetzte Möglichkeiten, in Freun
deskreisen aufgenommen zu werden: entweder sie bleiben unter sich, sprechen 
länger polnisch, lernen langsamer deutsch und treffen sich zu Hause oder im 
Raum der Kirche; oder sie werden Mitglieder von einheimischen Jugendlichen
gruppen, übernehmen den Mannheimer Dialekt und verleugnen (aus der Sicht 
der Eltern) ihre Herkunft aus Schlesien oder den anderen Herkunftsgebieten.

5.6. Ausländer

1982 lebten in Vogelstang 742 Ausländer, davon 116 Türken, 104 Jugoslawen, 
92 Italiener, 54 US-Amerikaner, 50 Österreicher, 43 Spanier, 13 Griechen und 
305 andere Staatsangehörige. 1985 waren es 987. So gering diese Zahl ist, so 
wenig fallen die Ausländer in Vogelstang auf. Es sind durchweg Familien, deren 
Väter akademische oder technische Berufe haben, deren Kinder ins Gymna
sium gehen, gut Deutsch sprechen und mit den deutschen Nachbarkindern und 
Schulkameraden gut zurechtkommen. Für ausländische Arbeiter sind die Woh
nungen in Vogelstang zu teuer. Der Versuch, eine ausländische Problemfamilie 
ähnlich wie die Familien aus den Benzbaracken in Vogelstang zu integrieren, 
ging schief. Auf Betreiben der Nachbarn mußte diese Familie wieder wegziehen. 
Die meisten Ausländer wohnen in den Hochhäusern und in den vierstöckigen 
Häusern. Von ihren sozialen Normen passen sie gut zu den aufstiegsorientierten 
Facharbeiter- und Angestelltenfamilien. Einige sind mit deutschen Ehepartnern 
verheiratet, was ihre Integration in die deutsche Bevölkerung noch mehr fördert 
(so z.B. die Aufnahme einer Ausländerin in den beschriebenen Nachbarschafts
kreis, vgl. 4.5.3.). Manche Ausländer orientieren sich an eigenen nationalen 
Gruppen in der Stadt.

5.7. Die Bewohner der „alten Vogelstang”

Dieser Bevölkerungsteil ist inzwischen schon fast eine historische Kategorie, 
denn die ursprünglichen Bewohner der Straßen Auf der Vogelstang und Ebers- 
walder Weg sind zum Teil gestorben, ehemalige Bewohner von vierstöckigen 
Häusern oder von Einfamilienhäuser zogen nach oder bauten sich auf den 
großen Grundstücken eigene Häuser. Die heutigen Bewohner gehören zur glei
chen Kategorie wie die Bewohner der Einfamilienhäuser. Die früheren Bewohner 
unterschieden sich dadurch, ob sie sich in die neue Gemeinde integrierten (z.B. 
durch Mitarbeit in den Kirchen; Geschäftsleute, die im Zentrum ein Geschäft 
eröffneten), oder ob sie sich von ihrer neuen Umgebung abwandten und für sich 
blieben. Darunter waren leute, die man fast als reich bezeichnen kann, die schon 
vor dem Bau von Vogelstang ihren privaten und beruflichen Kreis in Mannheim 
hatten.

Die Neu-Vogelstängler hatten Verständnis dafür, daß die Alt-Vogelstängler 
nicht begeistert waren, als Vogelstang gebaut wurde: fer viele halt, die alte 
Voggelstängler do hauße, sin mir die roigeblackte. mir sin diejänische, wo=ne 
ihr ruh do hauße gesteri habbe, net? Mit den meisten komme man aber gut
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zurecht; die Anwohner kennen die Namen und Berufe der einzelnen Familien 
von gegenüber, man grüße sich und kenne die Kinder. Nur vereinzelt würde 
ein Gruß nicht erwidert, z.B. habe sich eine oigebildete Frau beschwert, die re
gelmäßig von einem Mann begrüßt wurde, der auf dem Weg zur Arbeit an ihr 
vorbeikam: isch grüß die widder. schrei:l die misch ö: ’wollen sie eigentlisch 
was von mir?’ auf hochdeutsch. haww=isch gsacht: ’sie werre entschuldige, isch 
hab mer nur erlaubt, freundlisch ’guten morgen’ zu Sache. wenn=s ihnen aber 
zuviel is, wer isch des unnerlosse. ’ Die Bewohner der vierstöckigen Häuser re
gistrieren aufmerksam, ob sie gegrüßt werden oder nicht. Sie erblicken darin 
ein Zeichen, ob sie als gleichwertig wahrgenommen werden.

5.8. Besucher
Mit ’Besucher’ sind hier Personen gemeint, die von außerhalb nach Vogelstang 
kommen, und zwar nicht als private Besucher von Bekannten und Verwandten, 
sondern typische Besuchergruppen. Das sind einmal die jungen Amerikaner von 
der gegenüberliegenden amerikanischen Siedlung und zweitens Besucher des 
Badesees. Mit beiden Besuchertypen haben die Vogelstängler ihre Probleme.

Die amerikanischen Jugendlichen kamen früher in der Sommerzeit nach Vogel
stang ins Zentrum und an den See. Am See lagerten sie in großen Gruppen, 
spielten Baseball oder sonstige Spiele, hatten ab und zu auch einen Kasten Bier 
dabei. Nach einigen Überfällen und Beschwerden der Bevölkerung wurde den 
Jugendlichen von den amerikanischen Behörden der Aufenthalt im Zentrum 
und am See verboten. Die amerikanische Militärpolizei kontrollierte dann die 
Gebiete. Vielen Vogelstänglern ist noch in Erinnerung, daß die Amerikaner, 
wo sie sich auch aufhielten, ihre leer getrunkenen Colaflaschen liegen ließen. 
Die zweite Kategorie von Besuchern sind die Bader, Surfer und Spaziergänger, 
die den See als Sport- und Erholungsgebiet nutzen. Während die Bader und 
Spaziergänger von den Vogelstänglern als willkommene Gäste erwähnt werden, 
die beweisen, wie schön es sich in Vogelstang leben läßt, lösten die Surfer eine 
politische Kontroverse aus. Viele Vogelstängler befürchteten, daß die Surfer aus 
ganz Mannheim zu ihrem See kommen könnten.

5.9. Weitere Kategorien

Deutlich abgrenzbare Bevölkerungsteile, die aber weder in den Interviews noch 
in den Gesprächen der Vogelstängler untereinander häufig erwähnt werden, sind 
Alleinstehende, die nach Vogelstang nur zum Übernachten kommen; ehemalige 
Vogelstängler, die noch Bindungen an den Stadtteil haben und einige Penner, 
die sich ab und zu am Kiosk an der Endschleife der Straßenbahn treffen.

Die Schlaf-Vogelstängler sind meist junge Leute, die durch ihren Beruf nach 
Mannheim kommen, sich eine Wohnung suchen müssen und oft nach kurzer 
Zeit wieder wegziehen. Die Vogelstängler stehen solchen Bewohnern skeptisch
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gegenüber, weil diese den Stadtteil in Verruf bringen könnten, eine 'Schlafstadt’ 
zu sein.

Viele ehemalige Bewohner der vierstöckigen Häuser sind nach Wallstadt in ein 
eigenes Haus gezogen, wieder andere, z.B. junge Leute, die in Vogelstang auf
gewachsen sind, zogen in einen anderen Stadtteil und halten ihre Beziehungen 
zu Vogelstang aufrecht. Junge Leute (Studenten) besuchen dann ihre Eltern 
und regelmäßig auch ihre früheren Spiel- und Schulkameraden. Einige wählen 
Sportvereine in Vogelstang eigens zu dem Zweck, dort ihre früheren Freunde zu 
treffen. Sie bilden dadurch eine gegenläufige Bewegung zu den Vogelstänglern, 
die aus Vogelstang in andere Stadtteile gehen, um dort etwas zu unternehmen. 
Im Tennisverein und bei den Gartenfreunden, deren Vereinshäuser zwischen 
Vogelstang und Wallstadt liegen, treffen sich besonders viele alte und ehema
lige Vogelstängler.

Gelegentlich kommen (1985) einige Penner, vier Männer und eine Frau, aus 
anderen Stadtteilen nach Vogelstang, wahrscheinlich als Ausweichquartier. Die 
Vogelstängler legen Wert auf die Feststellung, daß sie nicht aus ihrem eigenen 
Stadtteil stammen.

5.10. Rückblick: soziale Organisation entlang sozialer Segmentierungen, 
gemeinsame Werte, die Rolle des Dialekts

Die wesentlichen sozialen Grenzen in der Einschätzung von Bevölkerungsteilen 
sind auch Grenzen der Kommunikation. Es gibt für Vogelstang einige typi
sche Wahlverwandtschaften: Die Angehörigen der Arbeiter- und Angestellten
familien lehnen einen Kontakt mit den ’Problemfamilien’ ab und bleiben den 
(ohnehin spärlichen) Formen ihrer Treffen fern (Beispiele: Wegbleiben bei der 
Selbsterfahrungsgruppe; der isolierte Alkoholikerstammtisch im „Portofino”).

Der Unterschied zwischen der aufstrebenden Arbeiterschicht und dem Bil
dungsbürgertum wird von beiden Seiten registriert. Wo man in bestimmten 
Vereinen aufeinandertrifft, trennt man sich bei anschließenden privaten Zusam
menkünften. Nur die Kindergeneration wählt sich Freunde aus Familien beider 
Kategorien je nach gemeinsamen Interessen und gemeinsamer Lebensart. Aber 
im übrigen setzt sich dieser soziale Unterschied bei der zweiten Vogelstang
generation fort und wird sogar noch durch den Typ der „Aso”-Jugendlichen 
verstärkt. Die Gymnasiasten einerseits, die Arbeiterjugendlichen und jungen 
Büroangestellten andererseits bleiben unter sich. Die Cliquenjugendlichen bil
den für beide eine Art Gegenkultur.

Die Erfahrungen anderer Lebensweisen und sozialer Normen bedeuten für ei
nige Gruppierungen, daß sie ihre eigene soziale Identität explizit am gegensätzli
chen Verhalten anderer festmachen. Dies gilt für die aufstiegsorientierten Fach
arbeiter und Angestellten, für einige Gymnasiastengruppen und für die Aus
siedlerfamilien im besonderen Maße. Mit emotional gefärbten Berichten und 
(Klatsch-)Erzählungen wird dieser soziale Unterschied kommunikativ bearbei
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tet. Zugleich versichern sich die Mitglieder in der eigenen Gruppe, daß ihre 
Freunde und Bekannten so denken wie sie. Daß sich dies auch in der Art der 
Sprechweise und in der Gesprächsführung auswirkt, wurde exemplarisch ange
deutet (vgl. 4.5.2.2. und 5.2.).

Trotz aller sozialer Gegensätze gehört es zu den wiederkehrenden Erfahrun
gen eines ursprünglich Fremden, daß mehrere Bevölkerungsteile, die sich un
ter einigen Gesichtspunkten unterschiedlich verhalten (Arbeiter-, Angestellten-, 
Akademikerfamilien, die Schlesier, die Ausländer) bei bestimmten sozialen Fra
gen eine einheitliche Meinung haben und sich auch nach außen hin einheitlich 
verhalten. Dies läßt den Eindruck des Disparaten nicht als den letztlich bestim
menden erscheinen.

Bei vielen Gelegenheiten reagiert die Mehrheit der Bevölkerung in Vogelstang 
in ähnlicher Weise:

-  Wenn es darum geht, über die herumlungernden, gewalttätigen, lauten, 
desinteressierten (d.h. für bestimmte Qualitäten des bürgerlichen Lebens 
kein Interesse findenden) Cliquen-Jugendlichen zu klagen und zu schimp
fen, dann findet sich eine breite Mehrheit von den besorgten Eltern und 
Großeltern, über die Lehrer und Sozialpädagogen bis zu den berufsorien
tierten, zielbewußten Jugendlichen.

-  Wenn ein gesellschaftskritisches Gedicht in einem Kirchenblatt veröffent
licht wird, überlegen sich Gemeindemitglieder, ob das nicht auf einer Ge
meindeversammlung gerügt werden soll. Alte, protestantische Schlesier ge
hen ins Pfarrhaus, um dem schuldigen Pfarrer ihren Kirchenaustritt zu 
erklären. Nur die Fortschrittlichen, Liberalen -  selbst von der CDU -  stehen 
hier abseits.

-  Was die Hochschätzung des Berufs, das Arbeitsethos und die Aufstiegsmen
talität angeht, gibt es eine breite Einhelligkeit der Meinungen: Eltern, die 
darüber klagen, wenn ihre ausgeflippten Jugendlichen nicht arbeiten wollen; 
der sprichwörtliche Arbeitseifer bei den zugezogenen Schlesiern; das Inter
esse an einer guten schulischen Ausbildung in allen Kreisen; das Verdikt ei
nes Schulleiters, der eine Satire über den Leistungsdruck zum Anlaß nimmt, 
den Verkauf einer Schülerzeitung zu verbieten -  das alles sind Phänomene 
einer gleichen Wertschätzung bei sonst sehr unterschiedlichen Bevölkerungs
teilen.

-  Am auffälligsten stellt sich die Gleichartigkeit im Bereich des Ästheti
schen heraus: das Propere (in Kleidung und Wohnung, der Wege und 
Grünflächen, der Hausflure und Gebäude) spiegelt ein gemeinsames Fühlen 
und Werten wider. Gewisse Unterschiede werden lächelnd toleriert (Bei
spiele: Wohnungseinrichtung, Autotypen, Geschmacksvorlieben bei Kunst- 
und Bastelkursen). Aber wo eine bestimmte Grenze zum Häßlichen, Auf
dringlichen, Unanständigen und Unhygienischen überschritten wird, da 
stellt sich ein breiter Konsens heraus. Deshalb die Erbitterung über die 
„Problemfamilien” und die lärmenden Jugendlichengruppen.
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Der Mannheimer Dialekt repräsentiert für Vogelstängler keine lokale Identität, 
aber man läßt ihn gerne anklingen. Erwachsene Zugezogene aus anderen Dia
lektgebieten passen sich dadurch an, daß sie so sprechen, daß man zumindest 
hört, ob sie z.B. aus Schwaben, Franken, Bayern oder aus dem Rheinland kom
men. In nicht-offiziellen Situationen darf jeder seinen Heimatdialekt in dem 
Maße sprechen, wie er von den anderen noch verstanden wird. Aversionen ge
gen das „Hochdeutsch” von Norddeutschen gibt es nicht.

Der Aufstiegs- und Leistungsmentalität einerseits und andererseits dem Be
wußtsein, zu keinem historisch gewachsenen Arbeiterviertel Mannheims zu 
gehören, entspricht es aber, daß man in Vogelstang in öffentlichen und 
halböffentlichen Situationen die Standardsprache anstrebt. D.h., man läßt dia
lektale Lautungen durchklingen und toleriert sie auch bei anderen, aber man 
vermeidet ausgesprochenen Dialekt. Wer in Vogelstang ’etwas werden’ will, 
braucht sich jedenfalls nicht dem Mannheimer Dialekt anzupassen. Der Wech
sel von Standardsprache zum mehr dialektalen Sprechen, bei denen, die in 
Mannheim oder Umgebung aufgewachsen sind, läuft mit verschiedenen kom
munikativen Absichten zusammen: sich leutselig und volkstümlich zu geben 
(beim Sprechen aus einer beruflichen Rolle) oder von einem offiziellen zu einem 
mehr zwanglosen Kommunikationsstil überzugehen und dabei das gemeinsame 
Bewußtsein zu haben, aus Mannheim zu stammen. Bei einzelnen Sozialarbei
tern und Vertretern wohltätiger Organisationen klingt mit dem mehr dialek
talen Sprechen auch eine Solidarität mit den Dialektsprechern durch, um die 
sie sich kümmern. Auch mit mir sprachen diese sozial engagierten Personen 
stärker Dialekt als andere Vertreter von Institutionen.

6. S ozia le  E reign isse

Hier sollen einige wenige Veranstaltungen exemplarisch dargestellt werden, so
fern sie nicht, wie die Prunksitzungen des Karnevalsvereins (vgl. 4.4.1.), zur 
zentralen Darstellung eines Vereins gehören. Ich berichte vom Neujahrsemp
fang des Bürgervereins, vom Stadtteilfest und von der St. Barbara-Feier der 
Schlesier. Zum Schluß versuche ich, einige für Vogelstang charakteristische so
ziale Komponenten eines Konflikts darzustellen.

6.1. Der Neujahrsempfang des Bürgervereins

Der Neujahrsempfang des Bürgervereins am Dreikönigstag (man begrüßt sich 
dann immer noch mit ein gutes neues jahrf) gehört zu den herausragenden 
gesellschaftlichen Ereignissen in Vogelstang. Man ist festlich gekleidet, man 
bekommt Sekt und Brezeln, hört sich die verschiedenen Reden an und kann 
sich anschließend mit seinen Bekannten unterhalten.

Die Mischung zwischen Karnevalsveranstaltung und ernster Feier spiegelt sich 
sowohl im Ablauf wie im Stil der Reden wider. Zur Illustration der Übergänge 
vom Ernsten zum Närrischen und einzelner Rednerstile ein paar Beispiele:
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Die Rede des Präsidenten der Löwenjäger begann mit ernsten Problemen (Ar
beitslosigkeit), aber schon beim umstrittenen Thema der räumlichen Verlegung 
des Maimarkts brachte er ein Wortspiel: ... wir sind allerdings für die Verlegung 
des maimarkis. da sind wir dafür, wir haben nichts dagegen, wenn er vom mal 
in den juni gelegt wird.

Nach dieser in Standarddeutsch gehaltenen Rede fuhr ein Ehrensenator der 
Löwenjäger in breitem Mannheimer Dialekt fort und trug ein Dialektgedicht 
vor, in dem er auf ein lokales Ärgernis, den unübersichtlichen und kostspieligen 
Verkehrskreisel zu sprechen kam. Danach hielt der Gemeindesekretär wieder 
eine ernste politische Rede, in der viele Wendungen und Formeln des öffent
lichen Redens vorkamen, (begrüße ich summarisch, aber nicht minder herz
lich), politische Maximen (zur erhaltung des friedens und unserer demokrati
schen freiheit, einen frie:den in w.nfreiheit und Unterdrückung, de:n wollen wir 
ni:cht), Metaphern (... tiefe wunden hinterlassen haben), Komplimentsformeln 
(ihre anwesenheit gibt dieser Veranstaltung inhalt und bedeutung), dazu viele 
Nominalisierungen und lange parataktische Reihungen.

Der damalige Vorsitzende des Bürgervereins wandte sich dann in Englisch an 
die amerikanischen Gäste, und der amerikanische General las einige Dankes
worte von einem Blatt auf deutsch ab. Dies konnte der Vorsitzende des Kar
nevalsvereins gut für den Beginn seines eigenen Beitrags ausnützen: parlate 
italiano? parlez-vous frangais? meine damen und herren, isch wä:ß jetzt gar 
nimmehr wie isch komme soll, die deidsche schwätze englisch, die amenkaner 
schwätze deidsch. jetz mach isch m a/ praktisch bloß noch mannermerisch, gell? 
-  und fuhr dann auch mit gemäßigtem Dialekt fort.

Gerade vorher hatte der Vorsitzende des Bürgervereins noch des 50. Jahres
tags des Beginns der Nazizeit gedacht und mahnend auch vor den Gefahren 
der Unvernunft, der Intoleranz, des Hasses, der Diktaturen und Barbarei in 
unserer Zeit gewarnt -  kurz danach behandelten die beiden Männer von den 
Löwenjägern Vogelstangereignisse und -gegebenheiten in einer heiteren Weise. 
In Vogelstang sei die Welt doch noch in Ordnung, explizit:

... kä hoffnung gäb=s mehr uff de weit,
s wär auch nimmer schää,
jeder hätt zu wenich geld,
jeder klagt durch mark und bää.
dem will isch heit entgegehalde:
wir uff de Voggelstang sin noch die aide.
laaft um de see bei sonneschei,
woannerschd kann—s net schäner sei ...

Politische Mißgriffe, Unbedachtsamkeiten und schwierige Situationen werden 
durch den Kakao gezogen oder überraschend gelöst. Geheimnisse über Anwe
sende werden ausgeplaudert, und dabei fallen auch die 'Politiker’, die in ihren 
politischen Reden Standarddeutsch sprachen, in den Dialekt.
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Der Vorsitzende der Löwenjäger verteilte dann die Jahresehrenplaketten an 
Bürger (meist mit Funktionen). Als er einer Funktionärin aus dem Bürgerverein 
den ’Orden’ verlieh, hörte ich in meiner Umgebung flüstern: wenn der wüßt, 
daß die von der dkp kommt.

Die Ehrung von verdienten Personen einerseits, die Erinnerung und Mahnung 
an Grundsätze des politischen und gesellschaftlichen Zusammenlebens ande
rerseits scheinen mir wie in anderen Jubiläums- und Jahresfeiern von Vereinen 
die wichtigsten sozialen Funktionen zu sein. Hinzu kommt beim Jahresempfang 
die Unterhaltung durch die Darbietungen des Karnevalsvereins (Fanfarenzug, 
-garde). Die Gäste kannten sich und unterhielten sich miteinander nach dem 
offiziellen Programm. Es waren sehr viele Organisatoren und ehrenamtliche 
Mitarbeiter anwesend, auch viele, die ich von meinen Interviews kannte. Als 
Fremder wird man angesprochen und gefragt, ob man neu in Vogelstang sei. 
Es bedeutet in Vogelstang eine Ehre, zum Jahresempfang eingeladen zu sein.

6.2. Das Stadtteilfest

Seit 1984 veranstaltet der Bürgerverein im Herbst ein Stadtteilfest. Auf dem 
Platz beim Zentrum, wo sonst der Markt ist, werden Tische und Bänke aufge
stellt, auf dem Gelände zum Jugendhaus werden Spiele für die Kinder veran
staltet; es gibt einen Schießstand, eine Boxautoanlage und ein Karussell. Die 
Vereine (z.B. die AWO, die Gartenfreunde) übernehmen den Bierausschank, 
Kaffee- und Kuchenstände. Verschiedene Organisationen (Modellbaugruppe, 
die DLRG, Banken, die OVA als neue Eigentümerin eines Teils der vierstöcki
gen Häuser) bauen Stände auf und wollen mit den Bewohnern in Kontakt 
kommen. In der Freizeitstätte des Bürgervereins und im Jugendhaus werden 
Arbeiten künstlerischer Gruppen (aus den Schulen, aus der Abendakademie) 
gezeigt. Eine Modenschau und Preisverteilungen ergänzen das Programm.

Den Auftakt zum Stadtteilfest bilden am Samstag um 14 Uhr die Reden des 
Bürgervereinsvorsitzenden und des Oberbürgermeisters, der früher selbst die
ses Amt innehatte. Die Reden unterscheiden sich vom Inhalt und vom Stil 
kaum von den anderen Festreden in Vogelstang: Auch hier werden verdiente 
Personen geehrt, den Helfern wird gedankt, die Funktion des Bürgervereins 
für den Stadtteil herausgestrichen. Beim Stadtteilfest im September 1986 ging 
der Oberbürgermeister auch auf ein allgemein politisches Thema ein, weil am 
Tag zuvor bekannt wurde, daß die Neue Heimat an einen privaten Bäckerei
unternehmer verkauft wurde. Er warf der Neuen Heimat Vertrauensbruch vor 
und bekräftigte die traditionell mieterfreundliche Politik der Stadt Mannheim 
(Mietsubventionen).

An den vorderen Tischen beim Podium sitzen die Personen des öffentlichen Le
bens in Vogelstang. Die aus Mannheim stammenden Vereinsvorsitzenden, Be
amten und Organisatoren/innen sprechen untereinander unterschiedlich stark 
dialektal gefärbt über Politik, die Ereignisse in den Vereinen, über den Urlaub
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und über frühere Zeiten. Der Vorsitzende des Karnevalsvereins macht öfters 
Späße (z.B. antwortet er, ebenfalls ein Bäckermeister, auf die Frage, warum 
nicht er die Neue Heimat gekauft habe: was mansch du, warum der nodar 
nebe mir sitzt?) Es werden auch Vogelstang integrierende Themen behandelt, 
aber nicht explizit wie in den Reden, sondern andeutend, sich auf ein gemein
sames Wissen verlassend. Dazu gehört z.B. die weithin vertretene Meinung, 
Vogelstang käme im 'Mannheimer Morgen’ zu schlecht weg. Der Gemeindese
kretär drückt diesen Vorwurf auf indirektem Wege aus: den Artikel über das 
20-jährige Jubiläum des Bürgervereins müsse man lange suchen, während Sen
sationsmeldungen groß aufgemacht würden: awwer du, ans muß isch jo staune 
ibber des zwonzischjährische bestehe des birgervereins Voggelstang, falls er—s 
[...] net finne. isch hab=s gfunne, isch hab—s gfunne. des is schwer zu finne 
in der heutische zeitung. hah ha ha ha [...] (LACHT GEWOLLT UND SEHR 
LANGE: 8 SEK.), es war schwer zu finde, wenn eine prostituierte aufgegriffe 
wird, is der artikel fünf mol so groß.

Die Vorsitzenden der Vereine und sonstige Personen des öffentlichen Lebens 
kennen sich alle, viele duzen sich. Manche gehen von Tisch zu Tisch und un
terhalten sich kurz. Viele gehen nach den offiziellen Reden wieder weg.

Die Bürger kommen zum Stadtteilfest meist paarweise oder mit ihren Kindern 
zu den Spielangeboten. Ab 18 Uhr spielt eine Kapelle der Oberschlesier. Hierzu 
kommen auch einige Schlesier (darunter eine Familie in drei Generationen) und 
setzen sich an einen Tisch. Auch sonst bilden sich die sozialen Gliederungen 
in der Sitzverteilung ab: einige Straßennachbarschaften aus den Gebieten der 
vierstöckigen Häuser sitzen an mehreren Tischen zusammen; eine kleine Gruppe 
aus Einfamilienhäusern sitzt an einem Tisch; an zwei Tischen saßen jüngere 
und ältere Aussiedler aus der Tschechoslowakei, die zeitweise auch tschechisch 
miteinander sprachen.

Für die Jugendlichen hat das Stadtteilfest wenig Attraktionen. Einige halten 
sich bei der Boxautoanlage auf, andere betrachten das Geschehen von der Platt
form des oberen Geschosses des Einkaufszentrums aus. Erst am Abend setzen 
sie sich in der Randzone an die Tische und trinken Bier.

6.3. Die St. Barbara-Feier der Schlesier

Die Barbara-Feier ist das große Fest der Schlesier. Die Oberschlesische Lands
mannschaft veranstaltet sie seit dem Ende der 70er Jahre. Sie wurde mir als 
bewegendes Fest geschildert (bei der totenehrung: ’ich halt einen kameraden’ 
und wenn es dann heißt: ’für die helden und die gefallenen’, wie sie da se
hen würden, wie den leulen die tränen laufen). Die 250 Karten für den großen 
Saal der katholischen Kirche sind jedesmal ausverkauft; es gibt immer mehr 
Interessenten als Karten.

Die Barbara-Feier, an der ich teilnahm (Dezember 1986), war durch einen Gene
rationswechsel gekennzeichnet: Zur Messe kamen viele alte Schlesier, die dann
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bei der anschließenden Feier und Tanzveranstaltung fehlten. Der Pfarrer, der 
die Messe zelebrierte, stammt aus Schlesien, ist aber schon seit langem in Mann
heim. Er sprach Standarddeutsch, wobei man nichts Schlesisches heraushörte. 
In seiner Predigt erinnerte er an das Schicksal der Vertriebenen und stellte eine 
gläubige Haltung und die Aufnahme in einer neuen heimat der Tendenz des 
Stückes „Draußen vor der Tiir” von Wolfgang Borchert gegenüber.

Bei der anschließenden Feier war hauptsächlich die Kinder- und Enkelgenera
tion der alten Schlesier versammelt. Diese hat nicht denselben Bezug zu den 
feierlichen, z.T. beschwörenden Formen kultureller Identität wie die alten Schle
sier: Beim Schlesierlied, beim Deutschlandlied und beim Lied „Ich hatt’ einen 
Kameraden” sangen nur wenige, meist ältere Leute mit. Der mit leicht schlesi
scher Lautung sprechende Redner der Totenehrung hatte Mühe, für seine fei
erlichen Worte Ruhe herzustellen. Eine besonders bewegende Stimmung kam 
nicht auf, obwohl der altertümliche, pathetische Stil der Totenehrung schon auf 
einen emotiven Mitvollzug angelegt war (Beginn: wir ähren die toten, die in 
heimischer ärde und in der fremde ruhen, wir rufen dem bergmann, der sein 
leben vor ort ließ, ein letztes glück-auf zu. er gab sein leben hin, getreu seinem 
wahlspruch: ’den tod nicht zu scheuen ist meine pflicht'). Auch die anderen 
Redner, darunter der Mannheimer Bundestagsabgeordnete der CDU, mußten 
ihre Ansprache gegen das allgemeine Stimmengewirr durchsetzen.

6.4. Der Konflikt in der evangelischen Gemeinde

Den die Gemeinde in den Jahren 1982/83 in zwei Lager spaltenden Konflikt 
stelle ich etwas ausführlicher dar, weil sich in ihm soziale Unterschiede und so
ziale Beurteilungen von Verhaltensweisen niederschlugen. Neben dem Problem 
mit bestimmten Jugendlichen war der Konflikt in der evangelischen Gemeinde 
der zweite große inner- und intergruppale Konflikt im Untersuchungszeitraum.

Daß dieser Konflikt überhaupt etwas mit der sozialen Struktur in Vogelstang 
zu tun hat, wird gelegentlich bestritten (z.B. vom ehemaligen Vorsitzenden 
des Altestenkreises der Gemeinde); gegen diese Auffassung wird vorgetragen, 
daß die Spannungen ausschließlich aus persönlichem Fehlverhalten und zwi
schenmenschlichen Animositäten herrührten.

Ich glaube aber, daß auch soziale Prozesse von Gruppenbildungen und ge
genseitigen Beurteilungen, die vogelstangspezifisch sind und sogar mit den 
sozial-räumlichen Differenzen Zusammenhängen, beim Ausbruch und bei den 
Bemühungen um eine Lösung des Konflikts eine Rolle gespielt haben.

6.4.1. Vorgeschichte und Verlauf des Konflikts

Bis 1979, als Pfarrer S. Vogelstang verließ, bot die evangelische Gemeinde Vo
gelstangs das Bild eines aktiven, z.T. vorbildlichen kirchlichen Lebens. 1974 
kam ein Sozialpädagoge ins Pfarrer-Kollegium und von 1975 bis 1981 ein Pfar
rer, der ebenfalls wie Pfarrer S. später eine Stelle in einem religionspädagogi-
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sehen Institut bekam. Der Sozialpädagoge 'verbündete’ sich nun mit den Nach
folgern dieser Pfarrer, um gegen den Altestenkreis mehr Einfluß in der Ge
meinde zu gewinnen. Seit längerem hatte er den Eindruck, daß seine früheren 
Kollegen und der Altestenkreis seine soziale Arbeit mit den ärmeren Schichten 
in Vogelstang nicht recht anerkannten.

Diese neue Dreiergruppe der Pfarrer zerbrach aber aus persönlichen Gründen; 
einer der Pfarrer zog weg. Dann kam der Eklat mit dem Weihnachtsglockenge
dicht (siehe 4.3.3.), welches eine Protestwelle unter einzelnen Gemeindemitglie
dern auslöste und die -  auch schon erwähnte -  Veranstaltung der Konfirmanden 
bei einem Dritte-Welt-Sonntag. Beide Ereignisse wurden als politische Provoka
tion verstanden. Eine Mitarbeiterin in der Gemeinde: und der (der Dritte-Welt- 
Sonntag) war auch hochpolitisch. [...] allein schon die plakate waren dermaßen 
provokativ, ich fand se gut. aber auf andre leut ham se halt provokativ gewirkt. 
Der Konflikt läßt sich aber nicht nur nach der politisch-gesellschaftlichen Un
terscheidung links -  rechts, fortschrittlich -  konservativ erklären.

6.4.2. Perspektiven

Ich schildere den Konflikt zuerst aus der Sicht des Pfarrers und Sozialpädago
gen, seines Mitpfarrers und ihrer Anhänger. Schon bei meinem ersten Inter
view mit den beiden Pfarrern sagten diese, der Altestenkreis vertrete die mit- 
telschicht, die Altesten würden sich gut kennen, meist im Bungalow-Gebiet 
wohnen, sich zu Parties treffen, aber mit der übrigen Gemeinde wenig Kontakt 
halten. Sie hielten zu den weggegangenen Pfarrern und trauerten den alten 
Zeiten nach.

Im März 1982 gab es eine Gemeindeversammlung, bei der zwei Pfarrer ihren 
Weggang ankündigten. In dieser Lage verabschiedete der Altestenkreis einen so
genannten ’Doppelbeschluß’, daß man noch zwei Jahre mit dem Sozialpädago
gen Zusammenarbeiten und sich dann trennen wolle. Die Gemeinde solle dann 
mit drei neuen Pfarrern und einem neugewählten Altestenkreis neu beginnen. 
Nach dieser Sitzung ging der Kampf erst richtig los. In einer Gemeindebeirats
sitzung prallten die Vorwürfe und die Fraktionen heftig aufeinander. Es kam 
dann zu einer Art Stillhalteabkommen, und von Mai bis Dezember 1982 zu einer 
sogenannten Gemeindeberatung. Dies ist eine in der Landeskirche vorgesehene 
Reihe von Sitzungen, in denen ein Konflikt geschlichtet werden soll.

In der ersten Jahreshälfte 1982 geschahen nun viele verbale (mündliche und 
schriftliche) Anklagen und Angriffe, derentwegen sich heute noch die Kontra
henten heftige Vorwürfe machen. Ich übergehe sie hier, will dafür auf einige 
sprachliche Wendungen hinweisen, die ich von beiden Seiten immer wieder 
hören konnte. Es sind Formeln, die jeweils eine neue Phase im Ablauf des 
Konflikts bezeichnen:

-  seit ( damals) geht=s bei uns rund (Bewußtsein des Beginns und der Heftig
keit des Konflikts);
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-  den stuhl vor die türe stellen (Vorwurf von Ältestenkreis-Kritikern)
-  nicht in die wüste schicken können (Rechtfertigung von Altestenkreis-Seite);
-  klappe/kiste zu (mit Varianten: teufel rein, kiste zu; [...] und wenn ich mich 

draufsetzen muß für das Stillhalteabkommen).

Im Dezember 1982 kamen dann der Bezirkskirchenrat und die Gemeindebera
tung zu dem Ergebnis, daß eine Schlichtung nicht mehr möglich sei; auf einer 
weiteren Gemeindeversammlung im März 83 trat der Ältestenkreis zurück, und 
der Sozialpädagoge gab bekannt, daß er sich um eine neue Stelle bemühen wolle.

In der Zeit danach bis zum Juni 1983 formierte sich eine Kritikergruppe gegen 
den Ältestenkreis, die sich dann auch zur Wahl stellte. Die Initiative dazu 
kam aus dem akademischen Bürgertum der Einfamilienhäuser, das sich für 
die Arbeit des Sozialpädagogen einsetzte. Vom alten Ältestenkreis wird den 
Opponenten vorgeworfen, sie hätten Leute, die sonst nie in die Kirche gegangen 
seien, mobilisiert. In der Wahlbroschüre und in den kurzen Vorstellungsreden 
der Kandidaten kamen offen und verdeckt die gegenseitigen Vorwürfe wieder 
zur Sprache und damit auch die typischen Vogelstang-Unterschiede im Bereich 
sozialer Wertungen.

Die Wahl ging nun so aus, daß die Opposition auf breiter Front siegte; nur 
zwei ehemalige, gemäßigte Mitglieder des alten Altestenkreises gehören dem 
neuen an. Der Konflikt und die Spaltung der Gemeinde dauerten an: Zur Ver
abschiedung des Sozialpädagogen im September 1983 erschienen seine 'Feinde’ 
aus dem Ältestenkreis und aus der Gemeindeverwaltung in der Mehrzahl nicht. 
Die unterlegene Partei war verbittert und wendete sich z.T. anderen Kirchen
gemeinden zu. Aber auch der neue Ältestenkreis hatte Probleme, er mußte nun 
beweisen, daß er sich für die Gemeinde in konkreten Aktionen und Gruppen 
einsetzte. Die Protagonisten sind von der Bühne verschwunden, die Gemeinde
mitglieder wissen, wer zu welcher Koalition gehörte. Die Spaltung der Gemeinde 
besteht unter der Oberfläche fort.

Einige Beispiele aus den schriftlichen Texten der Gruppe der Ältestenkreis- 
Opposition:

[...] kandidiere ich, weil ich äußerst empfindlich bin gegenüber Ungerechtigkei
ten.

[...] kandidiere ich, weil in der Gemeinde auch Platz für Arbeiter und sozial 
Schwache sein soll. Ich habe mich seither in der Selbsthilfegruppe engagiert 
und möchte deren Probleme im Altestenkreis vertreten.

[...] außerdem möchte ich dazu beitragen, daß Menschen in Not auch beim Alte
stenkreis Gehör und wenn möglich Hilfe finden.

In den mündlich vorgetragenen Selbstvorstellungen wurde ebenfalls abstrakt 
und an deutend formuliert:

[...] daß die Gemeinde sich öffne für leute, die dazugehören wollen.
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[...] damit viele interessen und viele meinungen in dem ältestenkreis vertreten 
sein werden, damit sich möglichst viele gemeindemitglieder vertreten fühlen 
auch.

[...] ich habe einen ältestenkreis erlebt, der sich im grund, zumindest im letzten 
jahr fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigen mußte, mit seinen eigenen 
Problemen.

[...] mir liegt auch sehr daran, daß sich wieder mehr gemeindemitglieder in 
unserer kirche wohlfühlen, und vor allem solche, die probleme haben, in not 
sind und die sich auch nicht gut artikulieren können -  und daür im ältestenkreis 
etwas zu tun.

Nur eine Kandidatin wurde etwas deutlicher und nannte den Namen des ange
feindeten Pfarres: wie sich die ältesten in ihrer mehrheit herm NN gegenüber 
verhalten haben, das habe ich nicht verstanden.

Der Sozialpädagoge legte im zweiten Interview seine Auffassung des Streits und 
seiner Gründe ausführlich dar. Er hatte mir schon im Jahr zuvor von der Selbst
hilfegruppe erzählt, die er ins Leben gerufen hatte. Er hatte sein urerlebnis, als 
er eines Tages diese Gruppe mit in eine Sitzung des Altestenkreises brachte, 
um zu dokumentieren, daß die Gruppenmitglieder vorstellungsfähig und arti
kulationsfähig seien. Diesen riesenschritt und das gegenseitige Bewußtsein der 
Zugehörigkeit zur Gemeinde habe er mit dem Gespräch im Ältestenkreis besie
geln wollen.

Er schilderte den Vorfall so: da waren also noch zwei tagesordnungspunkte. 
die ham=mer abgewartet, bis wir dran kamen, und noch vor der pause, wo es 
eigentlich getränke gibt, kam also jetzt der iagesordnungspunkt drei, wo jetzt 
die gruppe sprechen sollte, ich liab ne einleitung gemacht, und der NN (einer 
aus der Gruppe) fängt an zu reden, in dem moment, wo der—s maul aufmacht, 
geht eine von den ältesten hin und holt sich=n hier, und schenkt ein -  laut, 
also so mit glucker. dann hat erseht mal der NN=s maul zugmacht, ne? aber 
er hat sich wieder gfange und machte weiter, aber des merkte eigentlich nur 
die gruppe und ich. des war so wie=n stiller infarkt, ja? da war was passiert 
und die andern haben=s gar nich gemerkt, daß des jetzt einen total aus=m 
konzepi bringt, und dann irgendwo ne doch ne gemeinschaft verweigert wird, 
so ham—se=s dann erlebt, sie ham o:ft noch drüber geredet.

Ein ähnliches Erlebnis hatte er, als er mit einer Gesprächsgruppe von Gefan
genen und zwei Mitgliedern der Selbsthilfegruppe ein Abendessen mit dem 
Altestenkreis veranstalten wollte. Zu einem solchen Abendessen in den Kir
chenräumen habe sich der Ältestenkreis nicht bereit gefunden.

Der Sozialpädagoge habe den Ältestenkreis mehr als partygemeinde erfahren: 
zum essen mit den mit den gefangenen, da haben se keine zeit; aber wenn 
irgendjemand von denen ne party gibt, na isch also .... Er habe die Diskrepanz 
zwischen Reden
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und Tun gespürt, und der Ältestenkreis habe ihn als jemanden wahrnehmen 
müssen, der sie auf diese Diskrepanz hingewiesen habe:

aber so müssen die mich wahrgenommen haben, als einer, der sie durch seine eh 
auch im gottesdienstbereich dann mit solchen Sachen in frage stellt, und da da 
fühlten (sie) sich also immer wieder angegriffen, wenn von der BASF die rede 
war, und wo schaffen sie da, und und von von solchen konkreten beziehungen, 
mit denen sie zu tun haben, und des ischt mir da nicht gelungen, über gewisse 
schwellen rauszukommen.

also das waren zum größten teil sind das so so manager, kleinere und größere, 
die in ihrer firma nur zum teil am drücker sitzen, aber wissen, wie andere am 
drücker sitzen, und das is für die so ne art spielothek, nicht, da kann man das 
so mal üben und machen und entscheidungen produzieren.

Diese Sicht des Ältestenkreises als eine Versammlung von wohlsituierten Perso
nen, die sich untereinander gut kennen, sich aber nicht sozial engagieren, wurde 
mir von anderen Gemeindemitgliedern und natürlich von den Anhängern des 
Sozialpädagogen bestätigt. Dazu zwei Meinungen. Ein Mann, der das Gemein
deleben nur, wie er sagt, vom rande mitkriegt, meint: jetz in=ner kirsch hab 
isch feschtgstellt, daß also die teilweis, daß es also regelreschte machtkämpfe 
sind, machtpositione oinemme, ne? und was mir unverständlisch is, also teil
weis von leut, die an sehr hohe mtelligenzgrad habbe, die also aa berufsmäßisch 
sehr hohe Stellung habe, daß die dann also aa im privatlebe derartisch macht- 
positionen ausspiele wolle oder oinemme müsse, des versteh isch net. es geht 
halt do teilweis, glaub isch, au a bißl um wellaschaulische positione, wenn ma 
so sage darf, daß der NN (Name des Sozialpädagogen) halt mehr ä soziale welt- 
eistellung hot, un die onnere die nit habbe, die habbe dafier mehr christliche, 
wobei isch also bestreit, daß die noch wisse, was Christentum heeßt.

Die ehemalige Organisatorin eines sozial-orientierten Vereins wirft dem 
klüngelclan, der damals um den pfarrer S. war vor, er habe eine soziale und da
durch indirekt auf die Wohngebiete bezogene Abschottung betrieben: wir sind 
also ... hierhergezogen und gleichzeitig eine bekannte von mir mit familie, und 
die war in der NN-kirclie sehr engagiert, und wollte hier auch gerne, und die 
is als allererstes gefragt worden, von einer der damen: ’ja, sagen sie mal bitte, 
welchen beruf hat denn ihr mann?’ -  ’ja, mein mann is ingenieur’. -  ’ja, is er 
Vollakademiker?’

Nachwahlen von frei gewordenen Ämtern im Altestenkreis würden von diesen 
selbst, nicht von der Gemeinde vorgenommen. Die Rolle als herausragende 
Führerpersönlichkeit des Ältestenkreis-Vorsitzenden wird von seinen Kritikern 
wie von seinen Anhängern bestätigt. Mehrmals habe ich gehört, daß dieser 
Vorsitzende die Fähigkeit gehabt haben soll, den ganzen Ältestenkreis auf eine 
Linie einzuschwören. Ein Kritiker: man hat schon den eindruck, daß der alte 
ältestenkreis so ne clique war. und zwar sowohl von der sozialen Schichtung her
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... mit einem bestimmten sozialen rang. ... und insofern gibt—s hier=n paar 
dominierende leute, die akademiker sind oder sonstwas, und andere, die, eh 
wie man so sagt, so aufsteigertypen, die sich an ihnen orientieren, und daraus 
ergab sich, auch für mich in der Vergangenheit, ein ziemlich monolithisches 
verhalten.

Aus der Sicht der Gegenseite stellt sich die Sachlage anders dar. Der ehemalige 
Vorsitzende sieht die Funktion des Altestenkreises von der Gemeindeverfassung 
her. In seiner kurzen Rede zur Vorstellung der Kandidaten zur Altestenkreis- 
Wahl im Juni 1983 sagte er, der Altestenkreis sei das Gremium, das von der 
Gemeindeordnung dafür eingesetzt sei, die Meinungsbildung, die Zielvorgabe 
und die Aufgaben, eine Gemeinde zu leiten, auszuführen. Als ich ihm in einem 
Interview die Meinung seiner Kritiker vorhielt, er fasse den Altestenkreis als 
eine Art Management auf, sagte er: da werd ich oft mißverstanden, sie haben 
mich jetzt auch mißverstanden, ich wollte nur sagen, ich hab managementfähig- 
keiten. ich bild mir wenigstens ein, sie zu haben, kann also den ältestenkreis 
leiten und kann hier den vorsitz machen, das ist ne fähigkeit, die ich habe, die 
ich auch zwölf jahr ausgeübt habe, ich kann nicht tagsüber besuche machen, und 
ich kann auch nicht, das krieg ich auch innerlich nicht fertig, mich irgendwo 
stundenlang zu alten leuten setzen, von der zeit mal abgesehen.

Zweifellos versteht der Vorsitzende management in einem positiven Sinn. Er 
sieht seine Leitungs- und Organisationsfunktion auch getrennt von konkreten 
Hilfsdiensten und bestätigt somit von der Gegenposition aus die Divergenz 
zwischen Führungs-, Diskussions- und Entscheidungsfähigkeiten und Mitarbeit 
in kirchlichen Gruppen außerhalb des Altestenkreises.

Ehemalige Älteste weisen darauf hin, daß sich niemand außerhalb ihrer Schicht 
gefunden hätte, der als Ältester kandidieren wollte: ich denke, daß jemand 
aus der Unterschicht auch ganz große Schwierigkeiten gehabt hätte, sich dadrin 
zu äußern. Die Arbeiter hätten die Akademiker gewählt, weil sie dachten: die 
leute, die verstehen was. die können die interessen vertreten, die wissen was. 
Deshalb hätten die Ältesten in ihrem Bekanntenkreis geschaut: wer kam denn 
da in frage? so lief=s. Von den Ältesten wird auch zugegeben, daß die privaten 
Kreise sich früher nach außen hin abschirmten (das war ne ganz elitäre gruppe) 
und daß dies auch im Bereich der Einfamilienhäuser bemerkt wurde (da gibt es 
so neider).

Andere Vertreter des Ältestenkreises sehen den Konflikt allenfalls als zeitliches 
spezifisches Phänomen. Die erste Phase des Aufbaus sei vorbei, die Generatio
nen lösten sich ab, die Jungen wollten jetzt ans Ruder: andere drängen sich zu 
oder sagen: ’was die da jetzt gemacht haben, finden wir nicht mehr so gut’.

Überlagert von persönlichem Streit und gegensätzlichen politischen Einstel
lungen hatte dieser Konflikt auch Gründe, die in der Verschiedenartigkeit der 
Bevölkerung von Vogelstang liegen. Den Repräsentanten des wohlhabenden 
Bürgertums der Einfamilienhäuser wurde vorgeworfen, sie blieben unter sich,
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sie kümmerten sich nicht um die ärmeren Schichten und sie hätten auch kein 
Gespür für deren Probleme. Teile der Angestelltenschicht der vierstöckigen 
Häuser, die nicht zu diesen gesellschaftlichen Kreisen gehören, fühlten sich aus
geschlossen; die anderen Opponenten aus dem bürgerlich-akademischen Lager 
unterstützten von ihrer gesellschaftspolitischen Einstellung her die Eingliede
rungsbemühungen des Sozialpädagogen. Insofern zog dieser Konflikt die ganze 
Bandbreite sozialer Differenzierung Vogelstangs in seinen Bann. Die Bewohner 
der Einfamilienhäuser waren auf beiden Seiten jeweils die Initianten.
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