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Einleitung

In den „Auskünften über Mannheim” werden Transkript-Ausschnitte aus acht
der zahlreichen ethnographischen Interviews wiedergegeben, die im Rahmen
des Projekts „Kommunikation in der Stadt” mit Einwohnern von Mannheim
geführt wurden. Zum Stadtteil Westliche Unterstadt wurden 55, zur Vogelstang
175 Gespräche aufgenommen. Ihre Dauer lag zwischen einer halben und vier
Stunden. Die ausgewählten Beispiele veranschaulichen die Art der Datenerhebung in solchen Gesprächen, die eine der wichtigsten Datenquellen für die
Stadtteil-Ethnographien abgaben. Die Ausschnitte 1 bis 4 stammen aus den
ethnographischen Befragungen zur Westlichen Unterstadt, die Ausschnitte 4
bis 8 aus den Befragungen zum Stadtteil Vogelstang. Interviewer waren in beiden Fällen die Verfasser der entsprechenden Ethnographien, Inken Keim bzw.
Johannes Schwitalla.
Für diese Auswahl wurden Gespräche herangezogen, die mit Informanten aus
dem Spektrum der ’Durchschnittsbürger’ geführt wurden. Sie haben sich ihre
eigene Welt in einem überschaubaren sozialen Segment des Stadtteils eingerichtet und betrachten das Leben in ihrer Umgebung aus dieser Welt heraus. Sie
schauen eher von unten oder aus der Mitte auf die Stadt und ihren Stadtteil
als von oben. Gespräche mit Funktionsträgern aus Lokalpolitik und Verwaltung
wurden in diese Auswahl nicht aufgenommen, denn dann hätte zu sehr die Gefahr bestanden, daß die präsentierten Beispiele nur die veröffentlichte Meinung
- d.h. ein Bild ’von oben’ - über die Stadtteile vermitteln.
Da die beiden Stadtteile je unterschiedliche historische Entwicklungen, Infrastrukturen, Populationen und soziale Organisationsformen aufweisen, thematisieren die ausgewählten Ausschnitte auch unterschiedliche Aspekte des Lebens
in den beiden Stadtteilen. Die Westliche Unterstadt ist ein mit der Stadtentwicklung gewachsener Teil des Stadtzentrums und seit Jahren ein Schwerpunkt
des städtischen Sanierungsplans. Der deutsche Bevölkerungsanteil ist überaltert, der Anteil an Ausländern hoch. Es ist ein Stadtteil im Umbruch. Die
Vogelstang dagegen ist eine neuerbaute Wohnsiedlung am Stadtrand. Die Altersstruktur der Bevölkerung ist normal verteilt, der Anteil an Ausländern gering.
Die Interviewausschnitte zur Westlichen Unterstadt spiegeln den Umbruch im
Stadtteil aus unterschiedlichen Perspektiven. In Ausschnitt 1 schildert ein Alteingesessener die Veränderungen im Stadtteil in den vergangenen fünfzig Jahren, die Auswirkungen der Sanierungspolitik auf die kleinen Leute und die mit
dem Anteil an Ausländern einhergehenden kulturellen Neuerungen. In Ausschnitt 2 berichtet der Vater einer jungen Familie von den Motiven, die ihn zum
Zuzug in den Stadtteil bewogen haben und von seinem Integrationsprozeß. In
Ausschnitt 3 kommt die alte Generation der Einheimischen zu Wort, die den
Umbruch überdauert hat. Eine Siebzigjährige legt ihre Einstellung Ausländern
gegenüber offen und zeigt an einem Erlebnis die Verhaltensorientierungen unter
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Ihresgleichen auf. Ausschnitt 4 beschäftigt sich mit dem Mannheimer Dialekt.
Eine Lehrerin vergleicht dessen Rolle in ihrer Jugendzeit mit der, die er heute
spielt.
Die Interviewausschnitte zum Stadtteil Vogelstang spiegeln die Integrationsgeschichte und die Konsolidierung der sozialen Organisation in dem noch jungen Stadtteil. In Ausschnitt 5 erinnert sich ein Zugezogener der ersten Stunde
an die Anfänge des Stadtteils, an die sozialen Veränderungen seither und an
die Alltagsprobleme der „Pioniere” . In Ausschnitt 6 berichtet eine Mutter von
den Kreisen, in denen sie integriert ist, und von den Geselligkeitsformen unter
Frauen. In Ausschnitt 7 beschreibt eine Pädagogin, wie sie sich nach gelungener
eigener Integration in ihrer Freizeit nun auch um die Integration anderer im
Stadtteil bemüht. Ausschnitt 8 hat, wie schon Ausschnitt 4, den Mannheimer
Dialekt zum Thema, ein Mannheimer benennt darin einige für Außenstehende
auffällige Merkmale des Mannheimerischen und erwähnt soziale Bewertungen
von Dialektvarianten.
Die Themen, die in den Ausschnitten angesprochen und die Meinungen, die
darin geäußert werden, dürfen nicht unter dem Aspekt der Repräsentativität
für den Stadtteil betrachtet werden. Sie stehen nur als Beispiele für soziale
Orientierungen in einzelnen Gruppen. Die erwähnten Gruppen und Namen
wurden aus Gründen des Datenschutzes verschlüsselt.
Die Ausschnitte wurden Wort für Wort mit zusätzlicher Kennzeichnung von
charakteristischen Eigenschaften des Gesprächs verschriftlicht. Das mag denjenigen, der nur Auskünfte über die Stadtteile erhalten möchte, beim Lesen stören. Diese Art der Verschriftlichung zeigt über die darin gegebenen
Auskünfte über Mannheim hinaus den Gesprächsverlauf in seinen Einzelheiten. Der Leser kann dadurch z.B. etwas über die angewendeten Techniken des
Fragens erfahren. Er kann verfolgen, auf welche Weise der Interviewer seinen
Gesprächspartner aufmuntert, ihn bei der Stange hält, ihm Formulierungshilfen
gibt oder ihn unterbricht. Er kann auch beobachten, wie der Gesprächspartner
abwägt, bevor er ein Urteil fällt, wie er für ihn wichtige Themen einbringt, wie er
mit dem Erzählen von Begebenheiten seine Urteile und Meinungen belegt, oder
auf welche Weise er für ihn vorschnelle Folgerungen des Interviewers korrigiert.
Diese unterschiedlichen sprachlichen Aktivitäten sind charakteristisch für den
Typ von ethnographischem Interview, dessen Technik in den Gesprächen angewendet wurde. Es ist ein offenes, interviewartiges Gespräch, das von konkreten
Fragen zu alltäglichen Anlässen ausgeht. Es überläßt dem Gesprächspartner
weitgehend die Thematisierung, und damit die Möglichkeit, für ihn Relevantes
in Erzählungen und Beschreibungen zu entfalten. Der Interviewer beschränkt
sich vor allem auf gezieltes Nachfragen.
Die Verschriftlichung der Ausschnitte gibt auch die Sprachebene der Sprecher wieder, soweit das mit den Mitteln des Alphabets möglich ist. Dadurch
wird nicht nur ersichtlich, welche Sprachebene der Sprecher im Interview dem
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Außenstehenden gegenüber verwendet, ob er Standardsprache, Mannheimer
Dialekt oder eine Mischung zwischen beiden spricht. Man kann auch beobachten, daß die Sprecher in bestimmten Kontexten die Sprachebene wechseln,
z.B. wenn sie eine Person zitieren, einen Sachverhalt unterstreichen oder sich
distanzierend äußern.
Jedem Interviewausschnitt ist ein Kommentar vorangestellt. Er folgt dem Muster der Gesprächsprotokolle, die zu den Interviews angefertigt wurden. Sie
enthalten
- Informationen zur Person: ihr Alter, ihre Ausbildung bzw. ihr Beruf, ihre
biographische Beziehung zum Stadtteil und ihre Einbindung in soziale Netzwerke;
- Informationen zur Aufnahme: das Datum und den Ort, die Anbahnung des
Gesprächs, eine grobe Charakterisierung der dominanten Interaktionsformen und der Sprachlage des Interviewpartners;
- eine Begründung für die Auswahl des Ausschnitts.
Danach folgen Notizen zum Gesprächsausschnitt selbst. Darin sind Informationen unterschiedlichster Art enthalten:
- Sie geben den Ablauf des Interviews wieder.
- Die angesprochenen Themenbereiche werden in Überschriften und Stichwörtern festgehalten.
- Ethnographisch wichtige, oft in Stücke zerlegte oder verstreute Aussagen
zu einem Thema werden in ihrem Kern zusammengefaßt.
- Gesprächsorganisatorische Initiativen der Beteiligten werden vermerkt.
- Besondere Formulierungsweisen werden notiert, z.B. Formeln, Terminologisierungen, auffällige Ausdrucksweisen, szenische Wiedergaben.
- Mit Beleg-Erzählungen gemeinte Verallgemeinerungen werden auf den
Punkt gebracht.
- Die ethnographische Zuordnung von erwähnten Personen, Institutionen und
Schauplätzen wird recherchiert und festgehalten.
- Gesprächsbegleitende nonverbale Handlungen werden notiert.
Das sind nur die wichtigsten, immer wiederkehrenden Notizen in den Gesprächsprotokollen .
Mit dieser Auswahl aus den ethnographischen Interviews machen wir den
Versuch, Auskünfte unterschiedlicher Art zu geben. Zunächst eröffnen die
Gesprächsausschnitte ein kleines Fenster in das Stadtteilleben, indem sie
Auskünfte über Mannheim geben. Darüber hinaus geben sie Auskunft über die
Gesprächsführung und das Zusammenspiel der Gesprächspartner in den ethnographischen Interviews. Außerdem geben sie Hinweise auf die Sprachlagen,
die Fremden gegenüber in Mannheim verwendet werden. Die den Gesprächen
vorangestellten Kommentare vermitteln schließlich einen kleinen Einblick in die
Werkstatt des Ethnographen. Sie zeigen die Art der Aufbereitungen, die nach
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den Tonaufnahmen erforderlich waren, um die beachtliche Datenmenge für das
Verfassen der Ethnographien handhabbar zu machen.
An dieser Stelle möchte ich den Gesprächspartnern der Interviews danken für
ihre Bereitschaft, den Ethnographen freimütig Auskunft zu geben und für das
Einverständnis, die Ausschnitte veröffentlichen zu dürfen. Mein Dank gilt auch
Renate Beck für die sorgfältige Verschriftlichung der Gesprächsausschnitte.
2.

Zur Transkription der Interviews

Um die Interviews für die ethnographische Auswertung handhabbar zu machen, wurden sie in unterschiedlicher Weise verschriftlicht. Für eine inhaltliche Auswertung genügte in der Regel eine mit Anmerkungen versehene orthographische Umschrift. Für gesprächsanalytische Fragestellungen oder Untersuchungen zur Sprachvariation mußten einzelne Interviewausschnitte jedoch
feiner verschriftlicht und kodiert werden. Es hat praktische Gründe, daß man
dabei möglichst lange mit konventionellen alphabetischen Zeichensätzen auszukommen versucht. Die folgenden Interviewausschnitte geben Beispiele für diese
Art der Verschriftlichung auf mittlerer Ebene. Die dafür getroffenen Konventionen betreffen von der Standardsprache stark abweichende dialektale Lautungen
und allgemeine Phänomene, die der gesprochenen Sprache und dem Gespräch
eigen sind.
2.1.

Zur Transliteration des Mannheimer Dialekts

Lautungen, die weitgehend der Standardsprache (std.) entsprechen, werden
nach den geltenden Orthographieregeln wiedergegeben. Davon abweichende
Lautungen im Dialekt (dial.) werden graphematisch transferiert. Im besonderen gilt:
- Die für den Mannheimer Dialekt charakteristische Nasalierung von Vokalen
vor Nasalen wird durch Auslassen des Konsonanten wiedergegeben: z.B.
std. anziehen —»dial, aziehe oder oziehe.
- Dialektale Entrundung des std. [y:] zu dial, [i:] wird durch ie wiedergegeben:
spülen —»dial, schbiele.
- Nicht nur im Mannheimer Dialekt wird der standardsprachliche palatale
Reibelaut [ç] als dentaler Reibelaut ausgesprochen. Er wird durch sch wiedergegeben: std. ich, höflich —»-dial, isch, höflisch.
- Die im Mannheimer Raum stark ausgeprägte Lenisierung von Fortes wird
durch b, d, g wiedergegeben: std. spielt —*-dial. schbield, std. backen —»dial.
bagge.
- Dialektale Vokaldehnung als Ergebnis einer Monophthongierung gegenüber
der Standardsprache wird durch Doppelung des Vokals gekennzeichnet: std.
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gemeint —»dial, gemeent. Andere Vokaldehnungen werden durch : gekennzeichnet.
- Dialektale Vokalkürzung wird durch Doppelung des Folgekonsonanten wiedergegeben: std. schon, aber —»dial, schonn, awwer.
Das gleiche gilt für die Vokalkürzung vor std. r: Garten —»dial, gadde.
2.2.

Transkriptionszeichen

*

**
*3,5*
+

/

(...)

(ja)

(lebt?legt)

kurze Sprechpause
längere Sprechpause
Dauer einer Sprechpause in Sekunden
unmittelbarer Anschluß bei Sprecherwechsel
Verschleifung zwischen Wörtern bei Tilgung eines oder
mehrerer Laute, z.B. sa=m er für ’sagen wir’
Abbruch eines Wortes bzw. einer syntaktischen Konstruktion
unverständliche Sequenz
vermuteter Wortlaut
alternative vermutete Lautungen

A: ja
B: nein

simultan gesprochene Sequenz

1

Intonation steigend
Intonation schwebend
Intonation fallend
auffällige Betonung
auffällige Dehnung

I
<ja>
>ja<

lauter im Vergleich zur vorhergehenden Äußerung desselben
Sprechers
leiser im Vergleich zur vorhergehenden Äußerung desselben
Sprechers

»—manchmal—»
—►manchmal«—

langsamer im Vergleich zur vorhergehenden Äußerung
schneller im Vergleich zur vorhergehenden Äußerung

LÄCHELT

Kommentar im Lauftext zur Kennzeichnung von nonverbalem Verhalten

#nein nein#
#W Ü TEN D#

Kommentar mit eigener Kommentarzeile und dessen
Extension
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3.

Sprache und sozialer Umbruch in der Westlichen Unterstadt
aus der Sicht eines Alteingesessenen

3.1.

Zum Interview mit Herrn Kiefer

3.1.1.

Zur Person

Alter des Interviewten: Ende 50
Ausbildung/Beruf: Herr Kiefer war als Baumeister viele Jahre bei Bauvorhaben einer großen Firma im In- und Ausland beschäftigt. Er ist nicht mehr
berufstätig.
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Herr Kiefer ist im Stadtteil geboren
und wohnt noch heute dort.
Einbindung in den Stadtteil: Er hat persönliche Kontakte zu Alteingesessenen und Personen des geselligen Lebens, so zu älteren Wirtsleuten und
Stammgästen (z.B. zu Gerda, der Gesprächspartnerin in Interview 3). Als Betroffener der Sanierungsmaßnahmen und der Mietpreispolitik der im Stadtteil
federführenden Wohnungsbaugesellschaft ist er aktiv in einer Mieterinitiative.
Aufgrund dieser Aktivitäten hat er einen hohen Bekanntheitsgrad und Kontakt
zu führenden Personen der Kommunalverwaltung.
3.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 23.3.1986
Ort der Aufnahme: Wohnung von Herrn Kiefer
Anbahnung der Aufnahme: Herr Kiefer war von einer Mitarbeiterin der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt als Alteingesessener und guter Kenner des
lokalen Lebens empfohlen worden.
Charakterisierung des Interviews: Herr Kiefer zeigt auffallende Erzählkompetenz. Er entfaltet und differenziert die Themen ohne Eingreifen der Interviewerin und nimmt unterschiedliche Perspektiven ein. Er legt ein variantenreiches
Sprachverhalten an den Tag, das auf seiner biographischen Entwicklung beruht.
Er war zwar sein Leben lang in den dialektalen Hintergrund des Stadtteils eingebunden, hat aber durch seine Berufstätigkeit in anderen Regionen und im
Ausland standardsprachliche Kompetenz.
3.1.3.

Zur Auswahl der Gesprächsausschnitte

Der erste Ausschnitt (1-317) beginnt mit dem Anfang des Interviewmitschnitts.
Er gibt einen Einblick in die Sprach Verwendung, in die soziologische Struktur
des Stadtteils früher und heute und in dessen Abgrenzung gegenüber anderen
Stadtteilen.
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Der zweite Ausschnitt (322-855) thematisiert die Umstrukturierung im Stadtteil vor dem Hintergrund der Sanierungs- und Belegungspolitik der federführenden Baugenossenschaft.
3.1.4.

Zum Gesprächsverlauf

1-6 Der Ausschnitt (und Beginn des Tonmitschnitts) knüpft an das Vorgespräch an. Die Interviewerin spricht Kiefers dialektale Sprechweise und seine
Residenzdauer an. Er greift beide Aspekte auf.
6-40 Biographische Informationen.
32-137 Sprachverhalten und Sprachebenen: Herr Kiefer weist daraufhin, daß er
mit der Interviewerin kein „echtes Mannheimerisch” (35) redet, um Verständigungsschwierigkeiten aus dem Weg zu gehen (39-41). Sein Versuch, dialektal
geprägte Regionen mit Hochdeutsch geprägten Sprachregionen zu vergleichen
(46f.), kommt zunächst nicht zum Zug. Er unterscheidet drei Sprachebenen:
(a) Die private Sprachebene unter einheimischen Freunden (57/59) wird an
„Floskeln” (64) und „typischen Ausdrücken” festgemacht (71f.). Die Phonologie
führt er an Beispielen vor (65-69). Alltagstermini sind „verwaschener Mannheimer Dialekt” , „Filsbachdialekt” und „original Filsbachton” (96). An Beispielen
erläutert er die Funktion direkter Erwiderungen (67) und pejorativer Ausdrücke
wie „dein Bankert” (80f.) als Normalebene der Kommunikation. Er stellt die
unterstellten Reaktionen auf solche Äußerungen in „Hamburg” dagegen, das
für ihn stellvertretend für Hochdeutsch steht (77-80). Die Sprachebene Fremden gegenüber (b) grenzt er gegen die dritte Sprachebene, das „gestelzte Hochdeutsch” (c) ab. Dem Filsbachdialekt gegenüber unterscheidet sich die zweite
Ebene in der Artikulations- und Formulierungsweise (108-113). Kennzeichen
für Außenstehende bleibt der „Pfälzer” Akzent (119). Er ist für ihn Merkmal
der großräumigen Zuschreibung, vergleichbar mit der Sprechweise, nach der
man eine Person als „Bayer” einordnet (122ff.).
139-245 Die soziale Organisation früher: Auf die Frage, wo er in der Westlichen Unterstadt aufgewachsen ist (139-142), thematisiert Herr Kiefer Aspekte
der sozialen Organisation im Stadtteil. Er spannt einen Bogen von seiner Jugendzeit bis zur Gegenwart. Die Westliche Unterstadt war in seiner Jugend
„Urmannheim” , dort wohnte die Arbeiterschicht, die „handarbeitende Bevölkerung” (152-162). Es gab strenge soziale Grenzen (165ff.). Die Westliche Unterstadt und der benachbarte Jungbusch gehörten enger zusammen, weil sie nicht
durch eine Schnellstraße voneinander getrennt waren (188f.). Beide hatten die
gleiche „Sozialstruktur” (194). Sie waren die Arbeiterstadt (197) Mannheims. In
diesem Milieu mit gleichartiger Problemlage waren soziale Kontakte leicht herzustellen (200-205). Trotz der „Umstrukturierung” (209) ist die Filsbach „das
Viertel der kleinen und kleinsten Leute” (221ff.) geblieben. Seine Begründung:
Die Bausubstanz ist alt, die Wohnungen sind einfach (241-245).
259-317 Die eigene Einstellung zum Stadtteil: Herr Kiefer fühlt sich im Stadtteil
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wohl, nimmt die Veränderungen „teils billigend, teils mißbilligend” zur Kenntnis, letztlich findet er sich mit ihnen ab (264-271). Negatives Beispiel für ihn
ist das ZI, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit, ein Gebäude in der
Büroarchitektur der sechziger Jahre (273-303). Vertreiben könnte ihn nur die
Mietpolitik der Gemeinnützigen Baugesellschaft. Damit kündigt er ein neues
Thema an. Die Interviewerin vertagt es (31 Iff.). Sie ermuntert ihn, beim Thema
’die Zeit vor dem Krieg’ zu bleiben.
312-315 Zur Interviewführung: Herr Kiefer entschuldigt sich, daß er ins
Erzählen gekommen sei, und weist der Interviewerin wieder die Rolle der Fragenden zu.
Auslassung: Die ca. zehnminütige Passage über die Vorkriegszeit ist nicht transkribiert. An deren Ende stellt Herr Kiefer durch den Vergleich italienischer
Einwanderer aus der Vorkriegszeit mit solchen aus den 60er Jahren den Übergang zur Gegenwart her und knüpft an das abgebrochene Thema Politik der
Baugesellschaft wieder an (322-338).
349-431 Das Spektrum der Bewohner im Stadtteil: Am Beispiel seines 1980
gebauten Mietshauses dokumentiert er die „falsche Belegungspolitik” der Baugesellschaft: Er ist „Sanierungsgeschädigter” , denn er mußte wegen Sanierung
seine Altbauwohnung aufgeben. Bevor er das Mieterspektrum aufzählt, verdeutlicht er, „ich komme mit allen Leuten prima klar, ob das Türken, Polen oder andere sind” (359fL). Von 18 Parteien sind neun ausländischer Herkunft. Er kündigt sie mit der Redewendung „wer zählt die Völker, kennt die
Namen” an (384): Vietnamesen, Türken, Griechen, Portugiesen, Polen. Zwei
der neun deutschen Mietparteien stammen aus dem Stadtteil. Zwei von ihnen
gehören zur älteren Generation. Zwei deutsche Kinder stehen 15 ausländischen
gegenüber (359-431).
431-448 Erste Bilanz: Die traditionelle Sozialstruktur ist in ihrer ethnischen
Homogenität aufgelöst. Hindernisse für die Bildung neuer Gemeinschaftsstrukturen in dieser Umbruchphase liegen in den „anderen Lebensgewohnheiten”
der Ausländer, den „Sprachschwierigkeiten” zwischen den Nationalitäten und
in „Vorurteilen” .
448-487 Das Sterben der traditionellen Gaststätten: Herr Kiefer belegt den
Strukturwandel an einer traditionsreichen Gaststätte der Einheimischen, am
„Braunen Bock” . Heute gehen nur wenige ältere Einheimische hinein, „sieben
alte Simpel von meinem Format” (460f.). Diese Art der Gaststätte rechnet
sich nicht mehr wegen der Überalterung der einheimischen Bevölkerung und
anders gelagerter Interessen der jungen Generation, die Diskothekenbesuche
bevorzugt.
488-505 Die Präsenz von Ausländern und die Zuzugsbereitschaft von Deutschen: Der hohe Ausländeranteil an Kindern auf Spielplätzen und in Schulen
schreckt junge Familien davon ab, in den Stadtteil zu ziehen. Er stellt fest: Die
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Alten sterben mit der Zeit weg, junge Deutsche schließen die entstehende Lücke
nicht.
507-514 Zur Interviewführung: Herr Kiefer bemerkt wiederum, daß er ins
Erzählen geraten ist. Auf die Ermutigung hin, weiter zu erzählen, thematisiert
er den Aspekt Ausländer und Strukturwandel.
515-618 Durch die Lebensgewohnheiten der Ausländer ausgelöster Strukturwandel im Einzelhandel und in Gaststätten: Der Wandel der Einkaufsgewohnheiten der Deutschen (Großeinkäufe in Supermärkten am Stadtrand, z.B.
im Einkaufszentrum Viernheim oder im Supermarkt Massa) und der Anteil
an Ausländern hat die Einzelhandels- und Gaststättenstruktur im Stadtteil
verändert. Läden, „die auf Deutsche abzielen” , (520-534) sind fast verschwunden, dafür gibt es viele Geschäfte und Stände auf dem Wochenmarkt mit
fremdländischem Warenangebot (türkisch, italienisch, spanisch). Kiefer sieht
darin eine „Bereicherung der Lebensqualität” (540). Der Wochenmarkt habe
dadurch „ungeheuer viel gewonnen” (554). Aber er stellt bei anderen auch
Vorbehalte gegenüber dem fremden Warenangebot in Rechnung (558-566). Die
anderen Lebensgewohnheiten der Ausländer verändern auch die Gaststättenstruktur. Es gibt z.B. Trefflokale für Griechen und für Türken. Mitentscheidend
für den Niedergang der traditionellen Gaststätten sei auch die Sparsamkeit der
Ausländer, die deutsche Wirte verärgere (567-618). Er illustriert das am Verhalten von Türken (601-606).
619-648 Zweite Bilanz: Die Sozialstruktur ist heute eine andere als früher, obwohl noch die gleichen „kleinen Leute” dort wohnen (619-623). Unter den Deutschen dominieren alte Frauen „alte Weiwerlin” (625). Dem Stadtteil fehlt es an
Nachwuchs, junge Ehepaare tendieren dazu, aus dem Stadtteil wegzuziehen,
„wenn es geht, haut er ab” (648). Bezogen auf den Anteil an Deutschen ist es
ein sterbender Stadtteil.
Unterbrechung: Nach einer durch Bandwechsel verursachten kurzen Aufnahmeunterbrechung nimmt Herr Kiefer das Thema junge Ehepaare wieder auf
(655).
655-725 Mietkosten und Lebensplanung junger Ehepaare im Stadtteil: Kiefer
konstruiert das Budget eines jungen Durchschnittspaares im Stadtteil, um zu
zeigen, daß durch die Miethöhe der Anteil an Deutschen zurückgehen muß:
Beide Ehepaare sind berufstätig. Bei einem Netto-Einkommen von DM 3200,—
und festen Ausgaben von DM 1500,- (Miete, PKW-Unterhalt, Kredittilgung)
bleiben DM 1 50 0,-zur freien Verfügung. Er zitiert einen Nachbarn, dessen Frau
während der letzten Mieterhöhung um DM 1 5 0 ,-schwanger war: „wenn ich das
gewußt hätte, hätten wir abgetrieben” (710). Seine Schlußfolgerung: Kommt
Nachwuchs, dann werden junge Familien preiswertere Wohnungen außerhalb
suchen.
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726-786 Sanierungspolitik und ihre Kosten für die Alteingesessenen: Die Mietpreise der Sozialwohnungen stehen über denen auf dem freien Wohnungsmarkt
(727-740). Am Beispiel seiner Altbauwohnung, aus der er wegen deren Sanierung ausziehen mußte, erläutert er die zusätzliche Kostenbelastung für Sanierungsgeschädigte. Nach ursprünglich DM 230,- betrug die Mietbelastung nach
dem Umzug zunächst DM 450,- und stieg inzwischen auf 705,-. Er kritisiert,
daß erhaltenswerte Häuser nur deshalb abgerissen werden, weil die nach derzeitigen Baugesetzen obligatorischen Garagen fehlen.
786-838 Wer die sanierten Wohnungen belegt: Die rhetorische Frage „wen bekommt man dort hinein” (786) beantwortet er mit einer Aufzählung der Mietergruppen. Es sind: „sehr viele Spätaussiedler” (782ff.), der Personenkreis der
Doppelverdiener (800f.) und Ausländerfamilien. Insbesondere Türken bewältigen das Problem der Finanzierung mit ihrem „unbestreitbaren Fleiß” (808) und
ihrer Fähigkeit, die berufliche Arbeit an die organisatorischen Erfordernisse in
der Großfamilie anzupassen (812-836).
838-923 Vertreibung der Alteingesessenen und ihrer Nachkommen: Die hohen
Mietkosten führen zum Wegzug in andere Stadtteile, denn einkommensschwache junge Familien können sich die Wohnungen nicht leisten (838-854). Alteingesessene alte Leute (Rentner) haben Angst vor einer Sanierungsvertreibung
(860-878). Er kritisiert die am Bedarf der Altbewohner vorbeigehende Komfortsanierung (885-893). Ausländer belegen die unsanierten Altbauten, weil sie
weniger anspruchsvoll sind als Deutsche. Als Folge wird der Stadtteil allmählich
von Ausländern beherrscht (900-923).
3.2.

Transkript

1 IN: sie sin vun der spra:ch her en schöne mannheimer- ATMET
2 KI:

3 IN: TIEF also ich darf aufnehme)

ja bitte sehr

— >jaja<—

*

4 IN: ja" jetz awwer/ grad sachten se daß sie so: so lang
5 KI:

6 IN: schon im S t a d t t e i l wohne) *

ja: also seit * sage ma

7 KI: mol seit «moiner erinnerung# isch bin also hier * in
8 K

9 IN:

«LACHEND

#

ia:Î

10 KI: demm Stadtteil sowohl gehöre) als auch aufgewachse ne)
11 KI:

12 IN: klasse klasse)

n paar meder vun hier weg in ef fünf- *
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13 KI: wenn se zweemol
14 IN:

15 K

rumfalle sin se dort

» iaia

«LACHEND

jaja#

also hier

#

16 KI: in diesem Stadtteil- in ATMET TIEF die"sem Stadtteil
17 KI: de-ma an sich die fi"lsbach nenntj. in demm bin isch
18 KI: uffgewachse groß geworde
19 IN:

klasse"

u:nd no: jaj ** und

20 KI : hab fast mein ganzes leben hier verbracht wenn ma mol
21 KI: vun beruflische tätischkeide absehe will], nef
22 IN:

ja:

awwer

23 KI:
24 IN: sie heim außerhalb des Stadtteils gearweitj
25 KI: lanka un in norwegen un — »fas weeß gott wo iwwera:ll-+
«ach so #
26 IN:
«ERSTAUNT#
27 K
28 KI: näf a:ber * eh: * isch lebe in diesem Stadtteil au"ch

29 IN:

30 KI: mit meiner familie und und und] nej ** und eh: **
31 IN:

32 KI: natürlich ham sie völlisch rescht wenn sie jetz sage *
33 KI: isch spresche mit ihnen etwas anderst * wie mit
34 KI: anderen- * öh ** es ist so wenn isch eh wirklisch
35 KI: echtes mannheimerisch re"de- *
36 IN:

ja

37 KI: sicher bei mancher redewendung *

38 IN:

39 KI: schwierischkeide des äh sofort zu
>ia<

40 IN:

41 KI: und net zu begreife aber
42 IN:

43 KI: oinfach

net so

44 IN: verstehe! ja klart

dann hätten sie
öh öh doch

»schwierichkeide<

>ia<

begreifen nej

ja **

zu verstechen

— »ne" zu verstehe«— zu

und und zu zu verstehen- * u:nd

45 KI: isch glaube daß net bloß i"sch * sondern beinah jeder
46 KI: mensch- * eh wenn=a nischt ausgschbroche sage=ma mal aus
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47 KI: einer gegend is
48 KI: ne49 IN:

ho

des ho"chdeutsche beheimatet isf

ja: <isch bin drüwwe aus der Vorderpfalz also/>

50 KI: — »des hört ma jetz net<—
51 IN:

hört ma netf anner isch kann=s

52 KI:

ja isch isch bin sischer

53 IN: glaub ich auch noch ä bissl

54 KI: daß sie=s könne * und mi"r nolle mol=s/ und ni"r

55 IN:

ja:

jaja

56 KI: hie"r * so also nach meinem dafürhalten- * mir ham
57 KI: auch drei" #spra"chsti:le# nef * also zunägschd ämol
58 K

«BETONT

#

59 KI: de"n ne=ma uns unnerenonner unterhalde des klingt donn
60 KI: so: nef *
61 IN:
62 KI:

ja

also/

ah gut nunderbar Heiter * jaja
un do däd isch also sage * äh ** um

63 IN: — ►mache se neiter-<—

64 KI: irgendno mol ä paar floskle zu gebrauche nas=n losf *
65 KI: schorsch oder fritz oder emma netf * netf * na:s * nas
66 KI: han isch gehe:rdf doi * dochder hod=e klännes kriggd67 KI: bisch anner frieh großmudder (norre) #<oh: lie:ner
68 K

«BETONT LANG

69 KI: go:tt> # nef * des när also donn der brei"de
70 K

GEZOGEN#

71 KI: vernaschene monnemer dialekt- * no=s gonz ty"pische
72 KI: ausdrück gibt netf * die no onnerschd ä beleidischung
73 KI: un bei uns selbstverständlisch sin- * um ihne mol/ isch
74 KI: sprech jetz also ausgesprochener filsbachdialekt- *
75 KI: ATMET TIEF um ämol ä beispiel zu gennef net nohrf *
76 IN:

ja

77 KI: nährend nenn isch in «homburg# äh * das sagen nürde
78 K

«HAMBURG#

79 KI: krieg isch prü"gel un hier nemmt des känner fer
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80 KI: iwwelj * wenn isch zu moim nachbar sag- he"r doin
81 KI: bo:ngerd der hod ma an=s fahrrad hiegetrede- * dorm
82 KI: empfindet der des koi"neswegs als beleidischungj der
83 KI: sescht a zu ma he"r muß doin bongart e:wisch die
84 KI: #seefeble:se # do zum fenschder nausmache- isch wer jo
85 K

»SEIFENBLASEN#

86 KI: gonz dabbischj nej *
87 IN:
88 KI:

89 IN: mhm

>ja<

net| ** LACHT des sin also

in in in ** — >mer sache mol<—

* in unsere

90 KI: sprachart * sind äh ** äh Worte durchaus * gängisch un
91 KI: üblisch * die wo onnerschd als beleidischung gelde
92 KI: <o"nnerschdrum wiederj>
93 IN:

94 KI: geht=s a: net also- *
95 IN:

ja *

ja:

net ** onnerschdrum

des was sie jetz he:re des

96 KI: is original filsbachton- LACHT
97 IN:
98 KI:

wenn

99 IN: ietz ämol frage-

ahm da wollt ich sie

ich mich mit ihnen unterhalte-

100 KI:
101 K

ia

#ja wenn ich

102 IN: rede sie sie mol wie sie wolle mit mirj

«BETONT HOCH-

103 KI: mich jetzt mit ihnen unterhalte# versuch ich auch net
104 K

DEUTSCH

#

105 KI: in ein gestelztes ho"chdeutsch hinoinzukomme106 IN:

>gut gut ia<

do

107 KI: hätt isch artikulierungsschwierischkeide nef * aber
108 KI: isch versuche doch moine spräche- * äh kla"rer zu
109 KI: gesta/ äh net so na:chlässisch zu führen netj * bißche
110 KI: kla"rer zu gestalde vielleischt gebrauche isch auch
111 KI: andere formulierunge
112 IN:

ja ja

net * awwer den monnemer
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113 KI: hö:rt ma du"rschj
denn hört ma
den monnemer hört ma
114 IN:
115 KI: dursch * denn
116 IN:

des is awwer gutf des is ja auch gut-

117 KI: ja" den so:11 man ja auch garnet vermissej * net * in
118 KI: meiner/ ** laut meiner beruflische laufbahn LACHT hot
119 KI: man mir zu mir überall gesagt! * der pfä"lzer
120 IN:

ja

nej

121 KI: isch hab des akzeptiert- der pfä"lzer * und * so wie
122 KI: man zum beispiel bei uns sagtf der bay"er * obwohl
123 KI: isch der Überzeugung bin daß man in münschen un in
124 KI: regensburg <seh"r>j unterschiedlich sprischtj * netj *
125 KI: für uns is=es der bayer un mir sin für die annere die
126 KI: pfä"lzerj * weil monnheim jo * doch einen dialekt
127 KI: sprischt der * doch sich-

ähnlich isj

128 IN:

äh:nlisch is

129 KI: un* un- * für einen nischtprofessor higgings kaum zu
130 KI: unnerscheide ne LACHT
131 IN:

LACHT professor higgins LACHT

132 KI: ne| * ja irgendwie LACHT haw isch jetz (net) die
133 KI: brücke da geschlagen nej

134 IN:

jaja

is ja auch en

135 KI: Sprachforscher gewese * netj oder de"r
136 KI: Sprachforscher * par e/ per Operette hätt isch beinah
137 KI: gsachd * par #musikal# ehm
138 K

139 IN:

«MUSICAL#

ja jetz wollt ich sie mal

140 IN: frage also sie sin aufgewachse hier un wo ham sie
141 KI:

142 IN: gewohntj in efj

ATMET TIEF in ef fünf- *

143 KI: also jetz net arg weit vun i vierj

144 IN:

jaja

ef fünfj

des is

des is
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14S KI: praktisch Beim sie die Straße hier üsserquere- *
146 IN:

ja

147 KI: dann sin se schunn * in- * na * nach i * in ge" un ans
148 KI: Beider OBBe
149 IN:

is ef

ef also sin mir vun hier aus Bern=s

150 KI: ZBeehun/ — >na isch Beeß net genau«— ZBeihundert meter
151 KI: vielleischt ne]
152 IN:

jaja

153 KI: u"rmannheim des (...)
154 IN:

und eh * das sar damals noch

mhm

Benn sie die Stadt vorm

155 KI: krieg nischt gekannt hasae- * do muß isch dezu sage es
und
156 KI: Barn also alles * ä"ldere * klei"ne häuser
kleine häu"ser *
157 IN:
158 KI: des Bar eh damals un is asser heute noch- » sar=s die
159 KI: Stadt der- * eh isch sill jetz net grad sage a"rme
160 KI: leut J * asser zumindischens * der #ha"ndarbeitenden
«BETONT

161 K

162 KI: bevölkerung# net
*

163 K

164 IN:

165 KI: Unterstadt

166 IN:

nein * die sestliche
eesamtmannheim]

die sestliche Unterstadt

167 KI: strenge soziologische grenze] net *
168 IN:

nur die<da gab=s ga"nz]>

ja

senn sie * das

169 KI: gilt heute so" nischt mehr sie isch=s jetz sa"ge
170 IN:

jaja

171 KI: aber senn sie damals ihre a"dresse genannt haben172 IN:

ja

173 KI: dann süßte jeder aus Beischer soziale schischd sie
174 KI: komme
175 IN:

a"ch sar des so streng getrennt]"

des sar des sar

176 KI: streng getrennt gonz äfach dursch die miete:] LACHT
177 IN:

is

178 KI:

net] * also hier in der jung/ im jungbusch * das

179 IN: klar]

361

Auskünfte über Mannheim
180 KI

ghört dezu isch nemm emol jetz de filsbach Beil des/

181 KI
182 IN

filsbach gehört zum jungbuschj

183 KI

filsbächler däde eher sa:ge de jungbusch ghe:rt zur

184 KI

fi"lsbachj ne LACHT awwer isch isch moine jetz äh *

186 KI

erschdens war des geographisch

188 KI

heute- * diese breite Straße diese trennungen gab=s in

189 KI

de"m si"nn noch nischtj

191 KI

rumgonge- un do is schdroßebähnl gfahre- un do sin mir

192 KI

buwe riwwer un niwwer gsprunge- netj

194 KI

zweidens * von der sozia"lschdrukdur * war filsbach un

195 KI

jungbusch desselwej *

197 KI

Unterstadt * war * die #a"rweiterschdadt# *

185 IN
187 IN

190 IN

193 IN

196 IN
198 K

no:" * also die

LACHT

ja

vie"l nä"her sie

nej * do is de ring

ewe jaja
«BETONT

199 IN

kla"r

jaja

des- * un un

des war die * westliche

#

netj *
jaja

200 KI

und daher waren die leute auch eh hier * in einer * äh

201 KI

isch will/ <net jeder hod je"den «gekonnd# aber-> *

203 KI

je"der hot den o n d e m leischt * kennen und spreschen

204 KI

können * — «wir hatten so alle ziemlisch die gleichen

205 KI

problèmej nej«—

207 KI

darauf zurückzukommej * da"mals in de"r zeit * also

208 KI

isch schbresch jetz von der Vorkriegszeit — «des hot sisch

209 KI

jo alles durch die Umstrukturierung gewondeltj«—

210 KI

sie domols gsacht hawwe * oh ** isch wohn in der

211 KI

rheinhäuserschdroßj nej * beispielsweis des war- * «sie
«LIEGT

202 K

206 IN

212 K

«GEKANNT«

ja jaja

ne un wenn sie jetz- * um

* wenn
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213 KI: wisse wo die isf
214 K

215 IN :

#

IN DER SCHWETZINGERSTADT#

net * na ja donn hot ma
jaja

216 KI: gsacht ahj doin vadder is beamder ned
217 IN:

ah: ja:

ned oder

218 KI: so netj #man wu"ßte da"s# dieses ist aufgehoben- aber *
219 K

«BETONT

#

220 KI: die westlische Unterstadt die fi"lsbach * is trotzdem
221 KI: des viertel der * klei"nen

222 IN:

>kleinen<

und kleinsten

trotz aller versuche
223 KI: leute leute gebliebenj
ja
ja
ach heut
224 IN:
225 KI:

226 IN: immer nochj

ja heut immer nochj

>heut immer nochj<

227 KI: wenn/ sie werden hier * in diesem Stadtteil * oh: **
228 KI: woh"l kau"m einen wohlhabenden monn finden- * es sei
229 KI: denn * er hätt vorge woche im lotto gewonnen * länger
230 KI: kann=s nicht her sein * denn dann zieht er sofort
231 KI: wegj LACHT
232 IN:

ah ja ich find den Stadtteil aber grad/ ich

233 KI:

234 IN: find den ga"nz * also
235 KI: kann aa sein],

236 IN:

ja akademisch faszinierend

ja: ich find den gut

aber isch bin der

237 KI: Überzeugung sie dede ned «noch# ha siwwe dreizehn
«NACH«
238 K
239 KI: ziehej
240 IN:

weil

ha siwwe dreizehn * ge ha ** warum netj

241 KI: des=n altbau is * vum * aus=en jahren achzehnhunnerd *
242 KI: bra"tkardofflunsowieso:j netj #un do würde sie# nischt
243 K

«MIT NACHDRUCK

#

244 KI: hinzieh"n * äh schunn wege de mie:t * — >net wege de
245 KI: miet-<—
246 IN:

awwerj * gell * also] kä oigebaudes bad un so
iâ
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247 KI: net *

248 IN:
249 KI:

sie verstehe Has isch meine

jaja

250 IN: (.... )

jaja jaja okay

netj also Her sich=s leisten ka"nn ** der hot

251 KI: in demm vierdl net genohntj un Her sich=s heut leisten
252 KI: kann! der zieht aus dem värdl Heg- * n/ abgesehen *
253 KI: davon daß es nadierlisch #oi"nzelne# lokalpatriode
254 K

«BETONT

#

255 KI: gibtj die däde in jedem fall do Hohne bleine- *
256 IN:

257 KI: netf * anner eh im große un ganze net],
258 IN:
259 KI:

260 IN: Hegziehe vollef *

isch net isch bin zu

ja ja

Hürde sie auch
lang do- neî

sie

261 IN: sin zu lang da- ja * also ihne gfä/ also sie fühle
262 KI:

263 IN: sich Hohl hierj *

i"sch fühle misch zu hause hierne|

264 KI:

265 IN: hause des is richtig»— gut

ja"

— *zu

isch fühle misch zu

266 KI: hause hier nenn sie * ein ganzes leben in so ner ecke
267 KI:

268 IN: ja

verbrocht haHneJ. *

ja ja

dorm nehmen sie die

269 KI: Veränderungen * die hier geschehe- » tei"ls
270 KI: billi"gend * teils mißbilligend * zur kenntnis] * aber
271 KI: im endeffekt finde sie sisch ab damitJ * nej
272 IN:

mh mh

273 KI: un ** veil sie grad=s «zet i

«ZENTRALINSTITUT FÜR SEELISCHE

274 K

275 KI:
276 K

# ernähnt haBHej diese Veränderung do" die

GESUNDHEIT#

277 KI: hot koi"ner * gern gsehe in dem vierdl- isch spresch
278 KI: jetz- * ganz mol benußt vun den #ä"lteren leuten«
279 K

280 IN:

«BETONT

#

ja
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281 KI: zu dene isch misch zähl * nit daß mir was * äh * gegen
282 KI: leute hawse die im zet i behandelt werde- * sondern
283 KI: äfach weil des jo en #<— wi:derlisch * hä"ßlischer *
284 K

# BETOHT

285 KI: abschdru:"ser— * klotz# is#
286 K
287 IH:

des ding sieht aus wie ä
ja

288 KI: besserungsoschdalt für gfallene mädschej * nej * is do
289 KI: hinne noigeknallt * architektonisch- ** mir sin alle
290 KI: kä große architekte * aber/ — >un brauche des aa ned zu
291 KI: soij«— we=ma do hiegugge sage ma * #<— is de"s en
«BETOHT

292 K

293 KI: häßlische hunger|— ►#
294 K
#
295 IH:

des erinnert uns an die

ja sag (■■•)/

296 KI: #bunger# in die ma im krieg gelebt hawwe un/ wu die
297 K
«BUHKER#
298 IH:

ia sagt jeder iaia

299 KI: bombe gfalle sinj * diese

*—

grau"e troschdlose

300 KI: fassade— ► * die a"lles do üwwera:gt * ne

mhm hm

301 IH:

des is ä

302 KI: fau"schd uff=m aag * isch moine des is e Veränderung!
303 KI: isch hab des ding jeden dag vor de aage nej ne isch
<stimmt
304 IH:
305 KI: däd trotzdem net segziehn ne * wenn misch do äner
306 IH: la>

307 KI: we"gbringt * dann wärd=s die «gemoinnützisch#
«GEMEIHHÜTZIGE BAUGESELL308 K
309 KI: mit ihrer miete soij * netf
310 K

311 IH:
312 KI:

SCHAFT MAHHHEIM#

313 IH: ma nachher druff

da komme
ja jetz haw isch awwer sehr long=s

314 KI: wort geführt * äh * isch * konn ma vorschdelle daß sie
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315 KI

316 IN

einige ziele- * einige gezielte fragen haben
nä eh/
äh die/ bleibe

317 IN

ma grad — ►noch ä bißl bei der»—

318 K

CA. 10 MINUTEN SIND NICHT TRANSKRIBIERT. THEMA: DAS

319

320

zeit vorm krieg- * äh

LEBEN IM STADTTEIL VOR DEM ZWEITEN WELTKRIEG. VON EINER

ITALIENISCHEN FAMILIE AUS DER VORKRIEGSZEIT GEHT KI ÜBER

321

ZU DEN ERSTEN „GASTARBEITERN".

322 KI

die habe da vorne uff de «breet stro:ß# en eissalon

324 KI

ghabt net * die hot jeder gekennt * net die yarn

326 KI
327 IN

— »akzeptierte leutl

328 KI

da"nn * kamen die schü:be immer meh"rj * netf * «dann

330 KI
331 K

kam die flu:t der türken# * un a"lles do roi nej * un do

332 KI
333 IN

hod sisch des gonz uffgelöst un dann is auch hier im

334 KI

zuge * des Wiederaufbaus * wie jetz bei den neubauten **

335 KI

is do auch eine etwas falsche * isch weeß net ob »

336 KI

bewu"ßt oder u"bewußt oder- * — >isch weeß es net warum

337 KI

isch kann=s net beurteile!»—

338 KI

belegungspolitik mit den wohnunge getriwwe worre * der

339 KI

großteil der hier schdehende wohnunge ghe:rt de

340 KI

gemeinnützisch baugesellschaftj ne ** un die hawwe do

341 KI

ä belegrecht — >un des is komplizierd des brauch isch

342 KI

jetz net erkläre»—

343 KI

net so daß do en freier * vermie"ter sisch mieter

344 KI

345 IN

sucht des werd üwwer=s Wohnungsamt zugewiese
bei dem

346 IN

Wohnungsamt un do gibt=s doch die drittelungj * ä

347 KI
348 IN

drittl altbürger un/

323 K

325 IN

329 K

«BREITE STRASSE#

— >des warn

akzeptiert die

annere italiener ham=s schwer ghabt

#

BETONT STANDARD

#

hm

* äh * ä falschi

awwer- * wer do roikummt * des is

ja un jetz sehen se sich ämol des
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349 KI: haus o: * die"ses haus hod achzehn mieterf
350 IN:

ja

net *

351 KI: ja"
— 'des haus is auch en #ge be ge# klar sie sin ja in
352 IN:
#GBG = GEMEINNÜTZIGE BAUGES.#
353 K
354 KI:

355 IN: demm/

des is ä ge be ge hausj. net * dieses haus hot

356 KI: achzehn mieterj wurde neunzehnhunnertachzisch neu
357 KI: gebaut * isch kam da rein weil isch aus meim
358 KI: gemietlische altbau als sanierungsgeschädigter mußd
359 KI: isch rausj nef * und äh * so" ** hie"r * isch muß
360 KI: <vorau"sschicke> * isch kumm do mit a"lle * lei"t *
361 KI: pri"ma klar ob des tierke oder pole oder was des
im haus
362 IN:
363 KI: sin * wer so lang * net * ja * wer in alle meglische
364 KI: ecke der welt gschafft hot * der hot kän * fremdehaß
365 KI: dort war isch aa fremd net * isch war drei johr in sri
366 KI: lanka do war isch fremder wie fremd net ja * isch hab
drei iahrt
367 IN:
368 KI: fa sinix dreiäzwonzisch johr gschafft ne als *
369 KI: monteur sage ma mol ne * und eh aber isch kumm/ aber
370 KI: es is doch * irgendwie * — 'misch schdört=s net|<— *
371 KI: awwer vum värdl her gesehe weil ma jetz vum värdl
372 KI: schbresche net * in diesem haus wohnen vun achtzehn
373 KI: leuten sin neun ausländischer herkunft374 IN:

375 KI: demm haus sie kenn=es
376 IN:

also die halftel

hie"rt

hier in

— 'genau die hä"lfte<—

un zwar

377 IN: jetz äh * also * — 'so was ma net gastarbeiter also die/
378 KI:

379 IN: die/

als gastarbeiter will isch die leit gar net ämol

380 KI: mehr nenne| * die die hawwe meischdens die absischt
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381 KI

gar ni=mehr fortzugehef *2,5* un do/

383 KI

— >ja hassen se uff<—

382 IN

384 KI

also italiener eh

isch serd ihnen einen querschnitt/

«ser zählt die Völker kennt die namen« * also vir

385 K

«ZITIERT

386 KI

hasse zunägschd ämol paterr * ha=ma eine

387 KI

vietnamesische familie

389 KI

ma- * dezu * a die leit misse aa so söhne des is

390 KI

klarj * nesedro * ha=ma eine türkische familie ** donn

391 KI

geht=s Beider * donn ha=ma ä griechische familie! *

392 KI

ne ** donn * ha=ma eine portugiesische familie

388 IN

393 IN

ah

boot people glaab isch sagt

>ach

«— >ser zählt die Völker kennt die name<— # * dann

394 KI
395 K

#

«ZITIERT NOCHMAL

#

396 IN

gott<

397 KI

ha=ma * drei * seidere grieschische familie ä äh

398 KI

türkische familie * un dann ha=ma ä polnische

399 KI

familie * also die hälfte * der leute hier * sin

400 KI

ausländer!

402 KI

des sin * mindeschdens * äns * zsee * aa ne=mehr aus

403 KI

dem värdl[ ** net * also es löst sisch auf)

405 IN

also von dene * neun deutsche familie!«— sin siebe noch

401 IN

404 IN

406 KI

ja

und * die deu"tschen * die hier söhne- *

— »des heißt

— »isch habe misch

407 IN

aus=m vierdl un zsei sin dezugekomme!

408 KI

falsch ausgedrückte- zsee sin aus=m värdl-

410 KI

— ►zsee sin aus=m värdl«—

411 KI

altersgründen * äfach an aldersgründen ** oder ä

412 KI

anneres beischbiel

409 IN

413 IN

ja

<zsee"> nur

* a"ber des liegt an

ä damit die aldersschrukdur klar

368

Karl-Heinz Bausch

414 KI: wird- * in die"sem haus * gibt*s genau * ei"n
415 KI: deutsches kloikind * des is nein enkelj. *2* ne * die
416 KI: annere * deutsche * familie die dahin wohne un die
417 KI: aus=n värdl * die sin äfach zu zu alt * net
418 IN:

419 KI:

420 IN: ihr alder wahrscheinlich!

die sin so

die sin so in schnitt in

421 KI: moin alder * hier gibt=s zwei" junge deutsche
422 KI: familie * des äne is nein sohn — >die schwiegertochder
423 KI: hawwe se kenneglerntj<— der wohnt hier auch nur deshalb
424 KI: weil isch hier wohn!
425 IN:

ja

net * un do owwe * ä jungi

426 KI: fra: * die werd in de nägschde dage ä kind kriege **
427 KI: gell
zwee"
428 IN:
so harn se dann zwee kinner in den haus deutsche
429 KI: deutsche kinner » awwer fuffzeh annere nadierlischj
430 IN: kinner

431 KI: net * awwer isch will demit bloß sage * daß dieses
432 KI: viertl * sisch ** vun de aide sozialschdrukdur *
433 KI: #seh:"r * seh:"r# * abgewendet hot net
434 K

435 IN:

«BETONT

#

ma kann *
ja ja

436 KI: und * des is jetz net an * au"snahnefall- * wenn en
437 KI: sie sisch die mühe machen un ämol die name uff dene
438 KI: hausklingle hier im quadrat lese werden sie
439 KI: feschdstelle * daß also gut vierzisch prozent *
440 KI: ausländische familie sinj * un do sin donn- * wegen
441 KI: anderer lebensgewohnheiten * wege *
442 KI: schbrachschwierigkeide un a- * bissl Vorurteile sage
443 KI: ma des ganz ehrlisch
444 IN:

>des spielt auch da rein<

net *

445 KI: is do die sozialschdrukdur in demm sinn #ni=me#
«NICHT MEHR#
446 K
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447 KI

gegewwe * daß do sisch na"chbarschafde oder

448 KI

gemoinschafde bilde däde * — »deswege brauche ma a

449 KI
450 IN

ni=mehr so viel wertschafde<—

451 KI

gibt«s eine Wirtschaft de braune bock

453 KI

kann ihne sage de wert * wo die ghabt hot- * bi"s in

454 KI

die fünfzischer jahre * der hot sisch ausreschne kenne

455 KI

wonn er sisch zur ruhe setze konn

457 KI
458 IN

wertschaft **

459 KI

hot a gschlacht * gehen se mol heit noij * was *

460 KI

sitzt * noch drinf ** siewe aide simbl * vun

461 KI

moinere * ausgabeweise * net * un ämol de äne oder de

462 KI

onnere * <— der siescht dahin— *■ * net der werd a ni=mehr

463 KI

seelisch do druff net) * kä"ner * es is de värde oder

464 KI

fünfde wert in fünf johr

466 KI
467 IN

zeit

468 KI

käner mehr fuß uff de bode kriege- un frieher sin se

469 KI

uff der kneip rei"sch wordde * des is noch ä

470 KI
471 K

wertschaft vum «äntriör# herj
«INTERIEUR#

473 IN

is uralt * die is eigentlisch also mir gefällt se so

452 IN

456 IN

to

465 IN

IN

474 KI

ja

do driwwe

de bock

de braune bock

isch

ah so gude

die war erschdens immer voll zweddens

in kurzer zeit ja

in kurzer

ja ja des is do konn

— »war doch ne dicke frau«—

im urzuschdand
ja

die

haio die werd alle fuffzeh johr ämol gedinscht- *

475 IN

gemütlische wertschaft

476 KI

so harn die kneipe früher awwer alle ausgsehe net

478 KI

gell also eh exklusivkneipef * des wär jo net gonge)

477 IN

ja ja
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479 KI: und * also uffgrund der sage ma mol * #übera"lderungj#
480 K

«BETONT

#

481 KI: der oi"nhoimischen der mo"nnemer * sage ma mol der
482 KI: mo"nnemer die noch in dem värdl Bohne * des sin alles
483 KI: aide und äldre leit die schderwe äfach segj net
484 IN:
485 KI:

486 IN: junge kumme kaum nach

un

die kumme kaum nach erschdens

487 KI: gfallt derme die sertschaft net die gehe in die disko488 KI:

489 IN: ja

zweddens * do is=n wunderschöner

490 KI: kinnerschbielplatz ** net ** wenn sie sisch do die
491 KI: mühe mache oder mache solle oder dro: intressiert sin
492 KI: im moment im moment känne se

493 IN: ich hab mich schon hingstellt

nix sehe

awwer im sommer

494 KI: im summer jaf * ja do sin allerhögschdens fünf prozent
495 KI: deitsche kinner
496 IN:

497 KI:

498 IN: seiß ja

ja ja ich weiß

a"llerhögschdens

ich

netj * do drisse is * die ju"ngbuschschul *

499 KI: fünfeachzisch prozent ausländische kinner| *
500 KI: achdesiebzisch — >isch schbresch jetz vun de
501 KI: grundschulI<— * achdesiebzisch prozent ausländische
502 KI: kinner * ja un so is ese die schdruktur vun demm
503 KI: värdl1 * «mir aide * mir kratze mit de zeit ab-# * und
«LACHEND
#
504 K
505 KI: junge * <— solle * do äfach * ni=mehr * so arg * söhne »
506 KI: in dem värdl do— ► nef * aus- * es hot * asser no"ch
507 KI: gründ * sehen se mol isch kennt ihne ** >ja jo noch
508 KI: schdundelang verzähle so long sern sie kä zeit ham
509 KI: un< kä luscht
510 IN: doch sie sin

sie sin u"nheimlisch gut also isch
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511 KI:

512 IN: erfahr unheimlisch viel sache durch sie

LACHT

ja ja

513 KI: tisch darf ihne vielleischt nachschengge# wenn sie

514 K

tBIETET

KAFFEE AN

#

515 KI: möschde *4* gut die einkaufsgewohnheide harn sisch
516 KI: gewondeltj * frieher is käner mit seim fahrrad noch
517 KI: fvärae# in de massa gfahrej erschdens hot=s de massa

518 K

tVIERNHEIM#

519 KI: markt net gewwe zweddens wär=s=em zu weit gewesej
520 KI: es gab also viele <— tonte emma lade— *

*

»*

awwer jetz

521 KI: gugge se sich des värdl mol annerschd rum o:j — »die
522 KI: gibt^s heut ni=mehr die gibt=s net bloß in de filsbach
523 KI: die<—

* a"ber * wa"s hier auffällisch is- * es gibt in

524 KI: dem gonze * in dem ♦— go"nze go"nze värdl J<—
525 KI: grad noch drei geschäfde

*

*

gibt=s

die öh auf deutsche

526 KI: abzielen * des sin die beiden coop filialenj die eine
527 KI: hierj

528 IN:

die anner

>am oberen eck<

529 KI: driwwe am eck

*

530 K
531 IN:
532 KI:

533 IN: jaja
534 KI: au"s

535 IN:

am eck

die rewe:

*

un donn cibt=s noch do

des iquetschege: let do
ja

tZWETSCHGENGELBE#

des is en donde emma lade noch|

*

— »awwer sin a ausländische läde-<—

536 KI: i"x türkische gschäfde537 IN:

ja

es gibt

*

un sunsch is
es gibt awwer

i"x italienische

538 KI: geschäfde- es gibt ä schba"nisches gschäft
539 KI: mit en grund

*

*

des is

net des eh * isch würde eher sage s is

540 KI: ä bereischerung der lebensqualität so wie i"sch des
541 KI: sehj * isch kauf ganz gern ämol ei dort net
542 IN:

ja

ja

jaja
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543 KI:

544 IN: ja *3*

(....) italiefan * bin jedes johr dort} *

545 KI: net ** isch eß a: * wenn mei türkische nachbam * mir
546 KI: hirse bringe *
— >net bloß die süßischkeide*— awwer
547 IN:
■hm
548 KI: net weil se türkisch sin sondern weil isch üwwerhaupt
549 KI: kä süßischkeide eß net * gell} * und eh wenn der mir
550 KI: mol en raki bringt} den trink isch aa obwohl a ma aa
551 KI: ä bißl zu sieß is ne also isch bezeischne diese
552 KI: geschäfde eigentlisch als eine Verbesserung} so wie
553 KI: auch unser ma"rkt noch moiner ansi"scht * dursch die
554 KI: ausländische eh markthändler #u"ngeheuer viel gewonnen
555 K
«BETONT, STANDARD
556 KI: hat}# * net} * gell * aber- *1,5* konn moi moinung net
557 K

«

558 KI: zur allgemeingültischkeid mache * die leit sage a"ch
559 KI: <— du liewer gott— > jetz hammlfleesch esse ma käns560 KI: obwohl des prima is net gell * un * awwer * «och gott

561 K

«IMITIE-

562 KI: was hot=n der do}# * sie sin a/ die kenne=s gar net
563 K
REND
#
564 KI: was der do o:biet} net} net * obwohl die schänschte
565 KI: linse kriegt ma bei de tierke- is klar die hawwe siewe
566 KI: sorte mir ä"ni net} ** aber ma sagt * «— a"ch gott— +
567 KI: alles voll} und es schlagt sisch aa uff die
568 KI: wertschafde nieder- ** net * un do unne gibt=s ä
569 KI: grieschisches trefflokal} sie were=s kenne/
570 IN:
571 KI:

(.... )

572 IN: blauweiße haus da<—

ja in dem blauweiße haus- * net **

573 KI: ja} * un * die wert/

574 IN:

— >ja in dem

was is mi=m neckarhafe und * die
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575 KI

iä

576 IN

sin awwer a: fascht immer leer die die/ isch hab da

577 KI

warum/ wer sollen do fnoi:î# isch kenn de

578 K
579 IN

#HAUT AUF DEN TISCH#

schon öfter mal nei geguckt

580 KI

wert vu* neckarhafe a: — >der hot=s übrigens aa noch

581 KI

(..... ) die wertin ait ihr* freund kenn isch*— * wer

582 KI

soll denn noif * vun uns paar a"lde kne"pp kenne se

583 KI

net lerwej

585 KI

diskothe"k

587 KI

ä paar junge noi die do höllelär* Bache verliert er

588 KI

noch die paar aldej * so is es * de neckarhafe des war

589 KI

aa *ol ä wertschaft die is aa geloffe wie=s

590 KI
591 K

dunnerliddsche die #greunt# heit a » worm se sigscht-

592 KI

net

594 KI

die * griesche hawwe ihrn eigener treff

584 IN
586 IN

593 IN
595 IN
596 KI

ja rischtisch
ja

die junge * gehe in die

oder flippere

ja

netf * nemmt der jetz

#WEINT #

ja is klar

net * gellj

ah ja

und nit äh * sa=ma mol

ja die türke ham

die türke gonz seid/ — >die hawwe übrigens

597 IN

glaub isch/

598 KI

jetz a: ä schbeiselokal«— * awwer türke sin schba"rsa*e

599 KI

leit- die sin kä wertschaftsgeher- * un wenn se in/ aus

600 KI

de wertschafde sin se nausgeekelt worde- * und äh **

601 KI

isch verschdeh jetz beidej seidej * die sin kumme hawwe

602 KI

kaffee beschdellt un hawwe vier schdund bäckganunon als

603 KI
604 IN

gschbieltj, * des is in de türkei du"rschaus normal

605 KI
606 IN

de wert hat nix verdient is klar«—

— ►un

net awwer de wert
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607 KI: sacht #<— a"ch gott jetz saufe se zsee kaffee— ► un hocke
608 K
«IMITIERENDES SPRECHEN
609 KI: ma do vier schdund rum un klebbere noch!« netî ** also
610 K

#

611 IH:

is

612 KI: hot ma se versucht nauszuekle ma hot=s a:

613 IN: klar is verschdändlisch

614 KI: gschafftj * net * isch verschdeh asser aa de sertf *
615 KI: monn senn der heize un sei lischt brenne losse muß fa
616 KI: fa zsee tasse kaffee serd=a aa verrickt net e"sse dun
617 KI: se glei gar nixj * ne
618 IN:

is klar

net * un so hot sisch

619 KI: des ese * seh"r ** es is also ä ga"nz onneri
620 KI: sestlischi unnerschdadt obsohl noch die gleische arme
621 KI: leit do söhne sie frieher- * aber es is kä onneri art
622 KI: vun armut » — «den ausdruck armut darf ma kaum
623 KI: gebrauche«— * isch sag ämol — «kleine leute«— do sohne *
624 KI: asser sas hier noch an deutsche söhnt isch konn=s ihne
625 KI: sage aide seiserlin * die isch zum teil » se"schzisch
626 KI: johr kenn- * do drisse am eck die frau kirn so die
627 KI: katze fittert net sohrf
628 IN:
629 KI:

— «die kenni/ jaja die sin jo

630 IN: auch in der gruppe da so ich/«—
631 KI:

632 IN: schsester vun ihrj

ja

ja *

die frau sommer

die frau berg die
ja jasohl isch

633 KI: kenn die frau k i m f isch kenn ihrn monnj isch kenn
634 KI: all ihr kinnerj * mit ihre älschde dochter * has isch
635 KI: als schulbu: bussierd also so long kenne mir uns * net *
636 KI: gell * und die is kriegersitse ihrn monn im krieg
637 KI: gfalle sar ämol an bekonnder artist net sohr * asser
638 KI: ese net rei"sch * die artiste hasse domols aa net
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639 KI: soviel verdient wie heit ma hot viel ausgewwe
640 KI: unnerwegs is im krieg is a dann gfalle hot aa die i"n *
641 KI: dem värdl gewohnt aa in e fünff im gleische haus wie
642 KI: isch643 IN:

644 KI: kirn *

ah" da frau kirn ihrn mann|

ja ja da frau

net ** und so is es- * net * dieses vierdl

645 KI: leidet mei"ner moinung noch * äfach *1,5* on
646 KI: nachwuchsj * net * wenn wenn heit do en junger monn
647 KI: heirat * no geht=s do * go"nz u : g e m in des värdl
648 KI: wonn=s geht haut a abj * net

649 IN:

un auch do drüwwe jetz in

650 KI:

651 IN: de neue sanierte wohnunge in ge siwwe ha siewe äh/

ha

652 KI: siwwe ge siwwe * ja * do geht=s ihne noch
653 KI: dreggischer * net * sage ma mol/
654 K

KURZE AUFNAHMEUNTERBRECHUNG DURCH BANDWECHSEL

655 KI: also wenn n junger mann do heit heiratj * net ** sa=ma
656 KI: ruhisch sei fraa schafft aa noch netf * viel geld
657 KI: hawwe se donn ni"t * sunsch sin se net aus dem
658 KI: värdl| * net LACHT gell * donn äh ** misse sisch
659 KI: oirischdej, do werd also en safdische kredit
660 KI: uffgenumme die bonke renne ene no:chf ne * hawwe se jo
661 KI: än dauerkunde * net * so * un donn geht die frage
662 KI: los * was koscht die mietf *2,5* net * was koscht die
663 KI: miet- * un jetz redde sie" vun denne * schäne
664 KI: neibaude * net * tja * do kummt a hie na he:rt a zwee
665 KI: zimmer un kisch siewwehunnert markj
666 IN:
667 KI:

— ►des kann ja

668 IN: keiner zahlej * sie"wehunnert markf<—

was mäne se was

669 KI: die wuhnung koscht[ ** siwwehunnert un fünf mark
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670 KI:
jajaja ** also des äne zimmer hawwe sie gsehe
671 IN: <wa"sj>
672 KI:

673 IN: ja

wo «ein schreibdisch drinsteht donn ha=ma noch ä

674 KI: kisch die is so groß * so groß wie die net

675 IN:

ia wahrscheinlich so so-

676 KI: also so la la
677 IN: (..... Quadratmeter

ia

* un dann ham=ma noch ä

678 KI: schlofzimmer des is ungefähr so groß * also * um=s in
679 KI: quadratmeder un präzis zu sage * es sin
680 KI: einschließlich toilette Vorplatz un dieser lotschia
681 KI: sin=s dreiäachzisch komma drei quadratmeder] un die
682 KI: koscht siwwehunnertfünf mark net

683 IN:

wah:nsinn

ja * jetz

684 KI: schdelle se sich än junger mann vor] * er verdient
685 KI: zweedausend mark netto do verdient a schunn gu:t
686 KI: net
sei fraa bringt aa noch emol
687 IN: verdient aa gut
688 KI: zwölfhunnert mark] * so"
689 IN:
690 KI:

691 IN: doch Schluß]

ah wenn se ä kind kriege is

stop * donn zahlt a siwwehunnert mark

692 KI: mie"t *1,5* net ** dreihunnert mark braucht a fer sei
693 KI: audo wenn a ans hot- awwer losse ma=s weg * — >brauch=s
694 KI: jo net ubedingt zum lewe<—

obwohl grad än ju"nger mann

695 KI: des gern hot] * net * des sin dann dausend jetz hod a
696 KI: noch de kredit abzuschdoddere fer die oirischdung *
697 KI: die we"nigschde harn was gschbart * net * sin dann aa
698 KI: nochemol fünfhunnert mark im monat- * dann därf die
699 KI: fraa awwer im go"ttes himmels wille ned schwanger w e m
700 KI:

701 IN: wenn die ä kind kriggd is Schluß]

der herr koch do

702 KI: owwe * en typischer * junger monn vun fünfezwonzisch
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703 KI: johr

704 IN:

wo die frau jetz ä kind kriggdf

hot in a"llem

705 KI: ernscht * zu mir gsacht * als hier do ** im * dezember
706 KI: die mieterhöhung kam * »bescheiden nadierlisch# * grad

707 K

»IRONISCH GEMEINT

#

708 KI: so hunnertfuffzisch ma"k * net * pro mo"nat LACHT net
709 KI: pro johr * hot der allem ernscht zu mir gsacht- *
710 KI: »wenn isch des gewißt hätt hätte ma abgetriwwej#

711 K

712 IN:

713 KI:

»IMITIEREND

714 IN: gott

«

#

<— a"ch

ah ja nadierlischj * denn/ * sei fraa kriggd

715 KI: jetz ä kind in ä paar dag * die he:rt uff zu schaffe *
716 KI: un die sechshunnert mark erziehungsgeld so se do/
717 IN:

718 IN: kenne die net die miet zahlen«—
719 KI:

720 IN: ä johr dorm

— >do

kenne net leben is grad

ja des is ä" johr ** net * erschdens hot

721 KI: se da aa verdienschtausfallj * zweddens höhere
722 KI: lebenskoschde- kläne kinner koschde geldj * isch seeß
723 KI: es * isch hab ä paarj * ghabt- * net * und äh * — «um
724 KI: gottes wille«—

* der is am üwwerlege der will

725 KI: ausziehej * ne * der will ausziehe der zieht also weg
726 IN: un in noch billigere/ also was heißt noch billiger/j
727 KI: — «ach noch billischerj«— konn se/ die kann ja bloß noch
728 KI: no"ch billischer soi net
729 IN:

ja awwer * wo kriegt der die

730 IN: dann wenn des/ des sin ja jetz schon gemeinnützische
731 KI:

732 IN: wohnunge wo geht er da hinj

ja des äh die

733 KI: gemeinnützische wohnunge die ja heute im vergleich im
734 KI: mietspiegel an schbitze an der schbitze schdehen- *
735 KI: also die * die * mieter in der privei/ äh in der
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736 KI: privaten Wohnwirtschaft sin jetz in Bonnern billischer
737 KI: wie bei de gemeinnützische]
738 IN:

ah da hat a ne chance

mh"

739 KI: also er will do raus] eventwell noch ä bißl verklänere
740 KI: geht a in de altbau wo bloß ä bad drin is net * also
741 KI: diese sanierungsgeschischte in der westlichen
742 KI: unterschdadt die is seh"r zu begrüße] *2* a"ber * un
743 KI: des is jo des große aber * fa wenn will ma denn
744 KI: sanierej *2,5* isch hab hier ua=s eck gewohnt in einem
745 KI: haus einige jahre un hab * — >un isch bin hondwerker«—
746 KI: mei Wohnung war in Ordnung * die war nischt
747 KI: sanierungsbedürfdisch isch hab die thermoplanfenschder
748 KI: drin ghabt * isch hab mei eigeni gasheizung oigebaut
749 KI: fa die gonz Wohnung aa mit rohre unner butz wie gsacht
750 KI: isch bin hondwerker hab viele kollege handwerker *
751 KI: isch hab=s gekonnt hab trotzdem viele mark
752 KI: noigschdeckt * ja un donn wurde se saniert] * also
753 KI: isch mußte rau”s * dort haw isch bezahlt **
net
754 KI: zweehunnertunachdedreißisch ma"k
oh des is
ja is
755 IN:
756 KI:

757 IN: gut

die wohnung war größer wie die]

ja

mh * da

758 KI: hausherr hot akzeptiert daß er nie was hot mache
759 KI: misse * denn mei wohnung war tip top ham so schäne
760 KI: schduckdecke ghabt hab isch extra än moler kumme losse
761 KI: um se auszumale un so sache net * ja dann bin isch
762 KI: hier riwwer gezoge * mit vierhunnertfünfeseschzisch
763 KI:

764 IN: als sie hier einzogej

ja * als ich hier eingezoge bin

765 KI: vor fünf johr un jetz soll isch siewehunnertunfünfe

*
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766 KI
767 IN
768 KI
769 IN
770 KI

bezahle

in fü"nf jahrf

ja ne des is wirklich

ja in fünf jahren- net * und äh
des is jo jetz der krieg zsische

de gemoinnützische un moiner senischkeit]

771 IN

ja ja

772 KI

darum auch * net * un jetz s a n i e m sie hier weiter] **

773 KI

ja do drisse * vor» zet i schdeht ha vier * un ha

774 KI

fünf * dort hat man auch saniertJ. do schdande alte

775 KI

häuser die hätt ma aa gut noch saniere kenne * aber da

776 KI

kam die auflage * fer jedi wohnung brauche se ä

777 KI

gara:schj * — »also Bern die haiser abgerisse<—

779 KI
780 IN

tiefgarage

781 KI

erschmol abgerisse werde * ne * dann hat ma die neuen

782 KI

hingebaut * dort zahlen sie je"tzt für de quadratmeder

783 KI

jetz nach der neuschde mieterhe:hung * sisse mark un

784 KI

dreiäzsonzisch pennig] * des bedeutet also daß die

785 KI

miet do drisse zsische sissehunnert un dausend mark

786 KI

ligge * jetz frog isch sie * wenn kriggd ma do noij

787 IN

>ser kann des zahle< un wer wohnt da jetz eigentlich

788 KI
789 IN

drin]

790 KI
791 IN

schpädaussiedlerj <—

792 KI

viele drin

778 IN

793 IN
794 KI

ja ja

un

tiefgara:sehe gebaut * dazu muß die aide haiser

do wohne * äh sehr viele * oh aussiedler

— >ach

schbädaussiedler wohne do sehr

ah" könne die deutsch]

ahja

ja] also ma

ma kann sisch mit=ne unnerhalde

795 IN

kann mit den sisch/

796 KI

— ►isch kann ihne ä paar adresse un nome gesse wenn se

797 KI

intresse dro hawse do bin isch bekonnt do finde sie

798 KI: einlaß«—

* ne * es söhne aa deitsche drisse ** a"ber
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799 KI: alle diese familien die in diese sanierte heiser
800 KI: noiziehf * sin quasi auf zwei verdienschte
801 KI: ongewiesej * un jetz saniert ma do weiter un weiter es
802 KI: is zu begrüßej
803 IN:
ja ja awwer des is einfach zu teuer *
804 KI:

805 IN: is zu teuer

un daher sag isch ihne auch die viele

806 KI: ausländische! familie *2* jetz sagt ma hawwe die mehr
807 KI: geld wie die deitsche! * meischdens| * un zwar * weil
808 KI: ihr u"nbeschdreitbarer fleiß * net *2,5* erschdens *
809 KI: alles was dort krawwle konn schafft!
810 IN:

jaja

net! * ä

811 KI: gudes beischbiel ** do newer mir wohnt de achmet der
812 KI: is=n türkej * ne ** er hot gschafft * — >was heeßt er
813 KI: hot gschafft schafft«—

* sei fraa schafft * ne ** und *

814 KI: die zwee deschder schaffe * ne * do sin vier einkomme
815 KI: do jetz hot die än dochder gheirat * ne ** ihr monn
816 KI: dä"rf noch net schaffe * weil a frisch kumme is vun de
817 KI: türkei * er schafft trotzdem * — >loss=n| * misch
818 KI: schdört=s net«—

* ne * jetz hot die dochder ä kind

819 KI: kriegt * des war kaum uff de we"lt ** is die
820 KI: arbeitsweise geändert worde * die mu"dder * schafft
821 KI: jetz nimmer de vormiddag * die schafft am obend * die
822 KI: dochder schafft widda de gonze dag * die mudder hot=s
823 KI: kind * verschdehn se und äh/
824 IN:
825 KI:

826 IN: der einen WohnungJ

und die wohne alle da in

ja des is/ des sin die gröschde

827 KI: wohnunge do die hawwe * die hawwe * üwwer hunnert
828 KI: quadratmeder sin praktisch äh so * in na * majorett *
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829 KI: — ►is net=s rischdischej.<—
830 IN:

na ♦ maisonette

so sin die
831 KI: maisonettschdil ia im maisonette -ja
so einehalb stock ia ia

832 IN:

833 KI: gebaut * des longt * net dafür ham se aa
834 KI: neunhunnertfünfeseschzisch mark miet
835 IN:

ah ja wenn vier

dann geht=s dann geht=s * visse se *
836 KI:
837 IN: einkomme da sin dann eeht=s
838 KI: un das is der grund * für die belegung * die
839 KI: geraeinnützisch/ da drüswe fange die leut jetz o:
840 KI: auszuziehe übrigens net
841 IN:

842 KI: wege der miete des<—

in ha vierj

* is do genauso sie in

843 KI: herzogenried so vun * vun/
844 IN:
845 KI:

846 IN: leerj sah:nsinn|

in ha vier — >ja ja

ja stehn so viele sohnunge

och isch kennt ihne ä haus sage mit

847 KI: seschzeh sohnunge sin drei vermiet un dreizehne
848 KI: schdehe leer| ** gell * des sin jetz kä schbrisch
>is ia sah:nsinn<
849 IN:

*

850 KI: am seidenschlag sie"ben * net

un

851 IN:

des is ja sah:"nsinn

852 KI: so kriegt ma ese die ju"nge un sege ihrer jung/ jugend
853 KI: noch einkommensschwache leut * ni=me in des *
854 KI: <sanie"rte värdl> * net
855 IN:

aswer die alte eigentlich a:

ja die alte
856 KI:
857 IN: net seil von der rente ka ma so ä dine aa net zahle
858 KI: wohne halt in de aide haiserf *
859 IN:

860 KI:

861 IN: ja

in de aide haiser ja

net * gell un die fraa kraus * die weeß des haus

862 KI: soll aa saniert werde * net * die hot schunn hei"de
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863 KI: ongscht devorj * net seil ere nämlisch dorm des
864 KI: bassiert als isch in moi Wohnung * ma kriegt jo gsacht
865 KI: also * selbstverschdändlisch kenne sie in der sanierte
866 KI: wohnung wieder hineinziehe des kriege sie schriftlisch
867 KI: dreimol * ja wenn/

868 IN:

zu« doppelten preis

ja wenn sie

869 KI: awwer * damn fragen was werd=n des koschde — «a des
870 KI: könne ma jetz noch net saget«—

* 1111 als es donn do

871 KI: driwwe bei mir so weit war un hab gfrogt was soll=n die
872 KI: jetz koschde * hab ma=s ogeguckt * war schä gemacht
873 KI: obwohl — «isch hab=s schänner ghabt*— aber s war
874 KI: ordentlisch gemacht — «nix zu sage«—

*

875 KI: sechshunnertachzisch mark haw isch sacht danke »
876 KI: kenne se behalde * «meine option# * gew isch

877 K

«BETONT STANDARD#

878 KI: hiermit zurück
879 IN:
880 KI:

also sie ham vorher
nä nä nä zweehunnertneunzisch

881 IN: zweehunnertdreißisch bezahlt un ietz
882 KI: haw isch bezahlt (....) un dann/
883 IN:

üwwer=s

doppelte dannî

ia

884 KI: weit üwwer=s doppelte sechshunnertachzisch mark net
885 KI: *2* dabei * ma hot dort natürlisch in=s ganze haus ä
886 KI: heizung neigebaut * bloß hat isch keinen bedarf isch
887 KI: hat ne eigene
888 IN:

gasheizung * ma hot * ein bad des

gasheizung

889 KI: war so gut wie neij * des hot ma rausgerisse * un hot
890 KI: des bad in eine andere eck gschdellt un die kisch
891 KI: versetzt * also lauder sehr schöne dingeJ * für die
892 KI: isch gar keinen bedarf gehabt hab — «hot ma gemacht*— un
893 KI: do koscht=s halt jetz sechshunnertachzisch mark nej *
894 KI: von der grö"ße her * wie gesagt * die wohnung hot vier
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895 KI: zimmer ghabt un die hot die drei" * un diese ¥ohnung
896 KI: hot zwei zimmerli"n * un mei Wohnzimmer do * des war
897 KI: fascht doppelt so groß wie des net des war ä
898 KI: <— woh"nzimmer— ► mein schreibdisch haw isch do *
899 KI: unnergebrocht un so war do viel platz für schdihl
900 KI: außerum ♦ und * deswege * wird sich die schdru/ die
901 KI: sozia/ die bevölkerungsschdruktur in diesem viertel *
902 KI: äh kann mir net vorschdelle * daß se sisch * äh **
903 KI: sage ma mol * vun moine auge her gsehe verbessert! *
904 KI: net * die * in jede/ wenn ä aldi fraa do schtirbt *
905 KI: net * schdößt sofort * äh ** uff de hausherr * irgend
906 KI: ä ausländische familie zu] ** un die hausherrn
907 KI: vermieten des seh"r gerne * denn diese leute schdelle
908 KI: kä forderungej ** die sin froh wenn se die Wohnung
909 KI: kriege * — >wie die aussieht is ne schnorzefix|<—

*

910 KI: wonn=s- * s gibt aa viele die mache ihr Wohnung sisch
911 KI: schä: selwer zurescht * die hauptsach s is billisch *
912 KI: net * un dann bassiert folgendes- * wie isch=s ihne
913 KI: hab an oinischen häusern hier demonschdrieren kennt **
914 KI: ja *2,5* grad we=ma jetz im haus * awwer do drüwwe
915 KI: fangt=s aa o : * ja * do wohne noch * mit de zeit *
916 KI: äfach ausländische familie die onner die nägschd do
917 KI: schdirbt die frau Schulz jetz kummsch do hie ah hosch
918 KI: ghe:rt do is ä Wohnung frei jetz liescht #<— a"ch du
#IMITIE-

919 K

920 KI: liewer gott— *■ acht ausländer * die äne Wohnung na ja *

921 K

RENDES SPRECHEN

922 KI: will isch net# ne
923 K

#
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4.

M otive für den Zuzug in die Westliche Unterstadt aus der
Sicht einer jungen Familie

4.1.

Zum Interview mit Herrn Meinfelder

4.1.1.

Zur Person

Alter des Interviewten: Anfang 30
Ausbildung/Beruf: Verwaltungskaufmann
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Herr Meinfelder lebte bis zu seinem 15.
Lebensjahr in der Westlichen Unterstadt. Danach wohnte er in verschiedenen
Gemeinden im Umkreis von Mannheim. Vor einem Jahr ist er in einen sanierten
Altbau in der Westlichen Unterstadt gezogen.
Einbindung in den Stadtteil: Als Neuzuzügler hat Herr Meinfelder nur die üblichen Alltagskontakte im Stadtteil. Kontakte zu Bekannten aus seiner Jugendzeit im Stadtteil sind eingeschlafen.
4.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 17.7.1981
Ort der Aufnahme: Arbeitsplatz von Herrn Meinfelder
Anbahnung der Aufnahme: Während eines berufsbedingten Gesprächs mit
Herrn Meinfelder erfuhr die Ethnographin von seinem Zuzug in den Stadtteil.
Daraufhin vereinbarte sie einen Gesprächstermin.
Charakterisierung des Interviews: Herr Meinfelder schildert sachlich seine Jugend im Stadtteil und die Motive, die ihn zum Zuzug bewogen haben. Die
Themen werden vorwiegend von der Interviewerin initiiert. Er spricht Umgangssprache mit pfälzischem Akzent.
4.1.3.

Zur Auswahl der Gesprächsausschnitte

Die Ausschnitte schildern die Motive einer jungen Familie für einen Zuzug in die
Westliche Unterstadt und beschreiben die Qualität, die der Stadtteil ihr bietet.
Ein städtevergleichender Aspekt kommt hinzu, als eine Arbeitskollegin, Frau
Berlin (BE), hinzukommt und den Umgang mit dem Image von Stadtteilen
anspricht.
4.1.4.

Zum Gesprächsverlauf

1-82 Grenzen der „Filsbach” und Herkunft des Namens: Da Herr Meinfelder
keine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Grenzen der Filsbach gibt
(1-10), hilft die Interviewerin nach, indem sie Meinungen von Gewährsleuten
nennt (10-30). Herr Meinfelder wiederholt seine Meinung, indem er „Hafen-

Auskünfte über Mannheim

385

Wohngebiete” durch den Stadtteil-Namen „Jungbusch” präzisiert. Man einigt
sich darauf, daß es keine eindeutige Grenze gibt (29-46). Herr Meinfelder akzeptiert die Erklärung der Interviewerin für die Herkunft des Namens „Filsbach”
nicht (51f.). Daraufhin schiebt sie Wissen aus Archiven nach (47-75). Meinfelder
kann den Namen nur mit „Straßenbanden” aus seiner Jugendzeit verbinden.
89-117 Jugendcliquen in den 50er Jahren I: Jugendliche im Stadtteil verteidigten ihr Territorium. Es gab „kleine Straßenkämpfe” mit dem benachbarten,
über dem Neckar liegenden Stadtteil Neckarstadt. (Fortsetzung 209ff.). Die pejorative Bedeutung von „Filsbach” erfuhr er erst später von Außenstehenden,
nicht während seiner Jugendzeit im Stadtteil (102-117).
119-209 Biographisches I: Er lokalisiert seine Wohngegend in der Jugendzeit,
indem er Einrichtungen nennt, die sich heute dort befinden: das Café Filsbach
(142), die Firma Zeiss und Schwärzei, das Tanzcafe Stadt Wien (166). 1966 zog
die Familie in den Stadtteil Vogelstang (195-206). (Fortsetzung 288ff.).
Auslassung: Er gibt weitere biographische Daten (sie sind nicht transkribiert).
209-252 Jugendcliquen 11: Die Interviewerin greift das Thema Jugendbanden
wieder auf (209). Die Jugendlichen waren zwischen 6 und 18 Jahre alt (216f.).
Herr Meinfelder verneint die Frage nach jugendlichen Diebesbanden (226f). Es
waren Gruppen, die ihr „Revier” verteidigten. Sie kämpften, „um sich auszutoben” (229-252).
255-285 Spielreviere der Jugendlichen damals: „Spielplätze” waren damals die
durch den Krieg zerstörten Häuser. Er erzählt anschaulich das Spielen in den
Ruinen.
287-340 Biographisches II: Die Interviewerin versucht, Daten über die Eltern
zu erfahren.
341-360 Ausländer damals: Auf die Frage nach „Ausländern damals” differenziert er den Begriff: „Mischlinge” von Besatzungsangehörigen waren keine
Ausländer. Es waren „Kumpels, wie jeder andere auch” (354ff.). Ausländer im
heutigen Sinn (= Gastarbeiter) gab es nicht.
361-994 Integration in die Westliche Unterstadt
365-441 Motive für den Zuzug in den Stadtteil I: Durch die „Sanierung” konnte
er den Wunsch, wieder in der Innenstadt zu wohnen, verwirklichen (365-379).
Die Ausländer im Stadtteil waren für ihn kein Hinderungsgrund. Er gibt ein
Beispiel für eine „angepaßte” Türken-Familie im Haus. Sie ist „nicht so anspruchsvoll wie andere Hausbewohner” , z.B. gegenüber dem Vermieter (384441). (Fortsetzung 876ff.).
443-488 Hausgemeinschaft im sanierten Altbau: Die Deutschen sind Jüngere
Leute” um 40, die nicht aus dem Stadtteil stammen. Ihr Zuzugsmotiv war,
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in der Innenstadt zu wohnen. Sie sind aufgeschlossen, nicht „verbohrt” wie
manche „ältere Leute” .
Zur Gesprächskonstellation: Frau Berlin (BE), eine aus Berlin stammende Arbeitskollegin von Herrn Meinfelder kommt hinzu. Sie übernimmt ebenfalls die
Rolle eines Interviewers.
491-539 Schulsituation im Stadtteil: Er weiß von Hörensagen, daß der hohe
Ausländer-Anteil dazu führt, daß das Lernsoll zum Nachteil der deutschen
Schüler nicht erfüllt wird.
540-705 Umgang mit dem Image des Stadtteils: Frau BE war es peinlich, daß sie
in Berlin in einem Viertel mit dem Ruf „Arbeiterviertel” lebte. Da die Westliche
Unterstadt einen ähnlichen Ruf hat (vgl. Ausschnitt 1, Interview mit Herrn
Kiefer) fragt sie, wie Herr Meinfelder mit dem Ruf umgeht (540-577). Nicht das
Image des Stadtteils, sondern die Wohnqualität war für ihn ausschlaggebend für
den Zuzug (576-589). Frau BE insistiert weiter auf der Frage nach dem Image.
Er gibt zu, daß ihm das Image, das der Stadtteil hat, „anhaftet” . Das negative
Bild wird „humorvoll” gebraucht. Er baut das Spiel mit dem Image szenisch
aus. Für ihn ist das Ausspielen des unterschiedlichen Rufs von Stadtteilen ein
Phänomen, das es „in jeder Stadt” gibt, ebenso die erwähnten Jugendcliquen
(539-651). Er verbindet den schlechten Ruf der Westlichen Unterstadt nicht mit
der Arbeiterschicht, sondern mit dem Nachtleben und der Nähe des Hafens. Die
Bewohner nehmen den Ruf „gelassen” hin (653-683). Die junge Generation im
Stadtteil zeigt Solidarität, man „sitzt in einem Boot” , aber es ist heute anders
als früher wegen des Ausländer-Anteils (687-705).
705-842 Beziehungen zu Jugend-Bekanntschaften: Die Interviewerin knüpft
über das Stichwort „früher” an seine Jugendzeit an. Bekanntschaften aus der
Jugendzeit sind abgebrochen, Klassenkameraden wohnen nicht mehr im Stadtteil. Er sucht aus „Interesse” an der Vergangenheit bekannnte Namen auf
Türschildern. Viele seiner Bekannten haben in dem abgerissenen Quadrat gewohnt, auf dem heute das ZI (81 Iff.), das Zentralinstitut für seelische Gesundheit, steht. Er bedauert den Abriß der intakten Altbauten.
Auslassung: Biographisches (nicht transkribiert).
844-873 Beziehungen der Frauen im Haus: Die Frauen haben „gleiche Interessen” und sie helfen sich gegenseitig aus, z.B. beim Betreuen der Kinder.
Auslassung: Bericht über seinen vorherigen Wohnort in der Nähe Mannheims
(nicht transkribiert).
876-994 Motive für den Zuzug in den Stadtteil II: Er wollte wieder nach Mannheim, auch wenn die beruflichen Chancen in anderen Städten besser sind. Das
Pendeln zwischen Wohnung und Arbeitsplatz wurde lästig (876-907). Er erzählt
ausführlich, wie er und seine Frau nach langem Suchen „zufälligerweise” zu
dieser Wohnung gekommen sind (909-943), wie er sich trotz des schlechten
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Stadtteil-Rufs dafür entschieden hat (944-959) und warum er die Entscheidung
nicht bereut (959-994).
4.2.

Transkript

1 ME:: — »«uß ma grad üwwerlege was des is nef<—

2 IN:

3 ME:

4 IN:: isml<—

öhml

* <sei"l-> *

+ja: — »was

filsbach is eijntlisch die

5 ME: gegen:t| ** <— ab den quadradn)— ► * ef eins so) * — »>also<
6 ME:: de markdplatz do is|<—
7 IN:

8 ME:: ring) *
9 IN:

ja:- *

+<ja:"|> *

bis runner an de

>do wo donn die ha"fen/|< *

10 ME: wohneebiede1 * beginnen net *
haunt
weil i"ch hab
11 IN:
12 IN: #ne«isch# eh: vom) ** — »kenn/ sie kenn=do denn <— hans
«NÄMLICH#
13 K
14 IN:: berg wahrscheinlich denn eh:m:J, * vom- ** eh: de ge be
15 IN: denn gewerkschafter unt de"r war/ de"ssen frau is au"ch
>hmhmt <

16 ME:

17 IN: aus filsbach un=der eddi had me=ietz erzähld er had
18 IN: mid ih"r letzdhin gsagdj * — »er had er had d/ zu ih"r

+haunl
19 ME:
20 IN: gsagd«— mir machen in demm café filsbach)
21 IN: +ham wer da schonn aufnahmen gemachd un=dann — »sagd se
22 IN: #de"s is doch ned filsbach i"ch bin aus fi"lsbach#J, *
«IMITIERT, EMPÖRT
#
23 K
24 ME: >hmhm|< *

25 IN:

und=s — »es es/ deswegn wolld ich jetz also

26 IN: die" had wahrscheinich eh widder=n bißchen «indem
27 ME:

28 IN: beeriff von filsbach»—
29 ME:

30 IN: anneresj **

>hmhml<
ieder

aus filsbach: meind da was

ja also isch würd sagn der jung/ eh
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31 ME: jungbusch- * is der o"wwerbegriff ne] * un- * die
32 ME: filsbach is=n teil vom jungbusch- »
— ><abber jungbusch
33 IN:
mit hafen/1
34 ME:
35 IN: is doch> des ersd uff=m ringl.<—

*

mit hafengebiedel

>mit ha/

36 ME:

ia:1
+ja:J **
<— »-des heißd fi"lsbach wird aa noch
37 IN: mit hafenl<
38 IN: zum jung/> also: ehj * — >eh auch au"ch noch auf de e/
39 IN: auf der a"ndern seide vom vom ring war aa noch
ne — >do is schonn nimmer der=s schonn
40 ME:
41 IN: filsbachj»— *
42 ME: hafen des=s jungbusch >ne<J
43 IN:

>ia:1<

+— »des is scho >hafe iaial<

44 ME: ATMET TIEF * — ><des (filsba"ch)> des machd alsoj<—

*

45 ME: — ►soweid isch es begriffen hab ne es gi"bd kä genaue
46 ME: definition was es is|<—
47 IN:

48 ME:

ia genau"

ne:l

— »ich hab nemich an=m arschiv

eh: — ►isch weiß ned isch glaub«— der begriff der kommd

49 IN: nachgeguckd*— >hmhm:<î

50 ME: öh:| ** — «sch weiß ned ob des mid=m ba"ch zusammehängd
51 ME: nää #sch komm=mer ned # vorstelle daß irgndwo do=e
«ICH KANN MIR NICHT#
52 K
53 ME: bä"schleinl<—

54 IN:

*
>(damid had)t<
— ><do"ch da war also ich hab ma im<—

in

55 IN: dem archiv nachgeguckd da gab=s ma früherJ, * eh:j so=n
>hmhmî<

56 ME:

57 IN: underirdisches kleines bächlein un da

ham die — ►also

58 IN: ne"d underirdisch alsoj * hald arg tief
59 IN: eingschnitten] * <— und da ham die:]— ► * die hu"dmacher
60 ME:

61 IN: ihrn fi"lzl *
62 ME:

hmhml *

gewaschen ia

<— gewaschen odder 1— <•
hmhml

63 IN: die eh denn gefärbdn dann is da die färb

ja|.

— »so
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64 ME :

>hmhmhmt<

65 IN: reingelaufe vm so zeug un de"swegen heißd des
66 ME: filsbach

>ja<]

67 IN: filsbach]<—
68 ME:

>hmm]<

+— Hin des ding
ehe

69 IN: damals) Überbaud sornl<—

nee des has isch garnid

70 ME: gesußd > (soher des kommd)< 1
71 IN:

is (asser dann

ja: — »des ich

hab*s aa" ned ich hab=s da

72 IN: in=m archiv nachgekuckd asser es stehd ni"rgends genau
73 ME:

>hmhmI<

74 IN: drin sas]<—

* — »so die begrenzung is des sissen eijntlich

75 IN: bloß die ein/]<—

* die einheimischn so da in filsbach],

76 ME: +ja (n=zsar) i"sch isch hab denn begriff immer mit
77 IN :
78 K

«he-#

«LACHEND#

79 ME: eh:] ** mit eh denn:] * denn: ki"ndern da verbunden ne
80 ME: die sisch da eh in in straßebanden so
81 IN: ja:]

82 ME: zusammengeschlossen haben ja]
83 IN:

84 ME: des de/]<—

*

— >d=sar hald

+sann sar des!

eh des sar eh na"chkriegszeid in in] * de:

85 ME: frühe fuffziger jahre ne] * — i-sch mein isch bin ja
86 ME: einefuffzisch gborn un sas davor sar «seiß isch ja
87 K

88 IN:
89 ME: ned#]<—
90 K

91 IN:

«LACHEND

hmhmî
#

«— a"ber eh: gab=s ba"nden ja]— ► * so:
+hmhm] *

92 ME: e»rischdische bandenbildung >ne< (mid de) kinner tint- *
93 IN:
94 ME:

95 IN: hmm] *

hmhm]

— +da had man zu eine gsagd«— des sin de

96 ME: filsbachler] LACHT * ne]

97 IN:

>ahia"]<

+da ga/ gab=s

98 ME: ne karstadtbanden ja: un die harn (da dann) ab=n zu] **
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99 ME: eh so kleine straßeschlachdn sisch gelieferd ne un:| **
100 ME: da"her kenn=sch denn begriff filsbach >ne<T

>des is ja des

101 IN:

un wemm=mer selbschd ne eh in
102 ME: >ehe|<
103 IN: wußd ich nemisch au=nid ja jaî<
104 ME: der filsbach auf:wächsd — >odder in der nähe davon odder
hmhmî

105 IN:

106 ME: was mer immer-<—

* dazu bezeischnedj ** dann eh::j *

107 ME: dann begrei"fd man des word filsbach — >garned so wei=man
108 ME: ja selbsch drin is<— |

+hmhm|

109 IN:

+man hörd ja ersd vun

+un daß des
110 ME: au"ßenstehenden wo man herkommdj
hmmî
+hmm >hm< j
111 IN:
112 ME: «eignsch
113 K

# ne gegend war die: eh — »im vergleich zu

«EIGENTLICH#

114 ME: annere gegende edwas im niveau doch niedriger war ne
115 IN:

ja

116 ME: ja 1<—
117 IN: ja

118 ME: >ne<T
119 IN:

ja

jaj

+— >s wei"ß mer garned wemm=mer d=drin aufwächsd
jai!

>s richdich<| * un wo genau sin sie her also aus

120 ME:

also|

121 IN: eh eh frü"her wo harn sie da genau gewohndl
122 ME: bin isch in i sechs zwo] **

123 IN:

* geborn

#— ►wo" sie jetz auch
«ERSTAUNT

124 K

125 ME:

nei"n — ►sch wohn jetz i sechs zehn<— um die

126 IN: wohnenj«— # *
127 K

#

128 ME: ecke >wohn isch<l

129 IN:

130 ME: eh:

131 IN: ■■)1<

+ah" so]

des war früher!<—

+nej

+ia-

+— >eh i sechs zwo
>(.........

* eh ne spenglereij **

hmm|

132 ME: SCHNALZT MIT ZUNGE eh:| ** «spenglerei neidinger ne
133 K

«NUSCHELND
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134 HE: des-# *
135 K

#

136 IN:

sin verwandte vun mir un vun mom vadder
hum 1*

137 ME: jaf *
138 K

+eh:j ** #die is dann| ** umgange# >ne<f *
#DIE WURDE DANN AUFGEGEBEN#

139 IN:

hmmj

140 ME:

+un spä"derf ** — »also jetz: nach der Sanierung is

141 IN: hrnhmj

142 ME: da=s café fi"lsbach.|.
143 IN:

(ah)=s ned genau" in i sechs

+hmhml

144 ME: zwo sondern nebendran ne| **
145 IN:

i

ehej

sechs is glaubj *

146 ME: >was do" jetz=n demm haus is weiß=sch ned ob (des)
147 ME: bewohnd odder ob desj<
148 IN:

ja

149 ME:

150 IN: glaub=ch=n noch der«—
151 ME: >ja<T
152 IN:

von

+des=s ke/J, * — >des de=is
<ki"ndergardn> von

der begegnungsstäddej

153 ME: dort gebo"rn| *

154 IN:

des kann sein

+— >uff je"dn fall bin=ch

(............. ) ja: j **

155 ME: eh:| ** RÄUSPERT SICH *1,5* —* s had man mir gsagd
156 ME: #>d=geh=sch davo aus<|# * HÜSTELT ** — «dann sim=mer
157 K

«LACHEND

#

158 ME: umgezogn nach ge siebn

159 IN:
160 ME:

161 IN: .... ) * >ja|< *

—

** des war also edwa:f *

(..

<— in dem <a"lter>t^ ** SCHNALZT MIT

162 ME: ZUNGE wo=sch zwei" drei jahre aid war >ne:<T

ge sieben

163 IN:

164 ME: <ge" siebenj>
165 IN:

(war=s) hmhmî *

in de”m haus wo heude wo auch früher

166 ME: diese:j * diese au"do:firma -»war zeiss un schwärzel
167 ME: >ne<!<— *
168 IN:

ja:!

+be" em

gnd-

we schwärzel in

ja!

de"m haus drin
jaj
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169 HE: sar des- *
170 IN:

un:ja
ah ial * — >des=s=e mehrfamilienhaus<— >ia

+mehrfamilienhaus unt eh.l
ATHET TIEF
171 HE: ja]
hmhm] *
172 IN: hmhm<]
173 HE: noch im aide stil ne mid denne holzdiele do
hmm:î
ia
174 IN:
175 HE: >(mid denne)<]
176 IN: ich kenn die ich kenn des — »find ich ia to"ll die
177 HE:

da

haddn sir=n zimmer ne s sar also in

178 IN: häuser<— .1.

179 HE: u"ntermiete >ne<] *
180 IN:

>hmhm]< *

un:t eh anschließend! **

181 HE: mit eh: — »ku"rz bevor=sch in die schule kam >ne<<— |
sim=mer nach ha drei

182 HE:

183 IN: +hmhm — >sin sie in die ka fü"nf/<—
184 HE: drei siebzehn!
185 IN: siebzehn

hmhm]<

siebzehn] *

ia: ha

>ha drei

+des=s do neber d=stadt wienj *

+— >des ¥arj<—
LACHT
186 HE:
#ha" tolle gegend un sie middendrinne
187 IN: hmhmj
«EHPHATISCH
188 K
— ►ja" un dord war isch

189 HE:

190 IN: hi er 1# * #(....... )|# LACHT * #(im prinzip) (.....
#
«LACHEND
#
«LACHEND
191 K
192 HE: dannl,<—
193 IN: .. .)t# *

>dord ham=mer dann gelebd bis:-< *

«

194 K

— »bis=sch

lunm]

195 HE: fünfzehn jahre aid war un sin dann auf die vogelstang
196 HE: gezogn ne]<—
197 IN:
198 HE:

199 IN:

z b /)

**

vogelstang gebaud sordn un eh:-<—

200 HE: häuser fertig s a m t *
201 IN:

- +ia (da is

ach da"nn sin sie auf die voeelstang]
jal]

ja:-] *

* als die ersdn

die ersdn blocks — >>da

202 HE: sim=mer dann higzogn ne sie"bnsechzig sar des ne<<— ]
203 IN: +sin/ sin sie nach vogelstang un dann: die ganze zeid

393

Auskünfte über Mannheim
204 ME

eh nee" ja inzwischn

205 IN

in vogelstang gewohndj **

206 ME

— +bin=sch nadürlisch widder=e paarmal umgezogen ne<— j *

207 K

CA. 50 SEKUNDEN SIND NICHT TRANSKRIBIERT, SEQUENZ ZU AN-

208

DEREM THEMA

209 IN

(...) filsbach also mid ba"nden und so des find=ch ja

210 ME

— >no=ni"x ghörd do drüwwerj.*—

211 IN

schon gut] *

212 IN

gar/ kei"ne ahnung s also ga"nz neuj * unt eh: -*was

213 IN

harn die gern/ also wie aid warn die: die jugendlichen

214 ME

+nee" uff

des warn also : eh alle

215 IN

was ham die so gemachd und<— j *

216 ME

aldersgrubbn würd isch sagen bis: fu"ffzehn a"chdzehn|
ab pf- * #minnschdns# fünf sechs jahre ne(
«MINDESTENS#

217 ME
218 K

219 IN
220 ME

+>oh hmhml<

— »eh also i"sch selbsd eh: eh war ja nid so

221 IN

+hmmj *1,5*

222 ME

mutisch da immer midzumachen ne unt eh|<—

224 ME

auch mehr zurückgehaldn an=n=fer sisch aber des: war

225 ME
226 IN

ganz rege die tätischkeid do unne
>hmmj <
ham die a:h/ ham die

223 IN

227 ME

>hmhml<

** hab misch

a"ch des würd=sch nid sage

228 IN

geklaut >odder so zeug odder so kleine<l

229 ME

230 IN

sischer kam des vor aber des ware keine diebesba"ndn
iâil

231 ME

— ►wie mer die heude kennd ne

233 ME

gehabd die straßnzüge| *

235 ME
236 K

ham=s hald vertei"dischd hin un wieder #gab=s hald#
«LACHEND
#

237 ME

LACHT

232 IN
234 IN

hmhmî

ial

ial *

die habn da ihre straßn
reviere un so ne die
hmhml

prü"gel ne >unj<

238 IN. +>— >-des hädd isch au gmachd hmhmf<—

< also des heißd
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239 ME:

>ia: kla"rl<

240 IN: die einzlen straßnzüge haddn ba"ndn|+— > * — »also die
241 ME:

> iajal<

242 IN: ju"gendlichn odder ki"nder aus den strafinzügen<— un die
243 ME: >klarl<
+>jaja ah des gab=s nej<
244 IN: ham
dann gegenander so|
»gekämpfdl<
245 ME:

246 IN: +und woru"m harn die gekämpfdj *

eh: (an=n=fer sisch)

247 ME: woru"m eh f:/- *1,5* s=kann=sch ja garnid sagnf

weder

248 IN:
hm
249 ME: um:=e — »vormachdstellung so üwwerhau"bd um zu kämpfn

iaial
> (so war des)250 ME: >un so»— J.<
nm zu
kämpfn so aus spaß > iaja:.[<
ATMET TIEF

251 IN:

252 ME: <um sisch au"szutobn net<
< ia" ja> — »des wolld ich
253 IN:
LACHT

254 ME:

255 IN: #nemisch# grad sagn da gab=s da: wahrscheinlich früher
256 K

«NÄMLICH#

257 ME:

258 IN: üwwerhaubd kei spielplätz<— un solche sachn nej *

es

259 ME: es gab: genu"g Spielplätze weil do grad die gegend
261 ME: war jaj * ziemlisch zerstörd vum krieg nef
262 IN:

+ah ja

263 ME: un: da gab=s viele ruinen nej * un:d in ruinen)
hmhm:1
hmm|
264 IN: stimmdl
265 ME: +find mer immer Spielplätze >un so klar<I sch konnd do immer
266 IN:

267 ME: kla"sse spieln
268 IN: ja!

iäl

die:/ — »also

>hmm <+s=für kinder klasse- *

269 ME: kam=misch heud noch erinnern isch bin se"lwer in
270 IN:

271 ME: ruinen rumgekrabbeld ja<— j
272 IN:

hm

+hmhmj *

daß die zum teil

273 ME: sehr baufällisch warn (s war rischdisch) gefäh"rlisch
hmhmT
274 IN:
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also da
275 HE: zun teil I * die überhaubd zu betrednî *
hmmf *
276 ZN : huhu !
277 ME: had ner hald die wände eingerissen:- * noch ganze
278 ME: schei"bn sin eingeschlagn uni * tre"bbngeländer
hmhiii hmhmî
279 IN:
280 ME: abgerissen un so Sachen so ne — Hin d=hod=s*— I *1,5*
hmhmî
hmhmî
281 IN:
282 ME: mordsmäßisch| * Rekra"chd — »un=s hod hald de kinner
hmhmî
283 IN:

spaß

— >-(s=aa
284 ME: gmachd ne|
hmhmj ** hmm| * SCHNALZT MIT DER ZUNGE
und
285 IN:
286 ME: nid rischdisch)I«—
eh: sin sie: auch filsbacher odder
287 IN: ihre eldern
288 ME: naa:"J, * (eh nid)- * meine mudder stammd aus
289 IN: sinl

jaî

290 ME: jugoslawienl **
291 IN:

#ah" so:j# *

ja: un mein vadderf ** is

«ERSTAUNT#

292 K

293 ME: mannheimer awwer filsbachlerj

294 IN:

295 ME: garned \ <—
296 K
297 IN:

hm

** — »-des weiß isch

* #müßd=sch=n mal fragn >ne<|#
«LACHEND

— »also

#

sie sin da
nee

298 ME:

299 IN: zufällich hingezogen un dann >hald dord auf gewachsene .1<—
300 ME: isch glaub ned wenn die f/ J. * wenn=s:| * — »wenn da die
301 ME: spenglerei war ned/|<—
302 K

* — »isch ka"nn «eignt/
#
«EIGENTLICH#

303 ME: garned sagn wo sie vorher gewohnd harn des wei"ß isch
304 ME: garned #>müßd=sch ma fragn ne<l<— # * müßd=sch mal
«GENUSCHELT
#
305 K
306 IN:

307 ME: fragn| *
308 IN:

iäl

jal

jaj *2,5* <und ha"d> hadd i h m vader dord auch
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309 ME:

<nei"n> — +soviel=sch weiß

310 IN: gearbeided in:] * im Stadtteil?
311 ME: had er schonn immer-*—

>nid.l<

** ehm:] *1,5* anfangs glauw isch

312 ME: im hafen ne — »bei der #( .... ...)#313 K

«FIRMENNAME#

hmhm

314 IN:

+un späder
hmhmj

315 ME: dann:? * uff de rheinau do auße >hmhm<t
— >de rheinau
316 IN:

dann mich

317 IN: indressierd «nemich # auch also sie die leude die dord
318 K
«NÄMLICH#
319 IN: gewoh"nd ham ob die auch dord g/ gleichzeidich
ia=s liegd

320 ME:

321 IN: gearbeided ham weil eh eh so einige]

322 ME: «eigndsch # nah" weil im hafengebied ja viele
323 K
«EIGENTLICH#

iäl

324 IN:

325 ME: induschdrie >liegd ja jaja
326 IN:

genau genau]

>hmhmj<

d=gab=s:-

327 ME:

sichere]

> (gab=s viel arbeid)<

328 IN: un=s war ja rechd beque"m auch] *

die firma pfe"ndl

329 ME: die gibd=s ja heude noch sch glaub dord had er
330 ME: gearweided] *
331 IN:

eh:] * als] * Schlosser >odder sowas<]
hmhm]

>isch
332 ME:
333 IN: +hmhm hmhm] ** SCHNALZT MIT DER ZUNGE unt (sie wern)Î
334 ME: passe]< *
335 K
336 IN:

müßd=sch passen «genau weiß=sch=s
«LACHEND

he] *

LACHT

337 ME: glauw isch nedt# LACHT
338 K

339 IN:
340 K

*

#— >nee" nee awwer des/ nu"r hald was sie so: alles
«AUFMUNTERND

341 IN: noch so wissen*— # unt ehm:] ** — »sie warn in der ka fünf
342 K

*

343 ME:
ja] **
344 IN: schule]*— *

a/ ab wann gab=s=n da die
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345 ME:

346 IN: ausländer] *

SCHNALZT MIT DER ZUNGE beim: m/ zu meiner

347 ME: zeid keine] **

348 IN:

eab=s keine >ausländer<- ATMET TIEF

— »sie warn=n fu"ffzieer iahre in der

eh die:
— ►sch glaub mi"schlinge ja von:
349 ME:
350 IN: schule-«—
>hmhmî<
351 ME:

amerikanische besatzungs/«—

352 IN: >(ah

ha).l<

>hmhml<

*

hmhm- *

eh trubbn da die

ia:l

353 ME: harn eh awwer des warn — «wu"rdn ned als ausländer
354 ME: angesehn ne<-| s warn also] *1,5* ku"mpls sie] *
hmhm

355 IN:

hmhml

356 ME: — «wie jeder andere auch ne] <—
hmhm hmhm] **
357 IN:

awwer des/- * — »die

358 ME: auslänner vie se<— heude: wie=s problem heude is viele
1mm]

359 IN:

360 ME: ga"b=s damals ned >ne<]

361 IN:

+hmhm — «un da woll=mer jetz ma

362 IN: gleich]«— * ATMET TIEF eh eh: eh ich mein] * — «warum
363 IN: sin sie #eijntch# Widder da rei"ngezogn in des
«EIGENTLICH#

364 K

365 ME:
366 IN: vierdl«—

eh ganz einfach weil=sch

>in des gebiedc- *

367 ME: weil=sch in der Stadt ne Wohnung gesuchd habl
ah]]

368 IN:

+ne] *

369 ME:
370 K

371 IN: >hmhm]<

ja] *

+unt eh:] ** die Sanierung #im
hmhm]

#NU-

372 ME: übrigen#- ** had es irgendwie ermö"glischd dord Widder
SCHELND#
373 K
374 IN:

jjLÜ

375 ME: hizuziehn isch wär also ni"schd hingezogen wenn] **
376 ME: wenn diese Wohnung nischd modernisierd worden wäre
377 ME: >ne<] * ja:] ** eh: jednfalls net] * net- *
378 IN:

jaüi

iäJ
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379 ME: <frei"willisch> «odderj# LACHT ned soford net
380 K

«LACHEND*

381 IN:
382 K
383

hmhm hmm—

CA. 50 SEKUNDEN NICHT TRANSKRIBIERT, SEQUENZ ZU

ANDEREM THEMA

384 IN: un wa/ — >un so nid ausländem wohnen da bei ihnen im
+ia: eine familie >ne<| * glaub ne

385 ME:

386 IN: >haus ausländer<<— j

387 ME: türkische familief *
388 IN:

iat

ahjaj *

mit kindern- **

389 ME: awwer *2,5* sch had=s auch schon: erwähnd diese türken
390 ME: fallen üwwerhaubd ned auf j * -*mer meind-<—

** i"mmer

391 ME: eh: — >s würde des fremdländische gleisch mi"dbringen
392 ME: ia: >also diese diese< fremdländische atmosphäre

393 IN:

ia: ehe 1

394 ME: awwer«—
395 IN:

+hmhmj *

396 ME: angepaßd anj.«—
397 IN:

* — >an die deu"tschn verhäldnisse >ne:<fe

398 K

399 ME:

400 IN: +>sagnhafd-<

— ►diese familie hawwe sisch total

«ja"T*

«ERSTAUNT#

+denn eh eh- *2* man merkd ned

401 ME: unbedingd daß sie ausländer sin >ne<T

hmhm — »warn sie schonn

402 IN:
403 ME:

404 IN: ma=n deren Wohnung drinf <—

*

m ju"gendtreff1 *

eh — *nee

d/ ia:"

405 ME:

406 IN: in deren woh"nune in der wohnune von >den türken<<— 1
407 ME: +— >d=bin=sch eingeladn worden zum schnaps«—
408 ME:

409 IN:

iä-

410 ME: im keller harn wer gemeinsam versuchd den zu beheben

411 IN:

ia-

412 ME: >ne<t *
413 IN:

ahial

>hmm[< *

>un:< — *d=had er uns eingeladn«— a"wwer

399

Auskünfte über Mannheim
414 ME

415 IN
416 ME

mpf:/| * hald nur mal zu: schnaps >ne<|

+so kontakt

eh::- * nee : des :

417 IN

harn sie jetz so:: ständiger ham sie nidl

418 ME

liegd asser mehr am zeidmangel ne :t *

420 ME

glaube daß] * — »-die familie auch ziemlich zurückhaldnd

421 ME

is<—

423 ME

anspruchsvoll sie andere mansche hausbesohner| *

419 IN

422 IN

424 ME

ehe-

>ne:<| *

+eh er is

ah so],

>hmhmî<

unt eh isch

hmhm

also- ** nisch so

gegenüber^!» vermieder zum beispiel ne"f

425 IN

eheî

426 ME

eh:| ** er häld sisch also zurück >er is<|

427 IN
428 ME

429 IN
430 ME

<scheu"».l.

— >sie lang is=der

+ehe^ *
+haja| *

+kam=mer sagn scheu ja] *

schonn-<—

»scheu ahial<

ach gott nein

431 IN

— »sie lang is der schonn da »sissn sie des<T<—

432 ME

sch seiß ned s:eid/ s:eid de"mm dieses haus bezogen

433 ME

sordn is desj

435 ME

ja<t **

434 IN
436 IN
437 ME

+>hmhmj< *

sar=m märz april »odder so

ham sie ne ah"nung ob der mid andern aus=m
+ja" bestimmdj *

438 IN

haus irgndso kontakt had|

440 ME

+jaja| *

441 K

CA. 20 SEKUNDEN AUSLASSUNG, ANDERES THEMA

442 IN

— »ich möchd gern gissen ser eh also die deu"tschen eh die

444 IN

deu"tschn die mid denen im hau/ also zusammen söhnen

439 K

445 ME

446 IN

sas sin des so für leudej«—

447 ME

jüngere leude net

448 IN

+#ja"|#
«ERSTAUNT#

s sin alles jünger/

*

— ><a"lle» so (ja) so in

so=n alder »ne<

ihrm alder so ja-<—
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449 ME: sie sie" ne >hmhm-<
450 IN:

iäl

+jaj *

unt eh: is alsof * eh **

451 ME: kei"ne| * — «kei"ne fanilie im haus«— die daj * eh — «ihre
452 ME: wurzeln hadde ne«— j *
453 IN:

<ah"> das is natürlich jaj. *

des

454 ME: sin alles leude die neu Zusammenkommen irgendwie! *
455 IH:

ja|

jai"

456 ME: n glei"schm alder glei"sche intressnj *
457 IN:

hmm: J.

+eh

458 ME: — «intressn in der beziehung daß mer hier ne Wohnung in
459 ME: der Stadt suchd ne«— Î
460 IH:

hmhml *

die

hmm]

eh:- * mid demmj. * — «was

461 ME: mer heud so baud diese neubaudn da nef<—
hmm :
462 IN:
463 ME: +enspri"cht- * auch gro"ß ist]"
464 IH:

hmhm —

+hmhmj *

465 HE: ehm] *1,5* geräumisch >ne<T ATMET TIEF
466 IH:
hmhm hmhmj *
467 ME: unt eh] *1,5* ja" — «jetz bin ich irgndwie-«—

* n fadenj

468 ME: LACHT »verlorngegangen]# ** — «s is ne ga"nz neue
469 K

»LACHEND

#

470 ME: hausgemeinschafd >ne:<j«—

471 IH:

472 ME: da die
473 IH:

> ja<-

>iäl<

irgndwie verbohrd sin die«—

474 ME: eingesessen sindj *
475 IN:

* — «s sin keine

ja- *

älderen leude

irgndwie:] * a"ld
ja-

die eh versuchn anderen

476 ME: miedern — «die neu hinzukommn eh »vleisch# eben«— ]. *
477 K

478 ME:

»VIELLEICHT#

ihre- * — «die verhäldnisse da aufzudrückn«— ne des=s

479 IN: >ia-<

hmhml

480 ME: des is da überhaubd ned da]
481 IN:

ATMET TIEF +des <hei"ßd> also

482 IN: a"lle die vor der Sanierung drin gewohnd harn sin jetz
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483 ME:

484 IN: nimehr drin]

+>sind nimehr drin ja]< *

s genau wie

RÄUSPERT SICH
485 ME:
(odder) fast üwwerall
486 IN: üwwerall s487 ME: >hmhm]<
488 IN: >s eleiche<489 K
490

CA. 3 MINUTEN SIND NICHT TRANSKRIBIERT, SEQUENZ ZU AN-

DEREM THEMA. FRAU BE, EINE KOLLEGIN, KOMMT HINZU.

491 BE: sin sie jetzt] * wieder in ihre aide gegend
492 BE: zurückgezogn weil sie sich da heimisch fühlen oder
hmm: Î
493 ME:
oder eben nu"r aus den
494 BE: wohlfühlent *
hmmî
>(
)î<
495 IN:

gründn de"s

ja — »die frage
496 ME:
497 BE: des würde mich ietz persö"nlisch intressieml

498 IN:

— <-<tia> würd mich auch intressieml <—

499 ME: haw isch mer selbsch auch schon gestelld neî*—
500 BE:

ja:Î

501 IN:
502 ME:

503 IN: +t/ und]

+>ja-<

+eh: — >sch glaub sch glaub*—

isch hädd=n andern

504 ME: Stadtteil bevorzugd] * einfach deshalb weil:] **
505 ME: eh:- ** die:], * die schulverhältnisse nej ** in dieser
506 ME: ka fünf schule da- *
507 IN:

>jaja|<

+doch fer misch: f/j **

508 ME: mi:/ -»was isch schon gehö"rd hab davon ja misch
509 ME: irgndwie davon abgehaldn häddn] <—

** eh die wähl für

510 ME: für i sechs zu treffen >ne hm ge<] ** isch wä"re also:
511 ME: in der andern stadtteiln in der absichd daß dord meine
512 ME: kinder in ne andere schule kommen] *
513 IN:

514 ME:

hmhm]

der ko"mmd ietz

515 IN: der große schon eh in der ka fünf schule| <—
516 ME: in die schule ja]

517 IN:

+hmhm| *

+>ne|< *
im august

sch mein ehm:] ** es i"s

— >is
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518 ME: haltf * eh so daß sch/ schulen die die überwiegend
519 ME: >eh<| ** >hmj< ** eh: — »e gro"ße zahl von
520 ME: au"sländern<— j ** ehm a/j ** hera"nbildet ja| **
521

ME: daß:- * hier doch bildungsde"fizide dann Vorhände sind

522 ME: >ne<|
523 BE:
524 IN:

+ja: un wenn da"nn die
+>bei den deu"tschen ja|<

>hmhml<

>und wo-s

525 ME: kinder versuchnî
auf a"ndere
526 BE: niveau vielleischd do"ch=n bißschen absinkd neî<
527 ME: schulen! * zu kommen!
mid andern
528 BE:
+>gibd=s schwierischkeiden hm!<
529 ME: kindern nich mehr

dann: mi"dhaldn — »können zum beisch/

530 BE:

>hmml<

531 ME:

sch wei"ß es nid >awwer<|<—

532 I»: >hmhm!<

533 ME: daß=s so is >ne<!<—
534 BE:
535 IN:

hmhm! *

536 ME: da"nn war

537 BE: vorstellen!<—

* — »kara=mer=s vorstellen

>s kann=sch mer auch gut

also=n unnerschied darin daß die

538 ME: Voraussetzungen nimehr die glei"schen sind >(un des
539 ME:

will=sch n i d X l

540 BE: — ^nee ich

hab jetz eigntlich ni"ch so sehr

541 BE: gemeint wegen der kinder sondern ich hab eigntlich
542 ME:
543 K

ATMET TIEF

«huf: f/ f/ f/ f/1«
«STÖHNT LAUT UND LANG#

544 BE: eher=n persö"nlichen eindruckI
545 IN:

ob man sich i"mmer

hmhml

546 BE: noch: vielleichd im hindergedanken n=bißchen schämd zu
547 ME:

548 BE: sagn wo man wohndj»—
549 ME: noch <nie">[

550 BE:

551 IN:

+nee üwwerhau"pd nid s haw isch
oder ob man zu dem

Stadtteil steh":t ja:!

ja ja!

+nee" haw isch/— »denn i"ch
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nee" J
552 ME:
553 BE: hab als kind nie" gesagd daß ich aus=m wedding bin ich
LACHT

554 ME:

555 BE: hab dann immer wieder gesagd reini kendorf des war so
»ja: ja" ja:l»
«LACHEND
#

556 ME:
557 K

558 BE: die gre"nze jaf*—

559 IN:
560 K

— »reinickendorf denn eh wedding

+#a:ch so:" ja:|#
«ERSTAUNT

#

561 BE: is so=n richdiges:1 * a"rbeida:/ eh v:ie"rdl nich
eheî
562 IN:
563 BE: und- * ich ko"mm eigntlich aus so nerj * >hm< tja wie
564 BE: soll man sagen so| ** nich bea"mdnfamilie sondern so:
hmhraî
565 IN:
566 BE: was da so zwi"schenlieed angestelldn und so| * und
ja" jaj
ja|
567 IN:
568 BE: (irgendwie fand ich des — »obwohl mir des niemand
569 BE: ei"ngebleut hat immer (irgendwie n=bißchen peinlich zu
jajj
570 IN:
>hmhm|<

571 ME:

572 BE: sagn ich bin aus=m we"dding nich der rote wedding in
573 IN:

M

574 BE: berlinl«— * — »un da"rum had mich des jetz ma intressiert
575 IN:

ja|

576 ME:
577 BE: ob sie auch so:l<—

+nee des warn kei"n grund

— >nee nee ich wi"ll=da/l<—

578 ME: »gewesen für mische des war kei"n grund gewesen 1 *
ach:nei:"nj.
579 BE:
580 ME:

581 BE: hmmî

+eh sch glaub auch wenn die <wohnung>t
nur d/ wegen

der

— »eh die Wohnung hädde dann doch eh
582 ME:
583 BE: kinder net
große-«—
584 ME: verglei"schbar sein müssn ne also dieselbe
>hm-<
585 IN:
586 ME: eh ausstattung un so weiderl
ja"ja
587 BE:

»

— »bevor isch dann
des mein ich >doch<l
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588 ME: die" endscheidung hald do"ch zugunstn eines anderen
589 ME: Stadtteils getroffen hädde >ge<]<—
hmhm]

590 BE:

*

hmhm]

591 IN:

592 ME: > M <
593 BE: mei"n ietz würklich:«— gleich eu"te
hmhm],
ATMET TIEF
594 IN:

— «ja"ja nee ich

Bohnungen >ne<î
ham sie eignlich

595 IN: irgendwo eh so=ma späd/ also (wenn sie) im im beru:f
596 IN: odder eh: bei der ausbildung- * i"rgendwie: — «eh so
597 IN: gemerkd daß die leute wei"l sie aus der gegend sin
598 IN: odder ham sie da irgndwo: ham sich schüchtern gefühlt
599 ME:

600 IN: odder sol«—

+ehhe-

ja]

— «weil sie aus der gegend sin also

s hafted
601 ME: s ha"fted einem an] *
#ia"î#— «
602 IN: irgend so was-<—
«ERSTAUNT#

603 K

604 ME:

iaia es haftd eim

605 IN: nemich ietz wissen ia e/ e"chd-«—

ge/

eim/|

des wolld ich

an * ehm:- *

606 ME: RÄUSPERT SICH die leude sagen dann] * weiß nid «— die"
607 ME: leu"de— « ne diese geschäfdskollegen un so Beider] *
ia: desl
ia:608 IN:
609 ME: eh:] * s is erstau"nlich daß sie a/ eh: aus der gegend
610 ME: kommen] ** — «un tro"tzdem=n anstännischer mensch
611 ME: geworden sindl«—
612 BE:
613 IN:
614 K

#>s gi"bd=s doch nich|<# *
«VERBLÜFFT,
#

615 ME: >e"rnschdhafd-<

616 BE: «(doch ned wah"r)#.l<
617 K
«LACHEND#
618 IN:

do"chf

<(wah"r)

619 ME: <tiefe"rnsd>]

620 IN: ich nemich

also ned e/nedl
>wir ham gedachd des is

ned-

nich

— «]aia nee ich wolld/ da wolld
s nich

auch ein au"ch fragen iaia]<—

621 ME: <tiefe"rnsd> mehr mehr eh: in=s humorvolle gezogen ja

405

A u s k ü n fte ü b e r M a n n h e im

622 ME: also »ehr mehr I ** spaßhalwer — »awwer doch mid ernsdm
— »>(wem=mer hald ni
623 BE:
624 IN: jail

jail

625 ME: hi"nnergrund ne mid ernsdm hinner/l<—
626 BE: aufbaßd so) ne jaja
iaia:j
627 IN:

die

genau genau|<<—
>s is ia

is also derard verrufen! *
eh daß
628 ME: ge"gend
ia:l *
629 IN: (schonn)-<
630 ME: daß es dann: — »schon üwwerraschend sein muß wenn da
631 ME: jemand rauskommd der do"ch was wird ne<— f *
632 IN:
633 ME:

ja],

634 IN: sagenhafd! *

t/

— »awwer des is jetz=n is jetz=n wie jedes

V

A

3

635 ME: annere auch >ne<| ** is/ eh — »diese verhä"ldnisse
636 IN:
637 ME: wie se dord he"rrschen die:] * he"rrschen in jeder
die herrschen inj
638 ME: anderen Stadt auchj »
genauj *
639 IN:
640 ME:

je"dem ord wo isch gewohnd hab — »nää na sagen mer

641 IN: +innenstadt-

642 ME: außerj«— * orde die also: eh:j * (....) meh"r als
643 ME: vororde als schlafstädde betrachded werden >ne<T +eh:
hmhml
644 IN:
645 ME: gi"bd=s die verhäldnisse gibd=s auf der vogelstang in
646 ME: viemheim gibd=s des auch! +wieviel kinder! * — »eh
»hmhrnt
647 IN:
648 ME: diese|«—
649 IN:

650 K

651 ME:

** SCHNALZT MIT ZUNGE

#>ja d/ d/<# des gibd=s auch so
«SUCHT HORTE#

banden ü"wwerall1

652 IN: ba"ndenartige ia ia!

+>(so Zusammenschlüsse)-«; *

653 IN: ATMET TIEF ehm — »was is es eigndlich was des
**

V

A

1

654 ME:
655 IN: filsbach so verrufen gemachd hadj«—

odder k/ können
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<sch würd weil de/ weil des d/
656 ME:
657 IN: sie=s so eh ham sie sich des mal üwwerlegd >und/ und
658 ME: — »weil des des
659 IN:

und so weider<1<—

vierdl is in mannheim<— t * des mid

660 ME: de/ mid de a"ldstadt bezeichned wirdf *
662 ME: meisdn ba"rs had auf de engsdn raumj *
663 IN:

das die

ja:T *

661 IN:

ATMET TIEF

664 IN: — >de/ ah de"s awwer aa dann erschd der ju"ngbusch
ja:Î

665 ME:

iat

666 IN: richdich also auf der andern seideJ <—
667 ME: hafen eng verknüpfd is >ne<
ia:

668 IN:

das mi=m

*

— *■ weil hafen eh

hafen — »->(da=s=s auch so

669 ME: hafengegenden s wird in hamburg au=seinl <—
des=s in ie"der stadtl
670 BE:
671 IN: hmhm)Î<<—

672 ME: +sin immer Î
673 IN: >iaial<

eh

+sin immer-

derart ne|

+ia: >oh:<[

+— >da

674 ME: siedeld sisch hald eh auch des gewerbe an >des is<1
hmhml *
675 IN:
676 ME:

nudden >ja ne<î

677 IN: die ganzen nu"dden >un=so<1

>hmhml< *

678 ME: prostitution ts679 K
680

CA. 1 MINUTE 50 SEKUNDEN SIND NICHT TRANSKRIBIERT, SE-

QUENZ ZU ANDEREM THEMA

681 IN: und wie: eh| * wie leben da die bewohner damid mid dem
682 ME:

gelassent * gelassen-

683 IN: daß: ihnen des anhafdedt
684 ME: >gelassen<|
685 IN: >haww ich
686 K

iaia

gela"ssen ge den eindruck

#nemich# auch|< **

«NÄMLICH#

687 ME: irgendwie füh"ld mer sisch dort irgend/ als eh:f *
688 ME: ATMET TIEF ** eh — i-als=n ganzer Stadtteil der
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689 ME: irgendwie in einem boo"t sitzt ne der irgendwie eh:-<—
#ha"m sie
690 IN:
«VERBLÜFFT
691 K
692 ME:

693 IN: des gefühl|>#
«
694 K

+ja" doch des haww ischî

— * harn sie=s gefühl heu"d

695 ME: > (hm)-< * des gefühl in einem eh nimmer so wie früh"er
ni"mmer
696 IN: noch]<—
697 ME: abber abber eh:J, *2* — >des liegd hald daran daß=s hald
698 IN: so: ia:,|

699 HE: viele au"sländer (hier im vierdl sin) mer fühld sisch
700 IN:

701 ME: do"ch irgendwie Widder fremdj.<—
702 IN:

+— +ne" mer fühld

+ja:j

(...... )1

703 ME: sisch nimmer so ha/ hei"misch dord un=un:|<—
>hmhmt<
704 IN:
705 ME: +wie=s- * — >wie=s früher mal war
706 IN:

707 ME: gefühlt * kenn isch jaf *
708 IN:

*

hmhm j

abberj «— * eh: des
>hmm[<

und ham sie da eh:

709 IN: — ►wahrscheinisch auch v:iel leud gekannd so aus den au/
710 ME:
ja: Î *
— »-also war e <seh"r
711 IN: aus den stra:ßen unt<— { •
ja gott die
712 ME:
713 IN: enge Verbindung» zwischen den leudn l<—
714 ME: hausgemeinschaft war engerÎ eh: die
>hmhm irgendwie off/<
715 IN:
716 ME: hausgemeinschaft- ** eh| * imj * in ha drei siebzehn
717 ME: ne die gibd=s de gibd=s heu"te beka"rmde| *
718 BE:

ja: Î *

719 ME: un:=un — >freundschafdsbeziehungen grad zwischen meine
720 ME: e"ldern<— un >dordt<
721 IN:

ah"

ja:

ja hmhmî

— »des gibd=s uff de
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722 ME: vogelstang zwar au"ch abber.| <—
723 IN:
>hmhraî<

* — »sch weiß nid wenn da"

724 ME: mal jemand wegzieht ob da diese bekanndschafd Beider
725 ME: bestehd

726 IN: des heißd ihre eldemt * — »fahm von vogelstang zu
727 ME:

ia:"l
ia_L728 IN: den leudn die ietz noch in ha drei siebzehn wohnen
hmhmf

729 ME:

730 IN: >und besuchen ha" des=s

schön hmhm<t«— * harn sie und

kaum
731 ME:
732 IN: ham sie selbsd auch soî ** Verbindung mid iugend/- *
kaum — »die sin
733 ME:
734 IN: freunden odder >(zum teil)<l

alle weggezogen gibd=s
>sin

735 ME: gar ni=mehr<— Î *

736 IN: we"ggezogenl<
737 ME: mehr da.|
738 IN: dann

s=keen aner

— »des=s nemich au"ch des»— die jungen sin

wegî *

ja : |

+un:t eh eh sie sin dann da hald

739 ME:

jail
740 IN: einer von wenigen der Widder zurückgekomraen sind] *
— »türlisch eh: haw isch auch viel:
741 ME:
742 IN: >hmhn|< *
743 ME: schle"schdes gehörd übber diej<—

** freu"nde bekannde

744 ME: früher- ** die heude also- ** SCHNALZT MIT ZUNGE
745 ME: #auf die schiefe bah"n geraden sind eh iaî#
746 K

747 IN:

#LEICHT LACHEND

#

ahjj

jaj *

748 ME: also die:" leude die=s die da"mals schon irgendwie=m
749 ME: mi"ddelpunkd des intéresses standen ja:Î * — »die sin
750 IN:

iâiî

751 ME: alle von der bildfläsche weg»— die gibd=s nich
752 ME: mehr ja:f *
753 IN:

ja:- *

— »un was aus denen geworden is<—

754 ME: weiß ich jetz:t- ** eh von=n paar ei"nzelenj

755 IN:

-fhmhm | *
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756 HE: eh:J * un des: — »erschreckt misch hald do"ch=n bißchen
757 ME: >ne<— j<

758 IN:

ja

und was — >sch=mein (die ..... ) sie brauchn
#>eheh|<#

759 HE:
760 K

761 IN: ia kein namen ich

«VERNEINT#

ke"nn die leud auch nid nu"r so

ja:
762 ME:
763 IN: bi"ßchen wissen was aus den leuden so geworden isj»—
ach nee" gangster ni:d
764 ME: also eh: (de)f
ea"nester odder wie]
765 IN:
766 ME: eh — »würd=ch sagenf»—

* awwer- * verbre"cher hald

767 ME: >ne<T * — »die sitzen heud=m knaschd un<— 1 *
768 K

> (sowas)T<

CA 2 MINUTEN NICHT TRANSKRIBIERT, ME NENNT EIN BEISPIEL

769 ME: des:- * — »wie gesachd des sin einzelschicksale mu"ß
770 ME:

ned für alle zutreffen]

771 IN: >hmhmî<

un=so

von ihren ehemaligen

<— nie"mand
mehrl— »
772 ME:
773 IN: klassenkameraden — »wissen se was aus denen-»—
774 ME:

775 IN: +nie"mand mehrj *

— »s gibd allerdings allerdings noch»—

776 ME: die: eh:j * — »die e"ldern dieser klassenkameraden-*—
777 ME:

778 IN: +ja:Î *

eh die wohnen noch da — »wo se auch früher

779 ME: gewohnd haben ne<— f
ah

780 IN:

awwer

ia eud >hm< Î

die=s die:

781 ME: klassenkameradn selwerf * #>nischd die sin fordjc#
«GENUSCHELT
#

782 K

zu haust

783 IN:

784 IN: +— »und ham sie mid den e"ldern noch irgendwo/ ham auch
neej

785 ME:

nee neej

786 IN: ih"re eldern mid de"ren eldern kontakt

787 ME:

hmhmj

neej.»—

*

nee :| — »(...... )

788 IN: — »abber sie sehn se ab un zu mal soj»—

789 ME: sch hab nur ma gekuckd intressehalwer ob der na"me
790 IN: ah ial
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791 HE: noch an der
792 K

klingel stehdl«—

ATMET TIEF #<ah" so:>

793 IN:
795 ME: LACHT
796 IN:

#

desj. hmhmf# *

«ERSTAUNT

794 K

#ne

«LACHEND#

#

<awwer sehen — »sch wei"B> garnisch ob=sch des

ah:" ja: I.

— ><des hei"ßd sie ham ihre

797 ME: noch (mach) hm»— Î

jaja

798 IN: alden> platze aufgsuchd «wie se Widder reingegangen
«LACHEND
799 K
800 ME: jajaj
801 IN: sin#-*—
802 K

#

ja|

LACHT #— »un geku"ckd ob se noch da wohnen jaf<— #
«LACHEND

#

803 ME: +ja des indressiert einem ha"ld desl
— »es kla"r nee nee
804 IN:
805 ME:

806 BE:

<awwer die mei"sdn> ha/ hawwe hawwe do"rd
>s ganz normal wem=ma dord wohndl<

807 IN: s ganz normal!<—

808 ME:

gewohnt!<

810 IN:

würd ich genau"so machen!*—

809 BE:

+jal

+die meisdn haben

811 ME: do"rd gewohnd- * eh:- ** wo heude des zet i/- * zet i
812 ME: stehd| **

813 IN:

— »un was war da frü"her da wolld ich sie
ja da warn

814 ME:

815 IN: «neulich # scho"=ma fragen > ( . . . . .)<.!<—
816 K

quadrade ned| *

«NÄMLICH#

817 IN: genau so wie die:! * eh so s:o wie heud ge unt! * ge
818 ME: — »da warn mindstns:-*—
819 IN:

sieben und ha sieben aussieht!

+ — »fünf odder sechs

820 ME: quadrade die im zet i da zum o"pfer gefallen sind!*— *
821 ME:

822 IN: ja: unt a"lle so aldbauden823 ME:

824 IN: ne"t- * zerstört!

+ja! *

und im krieg

+do:ch eh: häu"ser

n bißchen so:-

825 ME: die grundmauern abgebrannd zum teil*— !
826 IN:

— »sin bis uff

+ah" ja! *

eh
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827 ME: des — >sch hab sogar noch >bilder daheim von der

#ia"l#

828 IN:

«ÜBERRASCHT#

829 K

830 ME: gegend da< ia"ia wie=s da ausgesehen hadl

des würd mich au=ma intressiern ial

831 IN:

832 ME: +unt eh:| ** RÄUSPERT SICH die"se häuser sin dann alle
833 ME: verschwunden], *
834 IN:

ah ha- *

scha"de >an=n fer sisch

835 ME: ia<t

836 IN: un wa"nn sin die abgerissen worden! *

eh pf/ — *weiß=ch

837 ME: nid haw isch noch garnid dord gewohnd als isch dord
a"ch

838 IN:

839 ME: gewohnd hab=s siebenesechzisch war da sta"nd alles
ehe I
ia :.1
840 IN:
841 ME: noch ne|
842 IN:
843 K
844

stand noch], *

CA 2 MINUTEN SIND NICHT TRANSKRIBIERT, IN FRAGT NACH

ME ’S FRAU

845 IN: gefä"llt=s ihr in der gegend odder had=s sie da weil
846 IN: mein sie"s ja den ganzen tag wahrscheinlich zu hause
847 ME:

sie fühld

848 IN: sie had da wesen/-*849 BE:

sisch wohl| *

850 IN: >des wolld ich hörn ja<j<—

**

— *füh"ld sich wohl

>ja sch glaub auch daß
gud-

851 ME:

+— »zu den

853 IN:

iàlî

852 BE: ihre frau" mehr kontakd had zu den:!<
854 ME: hau"sbewohnern iaia vor allem e/-<—
ni:ch ia:J
(....) aus
855 BE:
856 IN:

>ial<

<wei"l>

kein wu"nder!

ihrem erzählnl

857 ME: weil ja dord auch jetz junge frauen sin die jetz
858 ME: kürzlisch grad kinder bekommen haben ne da had mer
859 IN:

860 ME: doch gleische intressen untj<—
861 IN:

jaiî

+ja"ja klar!

+unt eh:
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862 ME: — >mer kann sisch gegeseidisch au"shelfen net
863 IN:

hmhmt

864 ME: weiderj »
865 BE:

866 IN:

+also sie:- *
>hmhmt<

867 ME:

868 BE: der tvp so der auf andre
869 IN:

>hmhmî<

870 ME:

+und so

und ihre frau is auch

— + (glaub isch auch) l,<—
zugehd (.... )T

— >könnd ich mid ihrer

klar|

frau

klar|

871 IN: auch ema reden so bißchen über die gegend und was:
872 IN: <ei"nfach> was sie so für aktivitäten in eh in der
873 ME:
iàiî
874 IN: ge"gend had weil sie ia den ganzen tag dord ist*—
875 K

CA. 3 MINUTEN NICHT TRANSKRIBIERT, ANDERES THEMA

876 ME: isch bin: vun der Stadt weggezogen un un — >irgndwie hat
877 ME: misch Widder hergezogen ne<— t
878 IN:

ja

genau"t

+— »-sch hädd jetz

879 ME: die gleische Wohnung zum beispiel in ka"rlsrühe odder
880 ME: in frankfurt nie genommen net<—
881 IN:

882 ME: dort eh: m^
883 K

884 IN:

*

>hmhm|<

+— >au wenn se

#>irgndwie irgndwie<#t<— ** irgendwie
«GEKNURRT

#

>hmhml<

885 ME: beru"flisch: eh — »hädd weiderkommen können awwer<— ,| **
886 IN:

hmhm-

887 ME:

888 IN: sie wolldn widder hert *

hml

ma"nnheim war gar keine frage

889 ME: #— >sch wolld widder nach mannheim<— #| * >ne des war
890 K

891 IN:

«GENUSCHELT

892 ME: meine a"bsichd ne|<
893 IN:

«

+hmhmj *

>hmhm|<

awwer auch widder wegen

894 ME: eh: vielleischd- ** wegen dieser ständigen- *
895 ME: fah"rerei vom arbeidsplatz zur Wohnung >ne< des war
896 IN:

hmhmt

>hmhmî<

413

Auskünfte über Mannheim
897 ME

898 IN

auch ne last in der zeid >ne<t
+u:nt eh- **
hmhm1 * hm-

899 ME

warum solid mer dann zum arbeidsplatz wegziehn

900 ME

um täglisch da die fahrdn auf sisch zu nehmen wem=ma

902 ME

zum arbeidsplatz hi"nziehn kann >ne<T

901 IN
903 IN

hmhml

hmhm1

kla"r — »>obwohl se
#>mhmhj<# * — +da warn

904 ME
905 K

«VERNEINT#

906 IN

e gude Wohnung gekriggd ham-<<—

907 ME

also noch f/ mehrere faktoren da im spiel >net<—
hmhm:f *

908 IN
909 ME

*

SCHNIEFT und der ei"gendlische initiator

910 IN

hmhm- *1,5*

911 ME

— »daß isch nach i sechs gezogen war war

913 ME

meine frau<— j, *

912 K

914 IN

«VERBLÜFFT

915 K

916 ME

917 IN
918 ME

ja]

«die" wollde dahin]# *

ja-

auch intressant >hmhm<j<— *

#

eh :-

«eigndisch#
«EIGENTLICH#

>hmhm.l <

— +ha des is

+also die" fühld sich

+ja:| * ehe!

meine frau:"

919 IN

echd woh"l daj

920 ME

eh wolld se nt/ mir haddn e wohnung gesuchd ne von

922 ME

viemheim wolldn wer ja in die stadt — >ham

924 ME

rumgesuchd«— î * un kamen so:" üwwer ein maklerj * zu

925 ME

einer wohnung in i sechsj *

927 ME

grad des haus nebnanj *

929 ME

war awwer so: eh:j * verwahrlost nicht abberj **

921 IN
923 IN

926 IN

928 IN

930 ME

931 IN

schön >des=s gut hmhm<

hmmî

hmhmt

hmhmj **

hmm| **

un des war

äh:j * un die wohnung

heruntergekommen >was die<| * ATMET TIEF was die

>hmhmî<
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932 ME

was der komfort anbelangd ne mer hädd also vie"l zuviel

934 ME

geld hier reinste ken müssen um einigermaßen hier.|,<—

936 ME

zu könnenj ** unt eh:j ** von de"r Wohnung warn wer

937 ME

nich begeisterd un haus gesehn daß im haus nebenan- *

939 ME

mo"dernisierd wird >ne<!

941 ME

942 IN

unt=s war grad noch eine Wohnung frei >ne
hmhml

943 ME

zu"fälligerweise — >>so ergi"bd sich des ne<<— ! * ATMET

944 ME

TIEF «<a"wwer> zuvor haww isch gesachd i sechs

933 IN
935 IN

938 IN
940 IN

945 K

hmhml

hmhml

hmhml

hmhml *

947 ME

— *un da ham=mer nachgefragd

«LÄCHELND
hmhml<

946 IN
948 K

*

kosusd nichd in frage!« LACHT
«

949 IN

ja

#a"ch so ja" un warum!« *
«ERSTAUNT

950 K

#

951 ME

isch weiß nid in der gegend irgendwie had mir eben

952 ME

dieses dieses klischee dieser gegend anhafted nef *

953 ME

— >s had mich irgendwie abgeschreckd nel<—

955 ME

<a"wwer> als isch die Wohnung gesehen hab un die

956 ME

unt eh :J. * erinnerungen Widder aufgetauchd sin ja! *

958 ME

— >haw isch gdachd aha haww isch gdachd oh warum

959 ME

eigndisch nich nel<—

961 ME

wohlgefühld- * woh"lfühld! ATMET TIEF unt eh:m| *2*

963 ME

die Volkshochschule is in der nähe grad gegenüber un so

954 IN

957 IN

960 IN
962 IN
964 IN
965 ME

966 IN

hmhm!

*

eh"rlisch!

>hmhm hm!<

wenn mei frau sich auch dord

+hmhm!

+ja:"i

hmhm!

weiderI ** und jetzd bin isch eigndsch auch zufrieden

hmhml
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967 ME: >ne< (auf ei"nmal)l *
968 IN:
>schönl
schön|< * un mid den jungen
969 ME:

ATMET TIEF

970 IN: leudn im haus ham sie mid denen kontakt] **

ja so=n

971 ME: bi/ irgndwie also so=n e"ngeren persönlichen kontakt
972 ME: kam=mer=s eigndsch nid sagnj *
973 IN:

>ja|< *

974 ME: <a"wwer>] * ATMET TIEF doch meh"r als als in
975 ME: der — »frühere Wohnung da in viernheim»— J.
976 IN:

(.... ) *

977 ME: — »in dem hochhaus wo=sch gewohnt hab da gab=s j<—
978 ME: ei"ne nachbarin die=sch vum namen kannte] *
979 IN:

* gab=s

sch wußd

hmhmj

980 ME: ni=mal wer=m stock wohnde ne >man kennd die leude
981 IN:

>hmhml<

982 ME: nichd<]
983 IN:

+>des=s ekelhaftj<

unt eh:] *

>jaja]<

jetz=s der

>hmhm|<

984 ME: kontakt do"ch besser ne es is ne I
985 IN:
>hmhm< <mer weiß
986 ME:

<üwwerschau"bare üwwerschaubare> hausgemeinschaft

987 IN: wenigsdns wer wo woh"nd >hmhml
988 ME: >ne<]
989 IN:

ATMET TIEF

wieviel sin=n des sechs wahrscheinlich >odder<] *

990 ME: eh: p f :] * #undn zwei: hm pro stock zwei: achd
991 K

«ÜBERLEGT

992 ME: glaub=sch jal«
993 K

994 IN: achd >hmhm<T

#
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5.

Engagement für Ausländer und Alteingesessene in der
Westlichen Unterstadt aus der Sicht eines Stadtteiloriginals

5.1.

Zum Interview mit Gerda

5.1.1.

Zur Person

Alter der Interviewten: Ende 60
Beruf: Gerda war Zeit ihres Lebens Hausfrau.
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Gerda lebt seit ihrer Kindheit im
Stadtteil.
Einbindung in den Stadtteil: Sie beteiligt sich seit Jahren aktiv am geselligen
Leben im Stadtteil. Durch die Art ihres Auftretens in Gaststätten und auf Veranstaltungen ist sie in den Augen der älteren Einheimischen zu einem Original
des Stadtteils geworden. Dadurch ist sie prädisponiert, zum Mittelpunkt von
Geselligkeiten zu werden.
5.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 22.10.1984
Ort der Aufnahme: Wohnung von Gerda
Anbahnung der Aufnahme: Gerda wurde auf einem Stadtteilfest angesprochen
und in ihrer Eigenschaft als Kennerin der Stadtteilszene um ein Gespräch gebeten.
Charakterisierung des Interviews: Sie erzählt frei, baut Erlebnisse szenisch aus
und hat stellenweise einen drastischen Stil. Dabei legt sie ihre eigenen Handlungsmaximen offen. Einige Themen bringt sie aus eigener Initiative ein. Sie
spricht Mannheimer Dialekt und verwendet Standard, um damit die Welt der
„feinen Leute” zu charakterisieren.
5.1.3.

Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts

In dem Ausschnitt legt Gerda ihre Einstellung gegenüber Ausländern offen. In
ihrer Einstellung unterscheidet sie sich von anderen. Sie übernimmt nicht das
übliche Stereotyp (s. Ethnographie Westliche Unterstadt, Kap. 4.1.1.), sondern
versteht sich auch in der Öffentlichkeit als Anwalt für den „guten Ausländer” .
Das macht sie der Interviewerin gegenüber deutlich.
An einem Erlebnis führt sie vor, auf welche Weise sie alteingesessene Frauen
gegen Angriffe der Männer verteidigt. Damit gibt sie ein Beispiel für die Solidarität unter ihresgleichen in der Öffentlichkeit. Sie schneidet auch das für ihre
Altersgruppe wichtige Thema Altersleiden an.
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Zum Gesprächsverlauf

1-203 Gerdas Umgang mit Ausländern: In Gaststätten werden Frauen von
deutschen Männern belästigt, von Ausländern nicht (1-11). Mit „meine Leute
drüben” (11) meint sie ihre ausländischen Bekannten. Sie hilft ihnen in Verwaltungsangelegenheiten, aber „einen schlechten Kerl” schützt sie nicht, „Respekt
muß sein auf beiden Seiten” (24); man kann nicht auf sie „schenne” (= schimpfen) und von ihnen anderes verlangen als von sich selbst (25ff.). Unter ihresgleichen ist Ausländerhaß verpönt (29-33). Sie baut szenisch aus, wie sie Ausländerfeinden in einer Gaststätte begegnen würde (34-71). Dabei stellt sie ihre Ausländserfahrung in den Vordergrund: Wir brauchen Ausländer, sie sind die besten Gastgeber, man wird im Ausland herzlich empfangen und bewirtet. Sie
wurde stets eingeladen, hat im Ausland „keine müde Mark” gebraucht. „Wenn
man sich anständig benimmt, sind die Leute auch anständig” . Schlechte Eigenschaften von Ausländern schildert sie szenisch in Form von Befehlen, die sie ihnen geben würde, um sie zurechtzuweisen. Sie machen nach 22 Uhr noch Lärm,
sie sind nicht reinlich genug (72-101). Schlußfolgerung: „So muß man denken
und die Leute nicht verdammen, wenn sie klar (d.h. in Ordnung) sind” (102105). Sie gibt eine drastische szenische Darstellung ihres Verhaltens Ausländern
gegenüber in Gaststätten. Sie akzeptiert, wenn ein Ausländer für sie bezahlt.
Wenn sie jemand belästigt, schlägt sie zu (117ff.). Sie nimmt gute Menschen
nicht auf den Arm (124L).
(106-129) Sie inszeniert ihre Rede an deutsche Gäste und deren Reaktion darauf
„hast auch wieder recht, Gerda” . Ihre Folgerung: Wenn man Ausländer nicht
leiden kann, sollte man nicht ins Ausland fahren (129-176). Nebengespräch mit
Dieter (DI), ihrem Bekannten, der hinzukommt (177-193). Die Interviewerin
lobt ihr mutiges Verhalten (195). Das nimmt Gerda zum Anlaß, ihren Mut in
Szene zu setzen. Keiner würde sie angreifen, weil sie Freunde hat und sich zu
verteidigen weiß (196-203).
203-229 Verteidigung einer Freundin gegen einen aufdringlichen Liebhaber:
Gerda erzählt szenisch ein Erlebnis in einer Gaststätte. Sie stellt Lisa, die in der
Gaststätte weinte („warum greunt sie denn” ) weil sie von einem Gast beleidigt
wurde, als seriöse Frau dar (212-229).
229-232 Zur Gesprächskonstellation: Nebengespräch mit Dieter, ihrem Bekannten. Dieter geht.
235-369 Verteidigung einer Freundin (Fortsetzung): Lisa saß bei Emil, einem
Bekannten von Gerda, der „dem Suff verfallen” war (235-250). Lisa weinte
wegen Emils Vorwurf, sie sei eine Hure. Gerda stellt szenisch unter Verwendung drastischer Ausdrücke dar, wie sie die Freundin verteidigte und Emil mit
Schlägen und einer Standpauke zurechtwies: „mach kein Scheißdreck” (250285). Anschließend erzählt sie die Höhepunkte der Geschichte noch einmal, wobei sie die drastischen Ausdrücke variiert (286-308). Das Ergebnis war, daßer
sie heute noch meidet. Wenn sie ihn sieht, stichelt sie ihn in Anspielung auf das
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Ereignis mit seiner Gehbehinderung (309-317). Sie schildert szenisch das Lob
der Gäste und Lisas Dank für ihr Verhalten. (319-337). Sie trägt szenisch den
Hintergrund des Streits zwischen Lisa und Emil nach. Lisa hatte ein Verhältnis
mit Emil abgebrochen, weil sie dessen Trunksucht nicht länger ertragen konnte
(337-369).
369-518 Reden über Krankheiten: Sie erzählt szenisch Lisas Klage („warum
werde ich so bestraft” ) und ihren Trost: „die Krankheit bekommt man auferlegt” , „das mußt du eben mitnehmen” (378-403). Auf die Würdigung ihres gesunden Aussehens hin, berichtet Gerda von ihren Leiden und ihrer planmäßigen
Vorsorge gegen Krankheiten und gibt eine szenische Erzählung von Arztbesuchen (404-518).
5.2.

Transkript

1 GE: i"sch erleb- * zun beischbiel abends)

2 IN:

mh

gugge se

3 GE: nal- * «— vie"le leute— ► * wenn se e värdl woi odda
4 GE: zwee värdl woi/ froche sie glei sin se verheirat) wo
5 GE:

6 IN:

wohnesie) ko=manit ihne

7 GE: nie: sisch wagen)
8 IN:

häm geh) würd

(ia)t

(des/) *

en ausländer

isch sa:ch ihne des — >ga"nz

9 GE: ehrlisch)«— haw isch aa im fernseh gsacht) * ga"nz
10 GE: ehrlisch) isch bin no nie: belesdischt worre) bis
11 GE: heu"t noch nischt)
12 IN:

mh **

un mei"ne leude drüwwe/ isch

13 GE: män isch hab ne aa gholfe
isch hab ne vie"l
14 IN:
mh *
15 GE:

16 IN:

gholfe)babieremache

17 GE: «— a:"ber— « **
18 IN:

mh **

undesalles

(,...)

mh

nedf

wenn in schleschder kerl war

19 GE: haw isch=n aa nausgschmisse un hab n aa hole losse)
20 GE:

21 IN: mh

un hab aa schunn ausweise losse) also wenn=s (....)

22 GE: war23 IN:

mh

o :schdännisch hod ma soi misse)

mh

un
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24 GE: reschbegd muß do soi für beide seide[ isch konn ned
25 IN:
mh
26 GE: uff die schenne un konn vun denne * was onneres
27 GE: verlonge (wie vun) mirj, — >des geht nischtj<—
28 IN:

> ia

29 GE:

des gehd ned],

30 IN: richdichj >iaial

jajaj<

des

genau wenn se in=s

31 GE: lokal roikumme un wo/ un begrüße mischj un die
32 GE: deitsche sache ach so: — »machsch aa mit de auslenner
33 GE: rurnj«— do kannsch bei uns nime/ nix mehr werrej **
34 GE:

sa:ch isch <momentj> isch will eisch was sa:che

35 IN: gibt=s des (■.■)

36 GE: mir brau"che die ausländerj
un i"sch se"lbscht37 IN:
ja j
38 GE: i"sch persönlisch wo=s ganze haus voll »ghallabt# isch
39 K

»GEHABT

#

40 GE: muß am be"schde urteil gewwe * wa"s is| we=ma zu denne
41 GE: gu:t is sin se au"ch gu:t zu ehm
42 IN:

43 GE: wirklisch
44 IN:

ja

45 GE: auslenderj
46 IN:
47 GE:

ja

denn es gi"bt

— +kei:"n ** bessere ** gastgewer*— wie de

ja: j

was der deu"tsche ni"scht machtj
isch hab=s midgemacht in

48 IN: völlich richdichj. >ja:j mh<

49 GE: <— schba:"nien|— > isch hab=s midgemacht in <— ita:"lienj— >
50 GE: isch hab=s iwwerall midgemachtJ isch weiß bescheidj
51 GE:
52 K

we=ma so »noiheilt# no wersch aa/ so wersch aa
»REINHEULT#

53 IN: mh[ *
54 GE: bedient],
55 IN:

mh

isch kann * ni:"schts sagen]

mh *

56 GE: iwwerall * he:"rzlisch begrüßt worrej isch hab

isch bin
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57 GE: ni"rgends kein pfennisch geld ghabtj * gebraucht! *
58 GE: nischt in schba:"nien un nirgendwo wo isch schunn warj
59 GE: — »beschdimmt!«— * ma warn jetz ledschdhin in frankreisch60 IN: <— mh:

61 GE: kei:"ne müde mark gebraucht!
62 IN:

mh

so:" is des net! we=ma

63 GE: sisch anschdännisch benimmt sin die leut auch
64 GE: anschdännischj s gibt kei"n größere gastgeber wie de
65 IN:
ja!
66 GE: ausländer!
67 IN:

ja! ja!

68 GE: nie: machen!
69 IN:

ja:! *

>beschdimmt!<

ja!

würd in deu"tscher

1111 drum ewe- ob die misch nimeh

70 GE: ogugge dede odda nix mache- des mir scheißegal!
71 IN:

jaj

72 GE: isch mään — »es gibt aa #saugribbl# (do drunner ja)
73 K

«SAUKRÜPPEL#

74 GE: selbverschdändlischj haw isch aa

75 IN:

gibd=s üwwerall!

76 GE:

schunn ghabtj

— » schmeiß isch nausj ferddischj ab|<—

77 IN: gibt=s üwwerall!
78 GE: se abj
79 IN:

ja=! * jal

flieje

ferddisch abj du hosch disch

80 GE: oschdännisch zu benemme- ** wonn isch (nunner zu da)
81 GE: kumm- die mussick is leise! ab zehne will isch mei ruh
82 GE: hawwej
83 IN:

jaj

— »un du hosch disch oschdännisch zu

84 GE: benemme!«— zu butze un so weider (un so ford)! — «was se
85 GE: jo net gern mache! die auslänner!«—

<bu"tze un sauge

86 GE: haw isch immer nochgeguggt!> bei mir war=s i"mme:r in
87 GE: Ordnung!

88 IN:

ja:! *

>gibd=s nix driwwerj< also isch konn
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89 GE: misch wi"rklisch net beschwere!
<was soll isch
90 IN:
jal
91 GE: schi"mpfe wenn=s net wahr is |>
92 IN:

ja-

sach

isch immer zu

93 GE: moim monnj *
<i:"mmer korrekt sa:che wie=s
94 IN:
richdichj.
95 GE: isj>

un isch muß immer merge wenn isch i=me
#

V

A

(d
•r->

96 IN:

97 GE: fremde land bin
98 IN:

ja-

<— bin isch aa: froh wenn misch

99 GE: jemand gut anschbrischt|— ►

100 IN:

is nid soj

richdichj

dochl

ietz <wonn

101 GE: änner zu mir gs:ache ded wonn isch was froche ded> hau
102 GE: ab]

<so:" muß ma des denggej>

103 IN:

mh * jaja! is unmöglich!

104 GE:

un die" leit nit verdomme

105 IN: ja|

wenn sie klor sin|

un was is debei we=ma jemand e värdl woi
106 GE:
107 IN: ja!
108 GE: herschdellt! soll isch=s ausschidde]
109 IN:

wenn

110 GE:

111 IN: die deutsche mache=s doch aachl
112 GE: frau ä värdl wein hinj

113 IN:

ach is doch käse!

äner seschd bring dere

gerda gude frau! gerda

ja:-

114 GE: gerda gude/ bring e värdl wein hin! solle sie=s
115 GE: wegschiddeî
116 IN:

117 GE: odda wasj
118 IN:

fer was dann| is des in quatsch

ach- ** wah::nsinnl

alla! 1111 wenn misch jemond

ach des=s ia Wahnsinn]

119 GE: beleschdischt kriggd a uff die gosch ghaue odda krigg/
120 GE: kriggd uff die schnut gewesche!

121 IN:

122 GE: was iwwer die schnut gfahrej

123 IN:

ja!

ja!

also kriggd äfach

isch laß mir nix
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124 GE: gefallen^ awwer » gu"de mensche- du isch nit
125 GE: verscheißej die wo gut zu mir wäre- denne gew isch
>ja
126 IN:
127 GE: glatt ä hond un hab aa schunn gsacht setz disch na do
128 GE: hiej. <se"tz disch na do hiej> isch will wisse wer jetz
129 GE: was sagt zu mir!
130 IN:

ja:

ah klar! die deutsche mannerj

131 GE: netf daß se sa:che ach so"| gerdaj.
132 IN:

133 GE: selbverschdändlischI ahso" gerda/
also die

134 IN:

gibd=s:/

a"ch:

manner vorwiewendî

135 GE: so so gerda- bisch aa mit dei/ mit de ausländer disch
136 GE: abgewwej * die wo halt net wisse daß isch ä haus ghabt
137 GE: habj nett sa:ch isch immer <— moment| * i"sch kann am
mh
138 IN:
139 GE: beschde urteilet— *• was habd=n ihr gege die menschef
140 IN:

mh

141 GE: gu=mol- <— <ih"r fahrt in=s ausland in urlaub!>
142 GE:

143 IN: richdich! *

<un do" kennd a die ausländer net leidet>

144 GE: no bleibt doch in eierm deutsche lond un (....) (mol)
145 GE: eier deitschlondt
146 IN:

mh

i"sch kenn deutschlondj >awwer

147 GE: ihr nett< beschdimmt nett
148 IN:

mh **

wo" isch he:r-

>mh<

149 GE: «<— isch war in ita:lie! isch war in schpa:nie! isch war
150 K

«ZITIERT

151 GE: in jugoslawiet<— # sach isch un do hiwwe haßd a sie]
152 K

#

153 GE: warum haßd a sie=n donnj warum gehd a donn in=s
154 GE: auslondf
155 IN:

mh

mir hawwe so" ein schönes deutschland! do

156 GE: bleibt doch bei deitschland wo disch #hieghe:rscht#j
157 K

«HINGEHÖRST

#
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nää- ihr gehd in=s ausland <warum|> **
158 GE:
159 IN: richdichj
mh
160 GE: alla], un do hüwwe haßd a siej #ah hosch aa widda
«ZITIERT
161 K
162 GE: reschd| gerda|# da- so du isch als bschitze | #haja
#
«ZITIERT
163 K
seh"r

164 IN:

165 GE: hosch aa widda reschd gerda|#
*

166 K

167 IN: gut],

sa:ch isch
seh: "r gut|

168 GE: aa vidda rescht- has isch saht isch hab <i"mmer
169 GE: reschtj>
170 IN:

ja

in demm fall haw ich reschtj.

ja

do ging

171 GE: isch <ni"scht in=s ausland> wenn isch die auslänner haße
172 GE: dedj ded isch in moim #deu"tsche# lond bleiwej.
«HAUT AUF DEN TISCH#
173 K
s gibt so ä großes deutschlandj — >des glaabsch gar

174 GE:

175 DI:

176 IN: ja *

EIN BEKANNTER KOMMT HINZU

177 K

178 GE: nedj<—
179 DI:

180 K
181 K

geh mol herj

«AMERIKANISCHER AKZENT
EIN NEBENGESPRÄCH BEGINNT

182 GE: briefkaschdej. s: abendkleid un
183 DI:
184 IN:

185 GE: west I*
186 DI:

des

«kommt des in de briefkastenf#

ahm *

#

4a | un die die

ja:I ja|

mh: :

zeig] äh zehn achzischer briefmarge] zeig
zehn/

ial

187 GE: molj was hosch=n do in die hondj * ia.l.
188 DI:

in de

(des sin mei)j

zehn

189 GE: achzischer briefmarge un de"s in de briefkaschde neij.
190 GE:

des is schunn wah"rheit| do/ derf ma

191 DI: <— ja| gutj— ► *2*
(• • •)
192 IN:
jajaj
ENDE DES NEBENGESPRÄCHS
193 K

(• •)
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194 GE: ned «acheI
195 IN:

<do

awwer da harn se *— mutj des is gutj, ja!— »

196 GE: sa:ch=ischj,> is mir ega:l| un wenn isch/ isch weeß jo daß
197 GE: isch imner * leut hab wo mir helfe dede) misch ded
198 GE: känner angreifej
199 K

isch hab noch ♦-nie:"- noch #nie
#

jajaj

200 IN:

201 GE: besch ghabt|— ►# isch hab sogar schunn schiege
202 K

KLOPFT AUF DEN TISCH #

203 GE: ausgeteiltj
204 IN:

do hod änner/ (ho/) mei freundin war

ja: »

205 GE: mol gsesse am tisch hinne- * is/ wie aid is die lisaj **
206 GE: elder wie ischj vieresiebzischj gellj

207 DI:

208 IN:

ja]. * sie is

mh

209 GE:

<un sie is kä hurj isch weiß es

210 DI: «oulder (than iu)1#

211 K

#ENGL.: OLDER THAN YOU#

212 GE: hunnertbrozentj> sie is keine hurej sie geht mit keim
213 IN:

Iä i

iü l

214 GE: mann heimj — »die hod=n großer sohn bei s/ bei/ der is bei
215 GE: der bollizei-<—
216 IN:

217 GE: — »also
218 IN:

>

ja

u:n do konn sie känner midnemmej gellj

der wird=s/ (ja un) die hod gudi rendej<— die is *

jaja<

219 GE: die vun de ostzone driwwej#<— bomberendej# un zweimal
«BOMBENRENTE#
220 K
221 GE:

wittfrau— *■

222 DI:

#häwen sie regenschirmj# **

223 K

224 IN: mh

«AMERIKANISCHER AKZENT #

m/ nööj aber ich

iaI <u"n * do hod se uff ämol so

225 GE:

226 IN: hab/ d/ des macht nixj ial

227 GE: #gegreunt>#- deng=isch warum greunt sie dann die fraa do
228 K

«GEWEINT #
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229 GE: vorne
no hod der sche"ff
230 DI:
(...) on de vegj gerdaj *
231 GE:
vun de *
232 DI: tschüssj (ja)].
233 IN:

234 K

235 GE:
236 DI:

DI GEHT

237 IN: rahm

jaj. *

vum äh ** po"schdamd o w e *
»iddersehn

der geschefdsleiderj

un sie" Har
>mh< **

238 GE: bei=me wasserbollizischt ke/ kri/ gsesse

ho

isch schunn

239 GE: long gekennt hab| — »denn kenn isch schunn seh"r long de
240 IN:
mh
241 GE: emilj, vun de vasserbollizeij neff«—
242 IN:

mh *

un: bei demm

243 GE: var sie gsessej un der hod ere aa gfalle un hod er aa
244 GE: zugsaht als freu"nd|. mid demm var sie long befreunded|
245 IN:

mh

246 GE: ned Hahrj
avver
mhm
247 IN:

h/

der hod aa/ sch/ der is em suff

248 GE: verfalle! tin de"s hod se ned vertrache könne! netf

249 IN:

>mh<

250 GE: — «dodursch zvei herzinfakde kriggdj * <un uff=ämol
251 GE: greunt se|> na hav isch sahd varum greunsch=n du
252 GE: dohinnej * seschd se dengg emol gerda Has de"r eve
253 GE: gsacht hot zu moim freundj seschd a * he:r mol die gehd
254 GE: mid jedem kerl in=s neschtj. he:r die konnschd havvej *
255 GE:

256 IN: ooh:: **

<vor ei"fersuchd sie|>

oh des gibt=s doch

257 GE:
<isch bin hiegonge hab demm <— re"schds un links
258 IN: avver net !
259 GE: änni gschmiert->— ► no hav isch saht «— du::" alder bock—
260 GE: nenn net so <a"ld Harscht
ded isch da de kobb
261 IN:
ja: *
262 GE: vedder die vond bebbe1> va"s sagsch du vun meiner
263 IN:
ja
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264 GE: freundinj die hod noch k:ei"n mann mid häm genummej
265 IN:

>ja<

266 GE: die hod nämlisch in soh"n als bolizischt] die hod noch
267 GE: kein mann mit hämgenumme| un du sagsch sowasj
der
268 IN:
ja- *
269 GE: war die woch drin gewesej der mei"d mischj so en große
270 GE: boge- — >hod a gsaht«—

<wa"st misch hod noch keine frau

271 GE: gschlachej> na haw isch saht wenn=d ned so aid wärsch/
272 GE: — >der is elder wie ischj der is glauw isch/ der/ der/
273 GE: der gehd glauw isch in die achzischj«—
274 GE: DES MANNES jetz kummd a aa so herj
275 IN:

mh

IMITIERT HUMPELN
haw isch sahd du

276 GE: bisch ha:"rd gschdraft worde <wie konnschd=n du aus
277 GE: eifer/> weil se sisch mid demm ned abgewwe wolld/ der
278 GE: hod glei beim erschde värdl woi/ is: * — >on de bää un
279 GE: üwwerall rumgelöscher11<—
280 IN:

i§-

(hod se sahd) gerda- des konn

281 GE: isch net hawwej do" glei ogedaddschd- hod
282 IN:

(.ia )

se gsaht

283 GE: ko"mm bleiwe se mol oschdännisch sitze dot gellt mache
284 IN:

là

285 GE: se kä so schei"ßdreckt bleiwe se oschdännisch sitzej no
286 GE: hod a aus * <ei"fersu"chd> der war do hüwwe gsesse un
287 GE: die" war do drüwwe mid dem herr gsesse

288 IN:

289 GE: vun de wasserbollizei-«—

ja:

— ‘mid demm

* un do is a hiegonge zu demm-

290 GE: hod a gsaht he:r ämol- die konnschd hawwe * die geht
291 GE: mid jedem in=s nescht|

292 IN:

293 GE: se was des heeßtt

294 IN: .)

wisse

ah des is awwer wirklich (....

des is (....) t

ä frau/ die hod so:"
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295 GE: gegreunt die haw isch nimehr ruhisch gebrocht|

296 IN:

>ja<

na

297 GE: haw isch saht momentj isch geh (niwwer) | ->(na
298 GE: haw isch gsaht)<— wie konnsch=n du sowas sa:chef du
299 IN:

ja

300 GE: dreeeschwein du dreggischesj wenn=d ned so aid wärsch
301 IN:

iä

302 GE: ded isch da de kobb wedder die wond babbej.

>ja|<

303 IN:

na

304 GE: haw isch em zwee" gschmiert- grad so raus- vor allem
305 GE: isch hab * immer * alles voll mid ring| kenne sisch

306 IN:

ja

so is des ni"tj
307 GE: dengge wie des weh dudj
LACHT **
mhm
308 IN:
309 GE: <der mei"d misch heid- wonn der misch sieht-> un heid **
310 GE: kummd a so gedebbltj also konn nimeh dabber laafe
311 GE: mi=eme #schdegge#j saach isch sieggschj wie hard du
«STOCK
#
312 K
313 IN:

mh

314 GE: gschdroft werschj. <isch laaf noch <— oh"ne schdegge>
darfsch misch ruisch ogugge|
315 GE: freund|— *
mh *
316 IN:
317 GE: gemacht hab war korrektJ
318 IN:

mh

>mh<

was isch

(do isch=a riwwer) hod

319 GE: nadierlisch gschriee- awwer do sin se alle uff misch zu
320 GE: — >un ham gsahd d=gerda hod reschd ghabdj sowas machd ma
321 GE: ned|<— du «krägschd# jetz vun u"ns noch schlag wonn vun de
«BEKÄMST #

322 K

323 GE: gerda käni kriggd häddschj krägsch jetz vun u"ns noch
324 GE: schlägl
325 IN:

mh

326 GE:

e frau

daß ma sowas ned sa:che derf| *

327 IN: wirklich bösl

des ja

so" zu blamiere wo üwwerhaupt gar net
ja
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328 GE: Wahrheit is.|
des»s e fre"schheitj,
ned| un so
329 IN:
iai
des=s bösJ iai
330 GE: aide leidj — +nur um/ aus eifersuchtj weil se sisch mid
331 GE: ih"* ned abgewwe hotj<—

*

332 IN:

seschd se

<— wa"s do lo:s is{— ►

333 GE: immer worin sie misch sieht seschd se <— mensch gerda
334 GE: worm isch dro:deng—*
335 IN:
336 K

337 GE: bussie:rt- *
338 IN:

mh *

seschd se hod en ä paa"r Woche

#ia:::
«LACHEND*

war verrickd in demm] war jinger/ war

339 GE: viel jinger wie sie"| der war glaaw isch achdevärzisch340 IN:
341 GE:

342 IN: ja-

ja

isch kenn denn schunn long-

mh

un äh:: » awwer er

343 GE: hod=s der is em suff verfa"lle| ne| der hod sei frau
mhh

344 IN:

345 GE: verlöre un * so bidder/ * bidder sei fraa verlorej is aa
mh
346 IN:
347 GE: im suff verfallej
hod se saht gerda- des konn isch
348 IN:
mh
349 GE: net vertra:che1 jeden dach vollgsoffe] der hod misch
350 IN:

mh

351 GE: immer ab/ ogerufe- hol misch ab| holl misch ab|

352 IN:

mh

353 GE: fiehr misch häm| isch bin besoffej hod sie gsahd
354 GE: gerda- *

355 IN:

des kä le:we| des: hod kän wert! >s hot/

m m >des hot/ des hot kän sinnl nänäl

mit häm haw isch en nit midbringe derfe weil
356 GE:
357 IN: kän sinnj<
ja
358 GE: der sohn gschimpft hotj
359 IN:

ja]

un dann mid ihm rumlaufe-

360 GE: seschd se gerda- der hod imma die hemde hause ghabt361 GE: also fu"rschtbar immer ausgsehe worm isch n gsehe hab]
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362 GE

— >haw isch gsaht«— me:nsch sieggschd du widda ausj. he:r

364 GE

kerlj ma soll net glauwe was du fer=n poschde hoschdj.

365 GE

pfui deifl noch emolj

367 GE

s hod kän wert! so w/

369 GE

lossej.

371 GE

ghabtj die arm sauj

373 GE

#kreund# bloß dauernd worin (ma) se siehtjc jetz muß se

375 GE

mid so=me ding rumlaafe- gehd se imma in de hausgong un

376 GE

macht immer/ schbritze immer] *

378 GE

warum werre=n isch so" beschdraftj isch war doch so:"

379 GE

gu:t| isch war doch zu kam mensch böse] haw isch gsaht

380 GE

liewer gott nä- die a/ die krankheit kriggd ma

381 GE

au"fgelegt] do ka=ma nix mache-

383 GE

vieresibbzisch johr alt- isch mään des=s ä schänes

384 GE

alder I viele leude werre gar ned so altj

386 GE

hald midnemmej. isch konn morge drokumme|

388 GE

drokumme- * je"den morgen wenn isch uffschdeh sach isch

389 GE

immer * <— heud Widder ein tag rurnl— > isch war heud noch

391 GE

ned dranj isch konn je"dn da:ch drokummeI * nett

393 GE

<deswege sach isch immer isch bi"n noch kä sibbzischj>

363 IN

366 IN
368 IN
370 IN
372 IN
374 K

377 IN

382 IN

385 IN
387 IN

390 IN
392 IN

394 GE:

— »jajaj.<

ja:| * ja| ne nej, des is nixj

>s hot kän sinnl<

ä äj,

so will ma sei lewe ned

jetz hod sie schunn zwee herzinfarkd

— ►nej

>jojojo jetz::

die frauj

m::

#WEIHT #

>iaia * da ka=ma

>mh<

seschd=se gerda-

nix mache|<

mh::

mh
mh

des muschd
i"wwermorge

mh

mh * >mh

395 IN: mh

mome"nt| haw isch saht weil a ausgerufe hod die

430

Karl-Heinz Bausch

396 GE: gerda is sibbzischj hagg isch saht isch bin noch kä"
397 GE: sibbzischj
398 IN:

mh

ob isch des gerr geeß ma ga"r netj sin

399 GE: immerhin noch fünfunfünfzisch ta"gej
400 IN :
ham=s genau
401 GE:

402 IN:

— >jal<—

gezählt I LACHT

403 GE:

404 IN: >jajaj<
405 GE:

un do ko=ma immer no"ch/

mo"mend emolj

406 IN: so gu:tj

da ka=ma/

agger/

agger ihne gehd=s doch eijntlich

<ah isch bin gsu"ndj> — »(isch bin io in

(gje) is es herzt

407 GE: kondrolle|<— a"lles in ordnungj — »>alles in o"rdnung[<
408 IN:

ahia dann!

409 GE: (..... ) «— <fe"ddschbiegl- a::"lles in OrdnungI<— > galle
410 IN:

ach dann schaffe

411 GE: legger alles! bloß ege hald mei arthrosej

412 IN: sie des noch! ah:: da schaffe sie=s (noch)I
413 GE: des is hald/ des is hald argj
414 IN: jaja

>isch hab hald

ja:j * — »agger davon

415 GE: arthrose 1<

ia-

416 IN: schderbt ma/ äh davon schdirbt ma ja normalergeis net.l.«—
417 GE: isch geeß netj LACHT
glaab net I
418 IN:
glaub netj LACHT
#glaab netj#
419 K

#LACHEND

420 GE:

421 IN: LACHT

#

<glaa"b ned-> (sache se) frau dokder- schderbd ma
LACHT

422 GE: bei/ schderbd ma vun demm do derj sechd se haja- isch
423 GE: ded hald e bißl longsom mache mi=m dringgej
424 IN:

ja::

ah

425 GE: <sach=isch> so long isch nix hab/ eenn isch mol gas
426 GE: ha"b *
427 IN:

428 GE: <ni"xI
429 IN:

ja:

— »he:r isch soford uffj<—

nixî un de leggerj

hagge se am ma:ge a

zugger- a"lles in/ ah alle:s-
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430 GE: feddschbiggl-> — >isch hab/ äh isch hab en bluddruck wie
431 IN:
a: :ch
432 GE: (e jung) me:dlj<—

433 K

434 IN:

#blutdruck

sa::genhaftj ** ATMET TIEF

«GENUSCHELT,

435 GE: wie e iu/ mee/ seschd se worm isch mei arthrose (net

436 K

437 IN:

SCHNELL

LACHT KURZ

438 GE: hädd)# war isch ä frau vun värzisch johr| — »hod sie
439 K

«

440 GE: gsachtj«— *
441 K

442 IN:

moin «zohazzd # hod gsacht
«ZAHNARZT#

— >>sa: "genhaft J.<—

443 GE: sowas hädd a no ned gsehe vun/ * sie"bzisch johr un noch
444 GE: volle zähj *
445 IN:

— »der hod gsahd<— sowas hod a (no) ned

-*ja| *

446 GE: gsehej — »frau vondora«— sie schdro"tze vor gsundheid
447 GE: des glaawe sie gar ned! die hod misch do owwe unnersucht
448 GE: hod sie gsaht — »was hod sie gsahdj<— ä ba"ndscheiwe wie ä
449 GE: kuhj

450 IN:

LACHT

herr dokder- ä bondscheib wie ä kuhj

LACHT

451 GE: ja:: — »haw isch sahd*— awwer määne se/ määne se
452 GE: vielleisch des wär ni"xf *
453 IN:

LACHT KURZ

haw isch sahd

454 GE: mei hüfdgelenk- * wolle sie" die schmerze hawwej des
455 GE: sehe sie" mir ned o:j isch hab *

456 IN:

457 GE: schmerzej
458 IN:

ja: des glaub ich!

459 GE: isch ihne sa:ch|

460 IN:

461 GE: schmerze 1
462 IN: humo:"r

jal

i:"mmer

<i"mmer schmerzej> * worin
<i"mmer

awwer da hawwe se sich en gu:"de

behalde1

isch bin kei"ne schdunde ohne

463 GE: schmerzej awwer des/ des vergeß isch mid de zeid! des
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464 GE: vergeß isch donn] — ►verschdehn se] des is äfach/ des is
465 IN:

■h

ja]

466 GE: jetz schunn so nie sonn des aas alite :"glisches aär]<—
467 GE: des/ des haa isch äfach]

468 IN: ia

des

ma geaöhnt sich da dran]

469 GE: ha"a isch] des ha"a isch] ferdisch ab]
470 IN:

jajal *

aenn

471 GE: isch als aus=m audo schdeig odda u"ffschdeh odda
472 GE: (u"mschdeh) * isch kennt schreie vor schme"rze] des
473 GE: glauae sie gar nedj
474 IN:

(...)

de dokder seschd er au:"nderd

475 GE: sisch daß isch üaaerhaupt noch laufe ka"nn] * so" sehe
476 GE: moi bo/ mei #baa# rönschebilder aus]
477 K

«BEINE#

478 IN:

is kei"ne
mh

479 GE: schmiere mehr drin] die knoche ligge au:f knochej
480 GE: IMITIERT REIBENDES GERÄUSCH
481 IN:

482 GE: — ►Bonn isch dann/<—

483 IN:
484 GE:

485 IN: dann so] oh486 GE: öl

487 IN: jaja]

au:- des tut aeh]

* des/ des/

— >sachd a<—

488 GE:

>ja

ja]

so" is des]

jaja]<

un sehe se da/ ** aaaer der/ gra"d der humo:r un

490 GE: gra"d des/
491 IN:

(des/)

tut aeh:] ja- des reibt

genau aenn eine schraube kein

mehr hat- des gehd ned]

489 IN: pah:: :

un de"s/

— >ah ja sie ham/<—

der le"bensgeist- ned]
ja

jaja

492 GE: — >aeil isch sunsch gsund bisch] mir schmeckd=sch] — >isch
493 GE: konn e"sse] isch konn dringe]«—
494 GE:

495 IN: ja] **
496 GE: gsu"nd]
497 IN:

isch kann alles mache]<—

mir schmeckd=s] isch le"b HAUT AUF DEN TISCH

>ehä

isch eß alle obend mei zaee zidro:ne] isch
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498 GE

eß * obschdl isch eß viel gemüsej isch esch viel

500 GE

salatej

502 GE

morgens eine asparin — >des is fer herzinfakdj<— * a"lle

503 GE

morgend eine asparin is fa herzinfakdj

505 GE

groß (in) de zeidung drinj

507 GE

asparin is für herzinfakdj *

509 GE
510 IN

dann nemm isch mein melissegeist a"lle abendsj zwei/ *
des=s

511 GE

zwei zu/ uff zwei zugger ein melissengeistI schlaf isch

513 GE

wie=n engel- schdeh morjens um elfe auf-

499 IN
501 IN

504 IN
506 IN

508 IN

512 IN
514 IN

LACHT

ja::

>ja<

isch mach fitamin ce:-

ehä

ja"T

schdeht

a:"lle morgen eine/ eine

>s hab ich a ned gewußdj<

gut ! jal * ja ** ial des is gut I ah:ja:

515 GE: hab e herrlisches lewe- isch
516 IN;

517 GE: sorgej
518 IN:

isch nemm

ja-

> (ehä)<

— >ahj aj<—

ja::- *

hab kän kummerj

isch
kän

jaj/-
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6.

Die Funktion des Mannheimer Dialekts früher und heute aus
der Sicht einer Lehrerin in der Westlichen Unterstadt

6.1.

Zum Interview mit Frau Sander

6.1.1.

Zur Person

Alter der Interviewten: Anfang 30
Ausbildung/Beruf: Lehrerin
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Frau Sander ist in einem der Westlichen Unterstadt benachbarten Stadtteil aufgewachsen. Sie hat im Mannheimer
Raum studiert und wohnt im Stadtzentrum.
Einbindung in den Stadtteil: Als Lehrerin an einer Schule im Stadtteil hat sie
über ihre Schüler und deren Eltern einen Einblick in die soziale Organisation
des Stadtteils und in Probleme der jungen Generation.
6.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 12.3.1986
Ort der Aufnahme: Wohnung von Frau Sander
Anbahnung der Aufnahme: In ihrer Eigenschaft als Lehrerin der Schule im
Stadtteil wurde sie angesprochen.
Charakterisierung des Interviews: Frau Sander stellt die Frage nach Standardsprache und Dialekt ins Zentrum des Gesprächs. Dabei widmet sie breiten
Raum ihrer sprachbiographischen Entwicklung. Sie spricht Standard mit pfälzischem Akzent und demonstriert stellenweise bewußten Codeswitch.
6.1.3.

Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts:

Ausgewählt wurde der Ausschnitt, in dem die Sprachreflexion am dichtesten ist.
Frau Sander gibt einen Einblick über ihre eigene Sprachentwicklung, über die
Sprachverwendung in unterschiedlichen Situationen und über die Einstellung
zum Mannheimer Dialekt und zur Standardsprache.
6.1.4.

Zum Gesprächsverlauf

1-43 Sprachgebrauch in der Jugendzeit: Die Interviewerin initiiert das Thema
Sprachverwendung in der Jugendzeit (d.h. in der 50er und 60er Jahren). (1-8)
Handlungsbegleitendes Sprechen. (17-24) In ihrer Jugend achteten die Eltern
darauf, daß in der Öffentlichkeit, auf Ämtern, in der Schule, beim Lesen oder
Wiederholen von Sequenzen „nach der Schrift” gesprochen wurde. Im „alltäglichen Bereich” , „wo Emotionen durchkommen” wurde „Dialekt” gesprochen (2643).
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43-102 Einstellungen den Norddeutschen gegenüber: Hochsprache wurde
ihren Eltern sozial höher eingestuft als Mannheimer Dialekt (43-61).
dem Norden kommende Personen erzeugen Distanz, werden für „blöd”
„arrogant” gehalten, aber sie sind es nicht. Sie nennt Gewährsleute, die
Meinung teilen (64-102).

von
Aus
und
ihre

104-164 Mannheimer Dialekt heute: Ihre Kinder sprechen „leider” nur noch
eine „Mischsprache” , sie können den „harten” Dialekt der Innenstadt, den man
im Familienkreis spricht, nicht mehr. Zugereiste verstehen den Dialekt nicht,
deshalb wechselt man bei ihnen ein wenig in Richtung Hochsprache. Je mehr
sie „beruflich” wird, desto stärker geht sie in Richtung Hochsprache (104-141).
Sie gibt ein Beispiel zum Codeswitch mit einer Mannheimer Kollegin (141-164).
164-223 Funktion der Hochsprache: Der Wechsel zur Hochsprache bedeutet
auch ein wenig „Distanz” (164-180). Der Gebrauch hochsprachlicher Wörter
im dialektalen Gespräch signalisiert „sich herausheben wollen” (181-196). Beim
Hochdeutschsprechen fällt die „Spontaneität” weg (196-214). Hochdeutsch ist
die „anerzogene” Sprache (196-223).
224-299 Richtiges und falsches Sprachverhalten unter Mannheimern: Frau Sander schildert nun an Beispielen aus dem Verwandtenkreis richtiges und falsches
Sprachverhalten in unterschiedlichen Situationen: auf Familienfesten (235ff.),
beim Sprechen über den Beruf (250ff.), in privaten Telefongesprächen (270ff.),
bei spontanen Reaktionen (293ff.).
300-433 Schlüsselerlebnisse einer Sprachbiographie: Die Interviewerin fragt, ob
ihr Sprachwissen „biographisch” bedingt ist (300-323). Von zu Hause aus konnte
sie sich im „Zwischenraum” zwischen Dialekt und Hochsprache bewegen, so
hatte sie sowohl Kameraden, die Dialekt sprachen, als auch solche, die Hochsprache sprachen. Im Gymnasium war ihr Sprachverhalten „unauffällig” (323349). An der Universität beeindruckte sie ein Student, der mit „urigstem Mannheimer Dialekt” einen Kontrast zur Ideologiesprache in Studentenversammlungen herstellte (350-433).
435-483 Sprechanweisungen zum Dialekt: Sie führt vor, wie man Dialekt
„schnell sprechen” und intonieren muß.
6.2.

Transkript

1 IN: — >jetz sage se mer des gra:d nochmal schnell was se
2 SA:

3 IN: da üswer die sprach/-*—
4 K
KURZE AUFNAHMEUNTERBRECHUNG
5 SA:

6 IN: ne karstadt war=mer|

ja)

und ihre/ als sie

also

436

Karl-Heinz Bausch

7 SA:

als
als
isch
8 IN: großgewachse s/ äh: aufgewachse sin!<—

9 SA: aufgewachse bin mit der erfahrung daß also meine

10 IN:

iâî

11 SA: eitern kei"ne weiderführende schule ATMET TIEF
12 IN:
#>darf ich|<#
13 K
«BEZIEHT SICH AUF
14 SA: besucht haben «— ►selbstverständlich sie
15 K

16 IN:
17 K
KAFFEETRINKEN#
18 SA:

«BEZIEHT SICH AUF KAFFEE■ja klar

kenne auch des nemme des is * fri"schmilsch und

19 K

TRINKEN

21 K

«BEZIEHT SICH AUF KAFFEETRINKEN

20 IN: «ja hmm ia

22 SA: des is *
23 K
24 IN:

25 K

dosemilsch<— #

und äh:m *

#

iat — ►(dosemilsch) mag ich liewer#

#

26 SA: ham se also scho"nn darauf geachtet * daß etwas * nach
27 SA: der Schrift gsproche wird| * awwer dieser
28 IN:

aha!

29 SA: alltä:glische * bereisch so: äh — ►essen waschen
30 IN:
jajaj
31 SA: anziehn<— und soj *

32 IN:

iäl

33 SA: gesprä:sche— ► *
34 IN:
ja?

diese * diese «— persö:"nlischen

jajal

wo also emotione auch durschgekomme

35 SA: sint des is also äh im dialekt abgelaufe| *
36 IN:

37 SA: telegef/ » telefongesprä:sche|
38 IN:

hmm

odder

ia hat mer sisch dann

awwer
ä:mter

39 SA: un so weider * un auch in der schu"lej * und beim
40 SA: le"sen * natürlisch äh
41 IN:

hmm

we=mer des also widderholt hot

42 SA: odder so irgendwas! * ATMET TIEF da wurde also
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43 SA: drauf gea"chtetj *
44 IN:

hau»

und ähm * so bei der

45 SA: beu"rteilung von andere mensche * kam des dann auch
46 SA: immer dursch * für mi"ch als ki"nd daß also die leut
47 SA: mit ho"chsprache schonn irgendwo besser eingestuft
48 SA: #we"rdenj# * ATMET TIEF
49 K
«BETONT GESPROCHEN#
50 IN:

ja[ *

#ja"|#

51 K

«ERSTAUNT#

ja jetz

52 IN: generell für mannhei/ also äh äh für die mannheimer
53 SA:

54 IN: schu:len und wo sie da warnt *

nee als ki"ndj als

55 SA: ki"nd haww isch des ** ver/ also isch würd sage * a/
56 IN: ja:Î

57 SA: aus der si"cht des eldernhauses wahrscheinlischt * ja
58 IN:

jät

59 SA : daß mer sagt also mit der ho :chspra:che hast
60 IN: ahia des is wichtich ja!
ja is wicht ich! ahat
61 SA: du mehr a"nseh:n *
62 K

63 IN:

un * es gibt ja auch * #m/ mir
«SUCHT

ja|

64 SA: isch hab f/ äh:# schonn o"ft bei mi"r festgestellt *

45 K

66 IN:

NACH WORTEN

#

hmm

67 SA: wenn isch auf auf jemand sto:ß der aus em no"rden
68 SA: deutschlands kommt *
69 IN :

hmm

hmm

ATMET TIEF w/ des des

70 SA: harn mer aa schonn offe so da:rgelegt mit de na"chbarn
71 SA: ja — »da «komme also welsche aus em norden«— # * ATMET TIEF
72 K

73 IN: hmmhmm

«SPRICHT UNDEUTLICH

#

74 SA: und da g ehi s c h zunägsch emo zurückt * isch merk
75 SA: des — «immer widder «an mi"r un da sach isch mir immer
76 K

«REDET EXTREM SCHNELL UND UNDEUTLICH
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77 SA: mensch sin die blö"d ne also«— •
78 K
#
79 IN:

ja]

*

ach ja des is gut]

80 SA: agger die s/ * isch stell des also immer noch mit
81 IN: ja

ehe

82 SA: arroga"nz * un be"sser sein sollen * äh
83 IN:

ja

84 SA: ebene I
85 IN:

ATMET TIEF

da"s is seh"r schön]

86 SA: man

87 IN: aber/

ja auf eine

ja]

es is agger nur so ganz gas
jaja|,

empfi"ndet un mer versucht sisch dann * zu

88 SA: korrigie"ren] *
89 IN:

hmm]

ja]

hmm

also so is es ja do"ch net.l. *
ia:I

jal

90 SA: agger mein mann * äh mer hasse uns auch schonn * pri/
91 SA:

so mal

mein mann

is au"ch ne karstädter

92 IN: — >is ihr mann auch pfä"lzerT<—

93 SA: n in=n paar Straßen seiderj * ATMET TIEF un äh
ah ehe

94 IN:

95 SA: der hat des genau"so empfunden daß mer also *
96 SA: zunegschd denkt hm] * sas is des für einer] * so]
so ganz spontan] * un daß mer dann
97 SA:
98 IN: sagenhaft] * jal ia I ja]
99 SA: natürlisch * bei * längerem kennelerne un

100 IN:

ja]

hmm

101 SA: natürlisch ügger de intelle"kt
102 IN:
103 K

jal

so des
ja

steuert un so]

SEQUENZ ZU ANDEREM THEMA AUSGELASSEN

104 SA: — »-ja des gar also die sach zu der spräche ja]«—

* ich/

105 SA: mir sin davon ausgegange daß ege mei"ne kinder leider
106 SA: kei"nen mannheimer dialekt mehr spresche mer ka"nn des
107 IN:

hmm

108 SA: agger aa nimmer künstlisch- * ATMET TIEF
109 IN:

nee"] * — »des is klar]«—

genn isch
110 SA: un da sin soviel zu"gereiste leu"t.|. *
111 IN:
hmm
hmm jal
ja]
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112 SA: also mit derme dialekt spresche yürd also mer hat ja
113 SA: so=n so so e mischsprache uff de eine seit *
hum

114 IN:

U S SA: ha"rte dialekt den mer also nur mit *1,5*

116 IN:

hmm

117 SA:

118 IN: einheimische

hmm)

den

— »mit

— »mit einheimische redet also nur mit
redet!«—

ial

119 SA: ne karstädter odder wo so wirklisch aus de innestadt/

120 IN:

jaj

iäl

121 SA: also mit de enge familie sage mer mal], ne|<—
122 IN:
ja]

*

jal

123 SA: ATMET TIEF un dann äh:m hm * gute freu"nde die awwer
124 SA: teilweis zu"gereist sin| *
un aus annere
125 IN:
hmm
hmraj
126 SA: sprachbereische komme * mit derme ka"m=mer diesen
hmm

127 IN:

hmm

128 SA: dialekt net spresche #die würden ihn nischt

129 K
130 IN:

«BETONT GESPROCHEN

ja

131 SA: verstehn]# *

132 K

133 IN:

#

also verleu"gnet man net ganz seine *
hmm

134 SA: sprachlische herkunft awwer * geht so e bissei in
135 IN:

hmm

136 SA: rischtung hochsprache]
137 IN:

hochsprache iaial *

ATMET TIEF und

138 SA: je we:"niger ** also je meh"r isch beruflisch werde
139 SA: odder sa"chlisch um so mehr lehn isch misch der
140 IN: hmm

hmm

141 SA: ho"chsprache anun isch hab bei mir schonn
hmm * hmm
142 IN:
143 SA: beobachtet * wenn isch mit meiner freundin die also
144 SA: aa * m lehrerberuf tätisch is un
145 IN:

hmm

mir also *

sie is/

— »auch in
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146 SA: (......... ) — »sie is kä ne karstädter sa"ndhöfer

147 IH: ne karstedt/t«—
148 SA: asger die

hasse aa ihrn dialekt nef<— *

149 IN: sandhöferI

ja

ja

un mir

150 SA: hasse uns also #äh öh öh# üsser den harten dialekt
151 K

«SUCHT HORT#

152 SA: eigentlisch immer unterhalten! *
153 IN:

sie asser kurz

hmm

154 SA: vorher irgend en s/ sa"chlisches gspräsch gführt hat
155 SA: un

156 IN: hmm

sie ruft misch anschließend an * muß isch grinse

157 SA: ne| * da hat se dann e

158 IN:

ho"chsprache

— »da redet se also dann hochdeutsch!.<—

159 SA: drauf * un des is für mi"sch *
160 IN:

LACHT

161 SA: aus ih"rem mundej *
162 IN:

ja|

dann ga"nz seltsam

dazu kenn ich sie zu gut odder

jajaj

LACHT

163 SA: so nef * isch find des is au intressant sas da"
164 SA: abläuft net
165 IN: ja!

166 SA:

jaja — »des is also ga"nz toll«— ! >ham mer

unt

167 IN: (..... .. )<

senn isch misch m/ mit jemand annerschd
hmm

168 SA: unnerhalt is des sas ganz selbverstä"ndlisches * seil
169 IN:

hmm

hmm

170 SA: de:s * spürt mer irgendsie aha sie verstehn des net
171 IN:

hmm

hmm

172 SA: also muschd die"se platte auflege
173 IN:

hmm

ATMET TIEF

174 SA: tasser e bi"ssel distanz is auf je"den fall *
175 K

«BETONT GESPROCHEN

176 SA: sürd isch sage dri"n senn mer hochsprache spricht#
177 K

#

178 IN:
179 SA:

— »senn sie"
ja" e bissei distanz

180 IN: heut hochsprache spreche I<—

ATMET

ehe
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181 SA: TIEF äh ** wie gsacht * es gibt gewisse wö"rter *
182 SA: und so awwer die alle so e bissei auf emotionaler *
183 SA: ebene liegen * die mer auf hochsprache- ** wenn isch
184 IN: hmm hmm
185 SA: jetz zum beispiel des wo"rt emotionale e"bene * hier
186 IN:

LACHT

187 SA: im mannemer * diale"ktsatz neibaue würd * de/ *
188 IN:

189 SA:

190 IN: die spinnt] LACHT

denke

ietz spinnt se| * -ja also ATMET
jaja 1

>ja klarj<

191 SA: TIEF de"s wiegt dann scho Widder * äh:m * sisch *

192 IN:

hmm 1

193 SA:

194 IN: hmm]

hmm

rausheben wolle odder so ne] *
jaja]

195 K

>jaja]< * «also

«SPRICHT

196 IN: des is gut]# ** des heißt sie würdn mit leut<—
197 K

LACHEND

#

* die:

198 IN: äh — +#aso # norddeutsch odder wo sie irgendwo
199 K

«ALSO#

200 IN: herkommn*—

* unt * — »würden se allein aufgrund der

201 IN: spra:ch äh also seh:r schwer wirklich warm werden]-*— *
202 SA: aber nu"r auf der emotionalen ebene] *
also *
203 IN:
jaja]
jaja]
204 SA:

205 IN:

vom intellekt her

— >do oben schon iaî«—

würd isch sage och des sin doch

206 SA: eigentlisch rescht nette leut un so| *
207 IN:

jül

ja]

aber- *

208 SA: haja des is die s/ die Spontanität fällt da weg] *
209 IN:
ja
210 SA:

ne die sponta/ die sprachlische Spontanität fällt

211 IN: genau"] genau]
212 SA: we"g] *
213 IN:
214 SA:

215 IN: jajal

hmm

äh so

hmm

wie=em der schnawwl gewachse is] *
ja]

de"s fällt ja dann weg also muß

>ia des is klarl<

mer
ner schonn
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216 SA: diese annere ähm * ATMET TIEF #s/# **
«SUCHT HORTE#
217 K
hmm

218 IN:

ehej

von
219 SA: nicht so wie mer praktisch gro"ß worde is **
hmm * hmm
220 IN:
221 SA: null bis * fünf * odder null bis sechs sondern des
hmm
hmm
222 IN:
223 SA: a"nerzogenej *

224 IN:

hmmj * und ihre eitern * unt äh die

225 SA:

jal

227 SA:

die sin auch im

226 IN: warn also auch * mannheimerj *
228 IN: auch im dialekt großgewordej *
229 SA: dialekt großgewordej
ja:Î

230 IN:

klar dann is des ganz * ganz *
ja

231 SA:

das heißt die sin

und auch

232 IN: eanz klar für michl * hmm * sehr schön iaî
233 SA: meines mannes neî *
hmmj

234 IN:

die eitern

>da is des Rleischejc *

hmm * hmmj

hmm

235 SA: awwer wenn mir familiefeste hawwe un mir komme mit
236 SA: tante onkel zusamme * die also * #hach#
237 K

hmm

238 IN:

»GEHAUCHT#

239 SA: vielleicht * äh s/ bis uff ga"nz wenische ausnahme **
240 SA: äh alle * aus=m mann/ aus ma"nnheim sin aus em
hmm

241 IN:

242 SA: Zentrum teilweise noch dort wohne un wenn mir uns
243 SA: treffnj * un aa die ki"nder studiert hawwe awwer
244 SA: tro"tzdem diesen dialekt — »beibehalde hawwe
245 IN: hmm

hmm

un<—

246 SA: die"sem *1,5* #in diesem rah:men# *2*
247 K

»HOCHDEUTSCHE AUSSPRACHE#

248 SA: #häj# * — »will isch=n sache*— bis zu einem gewissen
249 K

«GESTÖHNT#

250 SA: gradj » ATMET TIEF wenn mer sisch üwwer beruf

in
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251 SA: unnerhält ja wenn isch jetz zu mein »kuseng# sag der
»COUSIN#

252 K

253 SA: ewe aa * würd isch sache mensch wie geht=er=s dann un so *
254 IN:

klarl

hmm

255 SA: * un wenn der dann vun seim beru"f sprischt *
256 SA: odder vun seim stu"dium *
257 IN:

258 SA: annerschdj *
259 IN:

hmmj

hmmj

dann * wird=s

gezwungenerma"ße natürlisch nej *
hmml

260 SA:

hmml.

— ►des kam=mer

261 IN: — «des kam=mer schlecht im dialekt sage so sache].«—
262 SA: schlescht im dialekt sachej«—
263 IN:
264 SA:

jaj

265 IN: so=n a"nklane also äh
266 SA: also

267 IN: is klarl *

— tun er hat zwar noch

jaj. * des gfärbte ne des is

so so«—

ia des

diese mittelstufe net würd ich sage zwische
des is klar] ia"ial iaia.1. iaiaj

268 SA: diesem * breite dialekt un der hochsprache nej **
269 IN:
jaj
jaj
jaj
270 SA: awwer so die telefongspräsche mit der o:ma — t-odder so
271 IN:
272 SA: was da so abläuft net des is natürlisch«— *
ial
— tdialektj«—
273 IN:
274 SA: ganz klare dialekt un * die * #ah die wär io tota"l

275 K

276 IN:

»AUSRUF

jü-il

277 SA: <irritiert># — »des müßt mer jo wirklisch mo mache«—
278 K

279 IN:

#

*

LACHT

280 SA: — «wenn sie anrufe würd un mer würd sage*— guten tag

281 IN: LACHT

282 SA: lieb/ ahja" -tnee des wär dann ironisch des macht mer
283 SA: ia manschmal nej awwer des is dann iron/ wenn sach«—

284 IN:

ah 1

285 SA: guten ta"g liebe oma na wie geht es dir- *
286 IN:

jal

odder
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287 SA: so ne — >des is dann * SUCHT HORT sie macht spaßt«—
288 IN:
i§l
sie

289 SA:

macht spaßt * — »-des wird also net als

290 IN: sie macht spaß]

ahj

291 SA: normal empfunde net
ah

292 IN:
293 SA:

294 IN: schönt LACHT

*

ah hat

ha| * ah ha schö"nj sehr

— >un wo=s halt ga"nz stark rauskommt
hmmt

295 SA: in ere situation«—

* bei * — »der mer net die gelegnheit

296 SA: lang hat lang nachzudenke in irgend/ was weeß isch
297 IN:
hmm
298 SA: waschmaschin läuft üwwer «odder sowas ia|<— #

299 K

«LACHEND

hmm

300 IN:

#

LACHT

ja:

301 SA:

302 IN: haial » is klar — «da wird immer dialekt genommen-«— .1 *

303 IN: >ich mein (........ )< sehr gutj äh was was — «mi"ch da
304 IN: wundert bei ihnen * sie sin unheimlich spra:chbewußt
305 IN: un wo kommt des herf«—

** wahrscheinlich aus ihrer/

306 IN: also so * bewu"ßt fundiert äh äh sie: könne=s genau"307 IN: — «also so hat mer bisher au"ch noch niemand odder nur
308 IN: se"lten jemand so genau gsacht in welchen Situationen
309 IN: er welche * ATMET TIEF also dialekt odder
310 IN: hochsprache odder sowas verwendet an was liegt=en
311 SA:
312 IN: desf«—

*

öh psychologie is mein hobbyt *

313 SA: entferntesten sinne *
314 IN:

ja|

ja|

un im
ah" soi.

hat spräche auch mit-

jajaj

315 SA:
jat
316 IN: okayl *
hmm| * — »also hat des da"mit zu tun«—
317 SA: i"ch so sagenl *
318 IN: is des

würd ich so sagen]«—

— «äh odder is des

würd
*

biographisch daß

319 IN: sie also äh wirklich dann in der schule vielleicht
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320 SA:

«nein!#

321 K

«ABWEHREND#
322 IN: auch stark drunter geli"tten ha»|<—
nein!
323 SA: nein! * ATMET TIEF — »also ich * würd sage ich hab
324 SA: von zuhause so" viel mi"tgekriegt *
daß isch misch
325 IN:
hmm
326 SA: so in dem zwi"scheraum bewege könnt *
ohne daß ich
327 IN:
hmm
hmm
328 SA: aufgefalle bin sowohl/ * da hat wer sich also aa dann
329 IN:
hmm
hmm!
330 SA: die kinner rausgsucht mit dene mer<—

* den breide

331 SA: dialekt gsproche hat * un dann welsche wo mer also
ehe!

332 IN:

333 SA: hochsprache gsproche hat un * also in unsrer sch/ bei
334 IN:
hmm
hmm
335 SA: uns/ also isch war in der ne karstadt * zuerst in der

336 IN:

hmmt

337 SA: realschul gewes=un bin dann uff=s gymnasium un auf=m
338 IN:

hmmî

hmm1

339 SA: gymnasium * also unauffällischj
340 IN:
341 SA:

342 IN: dialektsprecher auch dabei!<—

— ►da sin/ warn andre

— »wäre annere

343 SA: dialektsprescher auch dabei un also * des muß ich
344 IN:
hmmt
345 SA: sage von zuhause bin ich eben so: weit ähm|<—
346 IN:
ah
ja! *
347 IN: ja! * — >okay! daß se also da net irgendwie problème
348 SA: ia nee!

mhm mmmhj

349 IN: hatten daß se sich net au"sdrü ken konnten odder so
350 IN: also daß es<—

* äh ne ahja! * dann * ja" dann hat=s mit

351 IN: der andern gschichte zu tun un wie war=s nachher auf
352 SA:

pe ha |
353 IN: der uni odder auf der äh auf der pe ha wo sie warn| *
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354 SA:

355 IN: — ♦warn sie in ka"rlsruhet <—

*

nee in heidelberg * also

356 SA: des war eigentlisch auch unauf/«—
— ►oh da sin auch viel dialektsprecherI
357 IN:

*

358 SA: j_äii *
jail
jaial * ja stimmtj * mhm mmhj * da fällt=s net
359 IN: ja],
ATMET TIEF was was mi"r in
360 SA:
361 IN: auf — »s is klar«— j
362 SA: erinnerung geblieben ist — >des fällt mir jetz in dem
363 SA: Zusammenhang ein«—

* es gab doch die Studentenunruhen

ia *
un da
364 SA: in den s/ * ende sechziger jahre
ende sechziger
ia:i * ial
365 IN:
366 SA: warn mir noch uff em gymnasium * wir du"rften awwer
hmmt
367 IN:
368 SA: mitmachenj *
369 IN:

hmm hmj

ATMET TIEF unt RÄUSPERT SICH

370 SA: da gab=s so diese * war=s=ne kommunistische zellen
371 SA: odder so irgendwas * die uns da schulen wollten — >unt
hmm
hmm
372 IN: hmm
373 SA: #erschd ema# wir dummen schule/ u"ns dumme Schüler
374 K

375 IN:

«ERST EINMAL#
hmm

376 SA: mal drauf aufmerksam mache«—
hmm
377 IN:

* was uns da
— »was so alles gibt]«—

378 SA: fehltJ. nej * — >in bezug uff kommunismus un le"ninismus
LACHT
hmm
379 IN:
380 SA: un sta"linismus un so weider«—

* un do sin mer

381 SA: natürlisch aa * — «hingange un hawwe uns des anghört
382 SA: von denne to"lle studente da *
383 IN:

hmm

ATMET TIEF un

384 SA: die hawwe aa«— seh:"r äh * intellektuell * des
385 SA: dargestellt *
386 IN:

hmm

— »sehr beeindru kendj«—

* mer is
hmm

387 SA: sisch also arg klein vorkomme ge * ATMET TIEF un
hmm
388 IN:
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389 SA: dann is ei"ner aufgstanne] LACHT * #ein student] * vin
390 K
«LACHEND
391 SA: hat awwer in dem * u:rigschde mannheimer diale"kt
392 SA: gesacht# was sie für ** gscherte **
393 K

#

394 IN:
395 SA: wäre *

396 K

397 IN:

(..... )

gscherte leut
jaî

#— >isch kann des hier also nimmer so]*— # *

jaî

«NUSCHELND

#

398 SA: hat u:n hat also- * ATMET TIEF un hat * sisch ewe
399 IN:

aha]

400 SA: dieser ei"nfache spräche bedie :"nt J. * un
401 IN:

ja]

hm]

hat awwer

402 SA: sehr viel eindruck gemacht weil also hinter dere
403 IN:
là
404 SA: sprach sehr viel persönlischkeit stand ne]
— >des
405 IN:
ja]
jaja] *
406 SA: hot misch eigentlisch beeindruckt*— isch fand des ga"nz
407 IN:
ah" ia]
408 SA: toll * daß der * es * ghört nämlisch * — »schunn e

409 IN:

LACHT

410 SA: bissei mut dazu also wenn isch ]etz im fernseh
411 IN: hmm
412 SA: interviewt*— #wü"rde# »
413 K
«STARK BETONT#

414 IN:

w/ also * würd es

hmm]

415 SA: mir jetz * also unheimlisch «LACHT# *
416 K

«SCHAMLACHEN#

417 SA: schwerfalle * wenn isch do dialekt spresche müßt ja]

hmm *

418 IN:

419 SA: s is so irgendwie *
420 IN: hmm

— >nä un wenn mer dann in
hmm j
hmm

421 SA: so ere situation vor öffentlischkeit * ia"] * SUCHT

422 IN:

hmm

hmm

423 SA: HORT hmm wo ewe vie:le leut sin un viele leut die
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424 SA: ne"t aus dem spra:chbereisch entstamme

42S IN:

hmm

bo

mer also do

426 SA: hiegeht un ga"nz bewu"ßt ga"nz breiden dialekt
427 IM:

ehe

428 SA: sprischt ne dann * hädd des hat also schonn * gewirkt|
hmm

429 IH:

430 SA: LACHT

431 IN: LACHT war eindrucksvoll] *

da"s war eindrucksvoll
ja

432 SA:
s fand isch schon toll ne]<
433 IN: >für misch
ahia klar]
ahhaî
434 K

SEQUENZ ZU ANDEREM THEMA AUSGELASSEN

435 SA: isch isch spresch doch mit de kinner * relativ viel
436 SA: hochdeutsch * un zwar/ odder * in rischtung
437 IN:
ia :1 hmm!
438 SA: hochdeutsch! *
439 IN:

hmm)

ATMET TIEF un zwar aus de"m

440 SA: grund wenn mer mit kleine kinder deutlisch sprischt *
441 SA:

#ku:m doch mol he:r# * — »odder so * dann wird=s

442 K
«STARK DIALEKTAL
443 IN: hmm1 *

#

hmmj

444 SA: eim erschd rischtisch bewußt * dialekt muß mer schnell
hmmt

445 IN:

446 SA: spresche*— j * — ► odder garnet*— ]
447 IN:

jaî

448 SA: mer also *
449 K

450 IN:

ja

des stimmdj *

— »-un wenn
ja

deu"tlisch sprischt un sacht*— #de"nk
«STARK

ja!

451 SA: dran daß du# * — »wenn du woannerschd hingehschd
452 K

453 IN:

BETONT GESPROCHEN#

hmm]

454 SA: a"nrufe sollsch aa nochemo nachhau"se kommschd*— ! »
hmm],

455 IN:

hmm i

456 SA: ATMET TIEF äh * des k/ des ka"=mer also kau"m
457 IN:
458 SA:

459 IN: im dialekt

— Maja kaum

— *kau"m

sagen*— !

im dialekt sagen des geht bloß *
iaial
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460 SA: #je"tz geh mol her# * odder*-- *

461 K

462 IN:

#

«BETONT

jajaj * — >haja des geht

463 IN: schneller un der * un die * also die die die
464 SA:

ja"!
465 IN: to"nkurve is ganz anderschd nenn man dialekt

466 SA:
ne"mm se mol * — >des is ietz*— | *
467 IN: redet*— j **
»jajaj.<
>jaja|<
468 SA: — ►unser kinner sache aa #ne"mme#j * des is=e wortj *
469 K
«NEHMEN#
470 SA:

wo se/*—

471 IN: — »awwer des * de"s lerne se abber auch hierl *
472 SA:

473 IN: odderj*— * — »-die sagen doch glaub isch desj<—

ne"mmej **

474 SA: ia:" abber * äh vum tonfall — *würd isch sache is des
475 IN:
— *des is
476 SA: schunn
des
477 IN: mannemerisch*— 1 *

kommt von uns| *
ial

isch glaub des

— >ial

478 SA: kommt von uns*—
>-ja|<
* ne"mm se
479 IN: mannemerisch
ne"mm se mol*— 1 * >ia"ial<
480 SA: mol nej

481 K

482 IN:

die «klä: #1 *

ah ha * haf

483 IN: LACHT

«KLEINE#

ah hal
iaia

un sol *

ne"mm emol ja"jal

is
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7.

Erinnerungen an die frühen Jahre auf der Vogelstang aus der
Sicht eines Weggezogenen

7.1.

Zum Interview mit Herrn Singer

7.1.1.

Zur Person

Alter des Interviewten: Ende 30
Ausbildung/Beruf: Versicherungsangestellter
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Herr Singer gehörte zu den Erstbeziehern auf der Vogelstang. Er lebte von 1970 bis 1980 dort in einer Mietwohnung
in den vierstöckigen Kettenhäusern. Danach zog er um in ein Eigenheim in
einer ca. drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde. Sein Arbeitsplatz liegt
noch auf der Vogelstang.
Einbindung in den Stadtteil: Als Herr Singer noch auf der Vogelstang wohnte,
pflegte er Beziehungen zur Nachbarschaft. Sie erwuchsen aus dem Bewußtsein
der Bewohner, zu den Pionieren im neuen Stadtteil zu gehören. Seine Tochter
besuchte dort die Grundschule und das Gymnasium. Seine Frau und er waren
Mitglied in lokalen Fördervereinen. Kontakt zu einigen Familien, die er damals
kennenlernte, besteht noch heute. Heute hat er nur noch beruflich bedingte
Kontakte zum Stadtteil.
7.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 11.10.1982
Ort der Aufnahme: Arbeitsplatz von Herrn Singer
Anbahnung der Aufnahme: Das Interview kam auf Vermittlung von Herrn Singers Arbeitgeber zustande. Es war im Gegensatz zu den meisten anderen Interviews auf der Vogelstang nicht im vorhinein vereinbart.
Charakterisierung des Interviews: Herr Singer berichtet über die Geschichte des
Erstbezugs auf der Vogelstang. Er spricht Umgangssprache mit Pfälzer Akzent.
7.1.3.

Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts

Der Transkriptionsausschnitt beginnt mit dem Anfang des Tonmitschnitts. Er
gibt einen Einblick in die Sozialstruktur und in Alltagsprobleme während der
Pionierzeit in den vierstöckigen Kettenhäusern. Herr Singer erwähnt besonders
das Verhalten Jugendlicher und deren Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
7.1.4.

Zum Gesprächsverlauf

1-29 Sich Vorstellen: Herr Singer kommt der Bitte nach, sich vorzustellen
(1-13). Er wohnt nun im gewachsenen Vorort Wallstadt, der in Sichtweite der
Vogelstang liegt. Der Interviewer bittet, Platz nehmen zu dürfen (14-16). Herr
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Singer fühlt sich in seinem neuen Wohnort „glücklich und sehr zufrieden” (2729).
30-185 Negative Seiten der Vogelstang I: An die Zufriedenheit mit dem neuen
Wohnsitz wird die Frage nach den negativen Seiten seines früheren Wohnorts
Vogelstang angeschlossen (30-32). Ihn störte der vom Einkaufszentrum und spät
abends der vom Jugendzentrum ausgehende Lärm (Disco-Musik, das Rumkurven der Jugendlichen mit Mopeds), obwohl er „absolut nicht jugendfeindlich”
ist (33-107). Besonders ältere Nachbarn fühlten sich dadurch belästigt (108127). Er faßt zusammen: „So gesehen war es eine schlimme Zeit” (127-129). Es
gab einen in der Stadtteilzeitung „Vogelstang Echo” (142) veröffentlichten Belegungsschlüssel, der nicht eingehalten wurde. Die abweichende Belegungspraxis
führte zu Abwanderungen und „einseitigen Strukturen im negativen Sinne” .
Z.B. tauchten Betrunkene im Hausgang auf und es gab Vandalismus (153-185).
185-331 Bewegte Konsolidierung des Stadtteils: Nur bis 1975 war es für ihn
„angenehm, dort zu wohnen” . Exkurs über die Bauabschnitte im Stadtteil
(200-226). Die Erstbezieher in seinem Haus waren ein Zahnarzt, kaufmännische Angestellte, Mercedes-Benz-Arbeiter, ältere Leute (227-249). Um 1978
setzte eine Abwanderung ein. Erstbezieher hatten selbst in der Umgebung
Mannheims gebaut und zogen in ihr Eigenheim um (250-266). Danach gab
es Einquartierungen von Problemgruppen aus den „Benz-Baracken” (= einem
Slumgebiet mit Notunterkünften). Sie wurden nach einiger Zeit in andere Stadtteile „verfrachtet” (266-293). Von ehemaligen Nachbarn weiß er, daß sich die
Lage danach wieder „stabilisiert” hat. Auch inzwischen zugezogene Aussiedler
aus Polen gehören für ihn zum Kreis der „Normalbürger” (295-309). Er betont nochmals, daß die falsche Belegungspolitik viele Erstbezieher bewog, den
Stadtteil zu verlassen (309-331).
331-525 Negative Seiten der Vogelstang II: Auf Aufforderung schildert er seine
negativen Erfahrungen in Form einer Erzählung mit szenischen Einlagen. Jugendliche pöbelten die Polizei an, als sie einem im Schnee liegenden „sinnlos
betrunkenen Mädchen” helfen wollte (342-395). Das Halten von Hunden wurde
Mode und führte zu Reibereien wegen der Tiere (400-471). Jugendliche mußten
in die Innenstadt, wenn sie abends etwas unternehmen wollten und waren darauf angewiesen, daß die Eltern sie mit dem PKW abholten (472-501). Damit
deutet er an, daß Jugendliche kein Freizeitangebot vorfanden und die Anbindung an das Stadtzentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln unzureichend war.
7.2.

Transkript

1 IN:
2 SI:

3 IN: denn bitte|> *

<wie hei"ßn sie
si :"ngerj, *

— >wie"t<—

*

si"nger|

452

Karl-Heinz Bausch

4 SI:
5 K

6 IN: si"ngerf *

si"nger tes# wie singen nur mid ter#J *
#S #
#R #
eheî

ia:f

7 SI:

8 IN: jajaj. ** un wo ha=sie vorher gewohnt] *

im

9 SI: weg drei" — »des is also unmiddelbar dort

10 IN:

ia:"!

m i

11 SI: vorime am| * ei"nkaufszendrumj *
12 IN:

ja]

13 SI:

letz wohn=sch=n: n:/ wa"llstadtj
— »kann ich mich

14 IN: sie ie"tzî *

IS SI:

16 IN: überhaupt hi"nsetzenl <—

*

ia

ja:"j ** und wo wohnen

aber ge"mî
(s=wo sin)

(der=s=m

si"tz von demm

ah:" der is ned da der der ta"gd.| *
17 SI: momend ned)
>hm hm|<
18 IN: h e r m müller oderî
ATMET TIEF äh::j * #jetz: ham=mer=n

19 SI:

20 K

21 IN: ehe| *

»ehe 1<

»FORMULIERT ANGESTRENGT

22 SI: wallstadt gebau"t un:d|# *2* wohnen also dort in in
#

23 K

24 IN:

ia:"Î

ia:J

25 SI: so ere äh"nlisch wie hier so:-e reihesiedlungj * ATMET

26 IN:

ja]

m i

27 SI: TIEF und bin also seh"r glücklisch: und seh"r
28 IN: ja:i

29 SI: zufrieden]
30 IN:

iäi

+jaj * <— »und wa"s is des ne wa/ was was
eh ::"1

31 SI:

32 IN: ha"d ihnen am derl<— > *

voggelstang ni"ch gefallen! *

33 SI: — »es is also so] wir ham also dort<—

in: diesen:

34 SI: vierstöggischen:i *

#eh::j# *
»SUCHT WORT#

35 K

36 IN:
37 SI:

ja:f ** <ja"i> *

»keddenhäusern ia dochî<

38 IN: <ke"ttenhäusern sagd manl» — »odder wie

ham sie" gesagd
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39 SI :

>hf ja wie hau mir gsachd-< ** woh"nblocks?

40 IN: früher j<—

*

41 SI:

Wohnblocks ypsilonsl

42 IN : +<woh"nblocks ehe ehe
43 SI:

44 IN: hei"matj<— > *
45 SI:

46 IN: ehej *

— »von der neuen

von der neuen hei"mat genau:"Î *
ja: 1

jaj *

un:d eh:j *2* ><— s war also so:"-*< ** »«— bedingt

47 SI: dursch des nahe ei"nkauf szendrum?— »<
48 IN:
>jaf< *3*

><— un:t

49 SI: de:r f o"lgendeJ.— »< * der na"chfolgende bau des:? *
50 SI: iugendfrei"zeidzendrumsT *
51 IN:

ia"I

jaj

+<— war=s also: rei"n:

52 SI: akustisch her
am abend.1.— >
u"nheimlisch laut? *
53 IN:
— »ziemlich laut ja?«— * ehe?
54 IN: <ach am a"bendj> * — »wieso harn die auch a"bends
55 SI :
56 IN: gearbeitetj<—

*

am abend eh dort war es einkaufszentrum

57 SI: zwar zu:" abber dann gi"ng=s im ju"gendhaus losj *
58 IN:

hmhml

59 SI :

60 IN: hm| *
61 K
62 K

63 SI:

endschuldigungI
hm:

hmhmj *12*

SI FÜHRT TELEFONGESPRÄCH,

NICHT TRANSKRIBIERT

64 IN: ja:j

+<— u:nd dann gi"ng=s nadirlisch dort lo:s am abend

65 SI: da: eh: is ja bekanndlisch ne di"sco: ja und da? *
66 IN:
<ja|>
ja?
67 SI : eh ::.1. >

68 IN:

sin so/-<

<— a"ch die nä: "he

s :o"nstige

zum jugendhausJ, — »

69 SI : treizeidmöglischkeidenl ATMET TIEF eh:: — »wobei isch
70 IN:

>a"hal<

a"hal

a"haj

a"hal

71 SI: also absolud ni/-»— * — »absolud ni"schd ju"gendfeindlisch
72 SI: bin hab also se"lbst ne to"chter von sechzehn?<—
73 IN:

< ia:"J>

>jaj<

+ja| *
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74 SI

aber diese beglei"derscheinungen:j

76 SI

die dann da: stu"ndenlanK im kreis rum] ATMET

78 SI

TIEF u::n der genuß von a"lkohol der norma"lerweise

80 SI

— ►offiziell also verboden isj<— *

75 IH
77 IH
79 IH
81 IH
82 SI

ia : I.

ial

ja: 1 *

kann- *

86 SI

TIEF also gezwu"ngenj *

88 SI

gezwu"ngen- *

90 SI

dieser ypsilonbauj<—

92 SI

solsche du"rschgängej

91 IH
93 IH
94 SI

jaj

aber natierlisch-

jaj

+ned ganz ausgeschlossen werden

84 SI

89 IH

+ehej *

ehe]

+jaj * jaj * jaj

87 IH

+mo"bed fahrn:

jaja]

83 IH
85 IH

+jaj

+un dann war=s also so" die warnj * ATMET

ja-

jaj

+die jungen leude warn

+bei u"ns: dursch die:: — >des is also

+jaj

+gewesenj * un da gehn immer
jaj

du"rsch-

jaj * du"rch jaja]

+die warn also gezwu"ngenj *

auf=m hei"mweg

95 IH

ke"nn=ichj

96 SI

97 IH

odder auf=m weg zu"m jugendzendrum da du"rsch zu
dort-

98 SI

gehnj *

99 IH
100 SI

101 IH

102 SI

jaj

ni at

+un daß nadirlisch vie"rzehn fü"mfzehn

se"chzehnjährische da net ihr mo:"ped a"bstellenj

aha

<un des schie"ben — ►sondern daß die da durschfahrn

103 IN

ia — »wird da du"rcheerast<— 1

104 SI

ia: irgendwo verstä"ndlisch<— j>

106 SI

s war

108 SI

erträglisch mir hadden also: na"chbarn äldere leude- »

105 IH
107 IH
109 IH

un da

war

+>— »in der nacht]-*— <iaj

>iaj<

nochj * ATMET TIEF für u"ns einischermaßen

>hmmj <

>ehet<
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110 SI: siebzisch fümfunsiebzisch jahreî *
111 IN: iâil

(ja)1

112 SI: daneben und da"rüberî
jai

113 IN:

114 SI: verzwei"feltI

115 IN:
116 SI:

117 IN: diese«: j> *

ja: J.

eh

ehej,

+die warn also:j *2*

jaj <ha"llt des so laut in

<zum ei"nen halld des

> (oft) wird des auchl.<

118 SI: naturbedingd u"nheimlisch laut in dem!
hmhml

119 IN:

re"schds

ia:

120 SI: gschlo"ssenen du"rschgangj
121 IN: genau !

+j aj

natiirlisch
in dem

jaja

+<zum zwei"den> eh:

122 SI: is es nadirlisch net ganz ungefährlisch für a"lde leude
123 SI: die da:

124 IN:

iäll

<u"nmiddelbar aus der hau"stür rausgehn>

jail

125 SI: — »odder mid mid mid i r g endeiner ta"sche odder was gehn

iäl

126 IN:

127 SI: un dann so:<— ATMET TIEF ru"ckzuck <— >s wa"r also schonn
128 IN: ehe I

+e"hej*

ehe!

>ehej<

129 SI: in so" gsehnj»— > *3* ne schli"mme zeitj.

ahm- * ähm:J. * e/

130 IN:
131 SI:

132 IN: e/ wie lang ging der lä"rm abendsj **
133 SI: ah bis so: e"lf:|
134 IN:

135 SI: elf l
136 IN:

ATMET TIEF

e"lf vierddl nach

+hmm| * >hmmj < * hmhml

+— »und ham sie auch noch über was anders zu

137 SI:

138 IN: beklagen als lärm von den jugendlichen!

*

<eh: dies

139 SI: is des ei"ne des a"ndre is: eh: daß> diese Wohnungen
140 SI: dort eh: nach meinem dafürhaltenj ** seh:"r| *2* — »ah
141 SI: wie soll mer=s ausdrüggnj»—

* 2 * <<— ni"schd nach die"sem

142 SI: #sistem#— » wie es also im: #vo"gelstangescho:#
143 K

«SYSTEM#

«STADTTEILZEITUNG #

odder in
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145 SI: der ta"gesbresse- ** zu lesen war ausgesuchd wurdnj *
146 IN: ha I
147 SI:

148 IN:

>haî <

haha]

<des wa"r also zu anfangj>

haha hahml

+hmj

+war des

149 SI: haubdsäschlisch so daß also : I * eh dordf *2* nach:j **
ha I

150 IN:

151 SI: gewi"ssen gesischdpunkdn:j »* aie"der ausgewähld wurdnj
jaij

152 IN:
153 SI:

154 IN: +jaj *

<spä"der war es dann so> daß also:j *2* so hab

155 SI: i"sch/ war aei"n gefühlj *
156 IN:

h a l.

157 SI: a"lles:j »

158 IN:

ja:j *

jaj *

also blindlings

was Wohnung su"chtej
hal

159 SI: platz <wa"r> dort eingebürgerd wurde I
ia : I

160 IN:

161 SI: Schluß dann da"zuj *
162 IN:
163 SI:

164 IN: jaj
165 SI:

168 IN: jaj *

jaj

des führde zua

ehe I.

+daß also ein gro:"ßteilj **

vonj ** leu"den wieder ausgezogen sind?
ehe

si"sch::j *

166 IN: ehe I.
167 SI:

**

jaj

ehe

und noch

+ehej *

ehej

+irgendwo verlaufen haaj *

<<— un die strukdu"r dann seh:"rj— >< * ATMET TIEF

169 SI: ei"nseidisch war — >ei"nseidisch im negativen sinnej<—
170 IN:
171 SI:

jail

jaj

daß also dann: eh:j * ATMET AUS * a"bends

172 IN: jaj * jaj * jaj

173 SI: bedru"nkene im hausgangj
174 IN:

wa:"rn <— daß: eh: die

+jaj * hmj

175 SI: mie"der — >die also vorher drin warnj *
176 IN:

hmj

hmj

ehej

+dort

177 SI: versu"cht haben den hau"sgang e=bißlj * ATMET TIEF
178 SI: naja"j * me"nschlischer zu gstalden nej * blu"menbänk
179 IN:

iàlj

jaij

*
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180 SI: un un daß dann die blu"mentöpfe dursch die gebend
181 IN:
ia.l.
ehe 1.
182 SI: flogen u:nd s/ und

183 IN:

ehe!

ehe 1

so weiderl

also de"s wa:r- *

+ehe] ehe]

184 SI: au"ch nischt: so:" — »wie mer des«— u"rsprünglisch gewohnt
185 IN: hm]
hm]
186 SI: war — «die ersdn zwei drei iahre war=s also«— ]. *
187 IN:
jail
ja:| *
188 SI:

189 IN: ja]

+seh:r| * a"ngenehm dort zu wohnenja-

190 SI:

+in w/ von
ATMET TIEF

191 IN: we"lchem m/ in we"Ichem jahr u"ngefähr war des wo es so
192 SI:

ATMET AUS #mir sin a"ch:z:isch- *

193 K

«ÜBERLEGT

194 IN: umgebrochen isj

195 SI: neu"nunsiebzisch# sim=mer u"mgezogen| * so ab vie"r
196 K
#
197 SI: fü"mfunsiebzisch se"chsunsiebzisch

198 IN:

ah ial

199 SI: lo :s]

200 IN:

hm

ging=s dann

hm hmhmj

+hmhm] * <is des der vie"rde bauabschnitt]> *

201 SI:

ri"schdisch ja] * s=der

202 IN: nennd mer des den viertln bauabschnitt 1
203 SI:

204 IN:

vierde

>hmî<

bauabschnitt]

<— «wissen sie zufällisch wo der erste zweite un dritte

205 SI:

ATMET TIEF ja der <e"rsde war:-> ** des weiß isch
206 IN: war]«— > *
207 SI: also reschd genau der war ganz zum anfang:]
208 IN:

209 SI: eh:

ia:J

210 IN: vogelstangl <—
211 SI: vogelstang<1
212 IN:

+— «bei der

ja: >aldn

+— «bei der a"lten vogelstang hm— «]

un=der zweite] *

un der zwei"de kam dann:

213 SI: rischtung die parallelstraße zur #be achdundreißisch#
214 K

215 IN:

»BUNDESSTRASSE 38

<ia">

#
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216 SI: mid dem

lärmschutzverbundj

217 IN: genau 1
218 SI:

ri"schdisch ia

— »die thü"ringerstraße in die" gegendj

der dridde weiß isch net

der müßde daj

219 IN: — m n der dritte der (müßde dann) L<—

müßde dann

schule gewesen sein un der vierde war
220 SI: vor der
>(direkt) gut iaj<
221 IN: (dort weg/)!
222 SI: dannl *
223 IN: inl

dieser teilt

un des war=ne tra"sse die bau"abschnitte in

224 SI:

225 IN: de:r die vogelstang entstanden ist
226 SI: nachenander1<
227 IN:

ietz — «eh

+>so ja nach/
hmhmj

schi"ldern sie doch nochmal die leute die

228 IN: jetz da drinnen gewohnt haben«— in diesen:j * in
229 SI:

230 IN: diesem 1 * häu"seml *
231 SI:

ATMET TIEF ia also wie weit die:"T
so was für beru"fe

«— die zu a"nfang: eh: dort wohndnl—* *2* des war ia

232 IN: die (welcher art)l
233 SI: neu"bauj *
234 IN:

des war also alles neubezugj *

jajaj

jaj *

235 SI: TIEF eh:j * des warn also vom:j *3* zah"narztj *2*
236 IN:

237 SI: +kau"fmännische angestellde- *
238 IN:

239 SI: be"nz arbeiderj
240 IN:

+ja|

ATMET

ja:-

eh::| * mercedes

ja- **

+ei"nige die schei"nbar dursch eh
jaj

241 SI: — >finanzielle betei"ligung der firma daimler be"nz
jatj

242 IN:

243 SI: dort«— j *

244 IN:

jaj *

eh anreschd auf wohnungn haddnj *

245 SI: SCHNALZT MIT ZUNGE re"ndnerj *
246 IN:

ehej **

ä"ldere leudej *

247 SI: hm üwwerhau"bd warn do e"tlische #bei uns $ im: im
248 IN: iâij

249 SI: im blockj *
250 IN:

iäJ.j

jaja: j *

jaj *

un <de"s had sich also dann
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251 SI: spä"der so ab>j ** se"chs sie"bnensiebzisch
252 SI: a"chdensiebzisch seh"r schnell aufgelöstj *
253 IN:

jaj *

ATMET

254 SI: TIEF de:: verschie"dne re"ndner zogen zu ihrn:j **
255 SI: ki"ndem — »die also auf de rhei"nauj<—
256 IN:

* gebaud

ja ji

jü il

257 SI: tei"lweise auch bei uns in wa"llstadt gebaut- *

258 IN:

259 SI: +ham- **
260 IN:

ehej

±wi"r hast also au"ch gebaut sin

261 SI: ausgezo:gen- *
262 IN:

ja|

jaja:I ** jajaj

+eh: der zah"narzt des

263 SI: is nej * kla"r der had dann! * gebau"t hier auf der
hmhml

264 IN:

265 SI: vogelstangj *
266 IN:

ehej *

hmhmi

un:d eh: so::" wie isch also jetz
>hm I<

267 SI: wei"ßj ** wohnen ehmj *3* e"dlische:j *3*
268 SI: <po"lenaussiedler> drint * also
ia :.1.

269 IN:

270 SI:

271 IN: hmhmj *

u"mgänglische leudel

272 SI: go"ddseidankj
273 IN:

seh"r-

jajaj

+hmhmj *

des hod sisch also Widder

hmhm hmhm j

+hmm I

+dazwi"schen warn so::j *3*

274 SI: teils zwa"ngseinquartierungn vom:I * «— von dem
hmhmT
275 IN:
276 SI: au"fgelösdnj— » *4* daimler be"nzx

277 IN:

hmhmj

278 SI:

279 IN: — »von den be"nzbaracknj<— *
280 SI: be"nzbaraggnl

281 IN:

ja j

+ ja "

e/ eh::j ** ja" be"l/

so: hieß des im allgemeinen
ja "

ia :"T

282 SI: im mannheimer gebraucht *
283 IN:
284 SI:

ja: :"J.

+bara"ggnj *

> so-<

da" warn also ei"ne

— ^-ja aber >( ....... )< I

fanilie die sie (drin ghabd kurz) des ging awwer

285 IN: >aha|<

ei"ne familie ja

hm"hml
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286 SI: nur- ** ga"n:z kurze zeid gu:t — naru«=n wieso weiß isch
hmhm:!
hmhml
287 IN:
288 SI: nid die gingen also: wieder weg<— gurdn
289 IN:

hmhml

+hmhmj *

ins

290 SI: he"rzogenried verfrachdedî — »wo also wah"rscheinlisch
ja:"
jaj
291 IN:
292 SI: desselbe dilemma wieder beginndj <—
293 IN: hmhml

*

hmja:"! *

SCHNALZT HIT ZUNGE u:nd eh mi"ddlerweile mir ham
294 SI:
295 IN: ja"| *
296 SI: noch kontakd zu edlischen na"chbarn- * ATMET TIEF
297 IN:

ja|

298 SI: +— »un mi"ddlerweile hod sisch=s also inso"weid widder
299 SI: stabilisierd!«—
300 IN:

* daß also: zwei" odder drei" glaub isch
hmhml

301 SI: soga:r! *» eh:j **
302 IN:

hmmj

+po"len- *

hmhmj **

— +u"msiedler

303 SI: odder au"ssiedler dort un des sin also-*— seh:"r! **
304 IN:
305 SI:

306 IN: ja! *

jat!

eh korre"gde un un un un un ru"hische un:! *
ia :I.

ja: !

hmhmj

307 SI: +ha"lt no"rmalbürger — >wem=mer des«— wort so gebrauchen
308 IN:
ja:"!
jaj.!
+eh::- *4* — «wobei man also sa"gen muß
309 SI: darf- *
310 IN: ja!
ja|
311 SI: daßj«—

* dieses probläm ni"schd nur bei uns im blogg war

312 SI: des zog sisch also : *
hmhml
dursch die ganzen Straßen
313 IN: hmhml
314 SI:

hindursch >(auch)<-

315 IN: runder! * ehe ehe harn
316 SI:

317 IN: kennengelernt! *

sie

die au"ch noch

ja mer harn also e"dlische die jetz eh:

318 SI: dord au"sgezogen sin un bei uns dord rei"henhäuser un
319 IN:

ehe!
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320 SI

bungalows gebaud ham-

322 SI

minder der le"tzde anstoßf *

324 SI
325 IN

da rauszogf

321 IN
323 IN

e :heî

+ja"f

+ehe j

+ehef

+die sin also mehr odder

ehef *

eh ::J.

war des daß mer

+de"s vielleischdf *

hmhmj

327 IN

+dieses bau"vorhaben so schnell als nur möglich zu
# ia:" p f l#

329 SI

machen des war mi"d ein grundî

331 SI

332 IN

zu kommen!
— »können sie-«— * — «bei"spiele sagn so irgendwie

333 IN

schi"ldern was ma passie"rd is daß sie-«— * — «daß mer

326 SI
328 K

330 IN

334 SI

«LACHEND #

ehet

ehe

ehef

+nu"r um dord weg

sich des vo"rstellen kann gef«—

336 SI

bei"spielsweise im winder lag hoch schneef> *

338 SI

um nur ein bei"spiel zu nennen- *

340 SI
341 IN

audo — «ich bin also kö"rberbehinderd (........ )
hmhmj

342 SI

seitf«—

344 SI

also mi=m audo«— immeirf ** an den pa"rkblätzen vorbei

346 SI

bi"s zu diesem du"rschgangj

348 SI

also da hoch da war also mi"ndesdns naja bis

349 SI

fü"nfnzwanzisch zendimeder schneef«— *

351 SI

<la"g>f ** bei"spiel- * in- * der bepfla"nzungf *

337 IN
339 IN

343 IN
345 IN
347 IN

350 IN

352 SI

353 IN

* — «was so

< ia also

335 IN

s=da gab]«—

+hmhmf *

hmhmj

hmhmf *

zwölf jahrn- *

konfli"kde
hmhmj

ich ka"m also mi=m

hmhmj.

hmhmf

+u:nt eh — >fuh"r

+hmhm hmhmj

+— «und ich fuh"r

hmmf *2*

und da

lag- *2* — «im schei"nwerferlischd erkennbar«— ein
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354 SI: mä"dschenj **
+vie"rzehn drei"zehn vie"rzehn
355 IK:
hmhmî
hmhml
356 SI: fü"nfzehn|

357 IK:

+hmhmj, *

— ><bin also au"sgstiegen> mid meinen

358 SI: krüggn bin dursch den schnee" hab gedachd die war
359 IN:
hmhm I
hmhml
360 SI: gstii"rzd odder |<—
361 IN:

* verle"tzd odder

hmhml

362 SI: feststellen daß die also<—
363 IN:
364 SI:

365 IN: hmhm

hmhm1

+— >mu"ßde dann

si"nnlos betrunken war[

— >bin also rei"n zu meiner
hmhml

a"ch eott

frau ans telefon*— >hab eh
ia:1

366 SI: do die polizei" un: den arzt — >hab gsachd also die
367 IN:
368 SI: erfrie"rt des=s<<— |

369 IN:

— Ha"ia

des Keh"t nit iaî<—

+u:nd eh| **
ehel

ehe 1

370 SI: +<dann ka"m> auf die bolizeif
u:n
371 IN:
+ja:J. **
372 SI: — ►mi"ddlerweile warn ham sisch dann auch etlische

373 IN:

374 SI: ju"gendlische<— f
375 IN:

+ja:1 * ehej *

<eh:" eingesammeld>

376 SI: un dann gab=s also ein de"rardisches schreierei"
377 SI: — >un fasd schlä/ fa"sd Schlägerei muß isch sagn mi"d der
378 IN:

>ehe|<

379 SI: polizeie-j
380 K

381 IN:

+— >die natierlisch des des ki"nd #eh eh
«SUCHT

+aha-

eheî

382 SI: dem dem:# dem mi"ddlerweile eingetroffenen
383 K
WORT
#
384 IN:

385 SI: no"tarztwagen übergeben wolltej«—
386 IN:

ehe I

+jaja ja"|

ATMET

387 SI: TIEF — +daß die zumindeschd mal in=s kra"nkenhaus kommt

463

Auskünfte über Mannheim
388 SI: un undersuchd wird wie schli"mm odder wie wie:J,<—
ia:1
iajal
389 IN:
390 SI:

akut

391 IN: >jaiJ.<

die gefahr isf *

ja:j

*

+<— »da gab=s also

diskussio"ne palaver Schreierei:
392 SI: stundenlange], •»— <
393 IN:
+ehe ehe!
ehe l
>ehe].<
394 SI: und]

395 IN: ehe] *

ATMET TIEF des war also ei"n beispiel dann

396 SI:
ne.l.
des397 IN: — »aus welcher familie kam=n des mädchenf <— * — >wi"ssen sie
398 SI: des]*—
399 IN:

* — »wei"ß isch ned (mehr) i"rgndwo aus der
>hmhm hmhm hmhm].<

400 SI: nachbarschaft-<—
ATMET TIEF da"nn: ging=s
401 IN:
+ja:j * hmhm] *
402 SI: los mid dem] ** mid den problämen von] * von
403 SI: hu"ndehaldung]
404 IN:

405 SI: also].»—
406 IN:

ah" ja

+auch=n beispiel]

* hu"ndebesitzerj

ehe],

+ja:|

+ja:j

+— »bin

+— »müllers sin au"ch

407 SI: hundebesitzer l<— ** hatte zu de/ jener zeid kei"nen
408 IN:

jaj.1

409 SI: hundj *
<a:"ber|> *2* e"tlische leude des pf/
410 IN:
ja:"I **
411 SI: — »gi"ng wie so ne epedemie auf der vogelstang losj
412 IN:

413 SI: sch wei"C ned<— Î » — »ob ihnen des schonn aufgefallen
hmhmt
hmhml
414 IN:
415 SI: isj<— *
416 IN:

neej

+wie vie :"le hundej ** daß es speziell in
>hmhml<

417 SI: die"sem wohngebied gibdj *
418 IN: ehe I

419 SI: ne epede/- *
420 IN:

ehe]

eh"ej *

<des=s alsof> * wie

epidemie" ging des lo:"sî

>— »ach do"ch (sin ja ganz)

da had

jaja ja doch].»— <

421 SI: i"rgndjemand sisch einen schä"ferhund gekaufdj *
422 IN:

ja: I *
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423 SI:

un-

wie" in

424 IN: ehej * LACHT #un=dann kaufen die alle nach]# * LACHT
425 K

«LACHEND

#

426 SI: den fü"nfzischer jahren als so e so so=n audomobi"lt
427 IN:

t ia"ia.l.

428 K

429 SI:
430 K

431 IN: +#jaja|#

432 K

wie mit der freßwelll#

«LACHEND

+#der der der der]# **
«SUCHT WORT
#

«LACHEND«

ehej * ehej **

433 SI: das erstre"benswerde aller ziele wart
434 IN:

«

jaj

so:j *

+ iaial

>ehet<

435 SI: +schie"n mir des mid dem] * mid demi * hu"nd zu sein]
436 IN:

ia:J

437 SI:

438 IN: +ja| *

inj * kü"rzesder zeid eh: — »hadde da also

439 SI: ieder=n hund<— .] *
440 IN:

ehej.

dann: eh is ja ganz kla"r bei

ah ja genau]

441 SI: so : eh einem di"schdn aufeinanderwoh"nen wenn dann
442 IN: >hmhm!< >hmhm|.<
ia: I
443 SI: irgndwo=m dridden stock] *
444 IN:

ehel

445 SI: is >un:t- *

446 IN : is jaja],

<ne hündin hei"ß

ach gott ja" hmhm le/ läufig

re"schds un links wohnen zwei rüdent

ehej

>ia:-<

447 SI: da ging=s dann lo"s] *
448 IN: hmhm]

+hmhm

un dann gab=s dann

>ja: hmhm<

449 SI: ständisch streiderei"en mit:] * zwi"schn den
450 IN:
hmhm hmhml
451 SI: hundebesitzern >und den nischd/ ah:<]
452 IN:

453 SI :

ja: un den nicht hunden/ (...)

ATMET TIEF

ge/ gab=s dann immer thea"der]

454 IN: un den ki"ndern >— »hmhm hmhm hmhm hmhm hmhm<—
455 SI: +voi/ vor demmj *
456 IN:

457 SI: sa"ndkäsdenI *
458 IN:

vor demm wohnblogg sin also :

hmhm]

hmhm<|

hmhm]

rutschbah"nenI

hmhm] * hmhml

465

Auskünfte über Mannheim
ti"schtennisbladdni
für die ki"nderl
459 SI:
+hmhm hmhml
+hmhmi *
460 IN: +hmhm
461 SI: <— «u"nvermeidlisch> war natürlisch daß dann irgendwann
>hmhm1<
462 IN:
+— «in den sa"ndkasdn gemachd hadde
463 SI: mai=n hu"nd+>hmhml<
>hmhm hmhm
464 IN:
465 SI: dann war do"rd widderl«—
466 IN: hmhml<

ATMET TIEF
+hm"hm ra"bbatz ial *

bere"schdischd — »-vollkommen bereschdischd«— aber es gehd
— «ia" ia genau des=s (der diskussion/)1<—
468 IN: ehel
467 SI:

469 SI: natürlisch da"rum daß|
470 IN:

in

+>hmhmf<

so:" einem:|

+>hmhmj< *

471 SI: di"schdn wohngebiedj, » un des sieh"d zwar wem=mer so
472 IN:

2 AÏ

473 SI: durschfährdj *

474 IN:

eh

ehe 1

— «reschd au"fgeloggerd dursch des

475 SI: viele grü:"n<— un bäume — »siehd=s also sehr aufgeloggerd

476 IN:

iüL-l

477 SI: aus awwer wem=man ta"tsäschlisch drin wohnt-«—
478 IN:

>hmhmî<

479 SI:

480 IN: ja:1

+dann is des ni"schd so: wei"dläufisch un dann
iajal

481 SI: hä"ngd man also in die"sem block482 IN:

+ia:i **

1a"iäl

jajaj

+Jal

+aufeinander

483 SI: drau"f un is bra"gdisch uff I * ATMET TIEF — »-des
ia:1
ial
>ehe|<
484 IN:
485 SI: ei"nverständnis odder des mi"d/ odderl«—
486 SI:
487 K

woh"lverständnis des na"chbarn emgewiesen #u"nd wa"s
«STARK

488 IN: +ehel

hmhm ia"J,

489 SI: au"ch# noch sehr wesendlisch isf ** ich hab
BETONT#
490 K
491 SI: des also festgestelld als meine tochter soJ. * ATMET TIEF
>hmhm|<
492 IN:
es gibd
493 SI: <zwö"lf drei"zehn vie"rzehn war-> *
>ja:]< **
494 IN:
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495 SI

hier au"ßer diese«! ** neu"erbaudnj **

496 SI

497 IN

iu"gendzendrum! *»
dessen
ru:"f s:/
ja!
ehe| ** > (kenn ich)!<

498 SI
499 IN

seh"r zweifelhafd is !
ja!
ja" ja| * ja — «erzäh"ln se ruhisch

500 SI

<kei"ne> «öglischkeidn für! *

502 SI

leu"de die mol:!

501 IN
503 IN
504 SI

ja«-!

ja;.!

ja!

+h«h«!

wie

ja!

+wirglisch junge

+so tra"lala odder! *

des-

+gibd=s — >kei"nerlei

505 IN

treffen wollen auch I<—

506 SI

507 IN

■öglischkeid dann muß also=n kind!«— *
+eh Perl
hmhml
hmh«!

508 SI
509 IN

+>h«h«!< ** hmhml

510 SI

fahm! *

512 SI

also:! *

511 IN
513 IN
514 SI

+hmh«!

ne"!

— »sich

hmhm!

stra"ßenbahn geeß go"dd wo hin

hmm >— «in die Stadt«— <!

un da"nn: in der na"chd

ja: ja!

genau"!

wird=s dann

gefäh"rlisch!

ja auch gefährlich Widder!

hmhm

hmhm| *

da"nn — >blei"bd den eldern also wenn sie

515 IN

hmhml

516 SI
517 IN

verandwordungs :voll I +si"nd — >ga"r nix anders übrisch
hmhm!
(natürlich) sie

518 SI

wie zu sagn wo gehsd de hi"n!<—

hinzufahm ial

520 SI

ho"l disch odder isch bri"ng disch un: wenn=s um

522 SI

wenn de widder!«— ** weggehsd rufsd de an! *

524 SI

— >fahr=mer hi"n hol disch ab!«—

521 IN
523 IN
525 IN

+ehe! *

ATMET TIEF — «isch

519 IN

ja:.;,!

ehe!

hol dich]<—

genau!

+jaja! *

— »ja" ich
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8.

Die Einbettung in soziale Gruppen auf der Vogelstang aus der
Sicht einer Integrierten

8.1.

Zum Interview mit Frau Funke

8.1.1.

Zur Person

Alter der Interviewten: Mitte 40
Ausbildung/Beruf: Frau Funke ist von Beruf Bankangestellte. Während der Erziehung ihrer Kinder war sie nicht berufstätig. Heute arbeitet sie als Sekretärin
halbtags in einer Beratungsstelle in der Innenstadt.
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Sie ist mit elf Jahren mit den Eltern
nach Mannheim gezogen. Seit über 10 Jahren wohnt sie auf der Vogelstang.
Einbindung in den Stadtteil: Während der ersten Lebensjahre ihrer Kinder
hatte sie über öffentliche Schauplätze (z.B. Spielplätze und Kindergarten) engeren Kontakt zu Müttern mit gleichaltrigen Kindern. Sie und ihr Mann engagierten sich bald in Arbeitskreisen einer Kirchengemeinde. Weitere Kontakte
entwickelten sich über einen Frauenarbeitskreis und Abendkurse der Volkshochschule des Stadtteils.
8.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 10.2.1986
Ort der Aufnahme: Wohnung von Frau Funke
Anbahnung der Aufnahme: Als Mitglied einer Freizeitgruppe wurde Frau Funke
angesprochen und um ein Interview gebeten.
Charakterisierung des Interviews: Frau Funke berichtet über verschiedene
Gruppen auf der Vogelstang. Einige kennt sie aus eigenem Erleben, über andere
hat sie von Bekannten erfahren. Durch Belegbeispiele gibt sie ein lebendiges
Bild von Formen der sozialen Organisation unter Frauen und deren Kommunikationsmustern auf der Vogelstang. Sie spricht Standard mit norddeutschem
Akzent.
8.1.3.

Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts

Der Ausschnitt setzt mit dem Beginn des eigentlichen Interviews nach einem
Vorgespräch ein. Frau Funke gibt darin Auskunft über für sie zentrale Frauengruppen und über ihre schrittweise soziale Integration in den Stadtteil.
8.1.4.

Zum Gesprächsverlauf

1-148 Integration I, Randfigur in einer Gruppe: Auf die Frage, zu welchen
Treffen sie geht, gibt Frau Funke eine abgrenzende Darstellung. Aktivitäten in
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der Kirche haben sie und ihr Mann „aus Frust” abgebrochen. Aus dem geselligen Nachtreffen einer Gymnastikgruppe, an der sie teilnimmt, fühlt sie sich
ausgeschlossen (1-38). Sie sieht den Grund in den kommunikativen Anforderungen (dem Repertoire an „Gesprächsstoff’ ). In der Gruppe würden sie nur über
„Kinder, Kochrezepte, Sonderangebote” reden (39-56). Der Interviewer möchte
den „Kreis am Montag Nachmittag” thematisieren, sie bleibt bei der Gymnastikgruppe. Sie bewundert die Berufstätigen, weil sie nach Ladenschluß noch
fit zum Turnen sind (57-122). Der Interviewer berichtet von einer ähnlichen
Gruppe (122-148).
148-190 Integration II, Beginn des Integrationsprozesses: Als Neuzuzügler hatte
sie erste Kontakte mit anderen Müttern, wenn sie mit ihren Kindern auf dem
Spielplatz war. Es blieben Spielplatzbekanntschaften (148-182). Die Schule war
die zweite kontaktstiftende Instanz (182-190).
191-229 Geselligkeit mit Berufskollegen: Frau Funke arbeitet in der Innenstadt
in einer Suchtberatungsstelle. Die Arbeitskollegen treffen sich gelegentlich oder
gehen gemeinsam ins Theater.
230-265 Alkoholprobleme aus ihrer Sicht: Auf der Vogelstang gibt es nicht mehr
Alkoholiker als in anderen Stadtteilen auch.
266-292 Zur Interviewführung: Vertagtes Thema und technische Probleme mit
dem Aufnahmegerät.
292-352 Integration III, der Freundeskreis: Der größte Teil des Freundeskreises
stammt aus der Zeit, in der sie in der Kirche aktiv war. Der Interviewer bezeichnet sie als Mitglied des lokalen Teams und erläutert den Begriff. Sie faßt
zusammen: „Ich meine, wir waren Pioniere im wahrsten Sinne des Wortes” , die
heute „frustriert” sind (weil in der Kirchengemeinde Angelegenheiten nicht in
ihrem Sinne gelaufen sind).
352-386 Integration IV, die Kerngruppe für Geselligkeit: Die montägliche Literaturgruppe von Frauen bildet den Kern ihrer geselligen Integration, „sie ist
sehr wichtig, weil das einer der Termine ist, die ich eigentlich nie ausfallen
lasse” . Der Interviewer macht ein Angebot, warum das wohl so ist: „weil man
sonst keine so engen Freunde hat” . Sie widerspricht (352-386). Der Literaturkreis ist kein Ort zum Erörtern persönlicher Probleme.
385-497 Integration V, der private Freundeskreis: Die Familien, mit denen sie
privat verkehrt, kennt sie aus der Zeit in der Kirche und über die Kinder.
Ihre Kinder und die der Familien gingen in eine Klasse und waren jahrelang
„dick befreundet” (385-463). Eine Freundin hat sie durch die Literaturgruppe
kennengelernt, eine andere kommt aus der Nachbarschaft, eine andere lernte
sie im Frauenarbeitskreis der Kirche kennen (463-497).
497-599 Integration VI, die Schlüsselgruppe Frauenarbeitskreis: Der Frauenarbeitskreis leistete karitative Arbeit im Stadtteil. Frau Funke wurde bald nach
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ihrem Umzug auf die Vogelstang Mitglied. Der Kreis wurde für sie zur Schlüsselgruppe. Im Nachhinein versteht sie ihn als Vorbereitung auf ihren jetzigen Beruf
(497-549). In ihm hat sie sich „das erste Mal verantwortlich gefühlt für das, was
entsteht” . Er gab ihr „ein Gefühl von Heimat auf der Vogelstang” (550-599).
600-634 Sorge um die erreichte Integration: Weil sie in der Innenstadt arbeitet, kann sie nicht mehr so häufig an den gewohnten Gruppentreffen teilnehmen, muß Einladungen ablehnen und ist nicht mehr so häufig auf öffentlichen
Schauplätzen präsent. Deshalb befürchtet sie „wieder zu entwurzeln” .
8.2.

Transkript

1 IN: — >jetz frag ich sie einfach maj<—

* zu we"lchen

2 FU:

3 IN: regelmäßigen treffen gehn sie no"ch| *

4 FU: vogelstangf
5 IN:

ja ? *

6 FU: ich regelmäßig7 IN:

auf der

eh:- ** da"mengymnastikf *

+ja- *

ja f

+geh

und sonst geh ich eigendlich im

8 FU: moment regelmäßig:I +— >eh auf der
9 IN:

10 K

#>dankeschön.l.< #
#FÜR ANGEBOT VON GEBÄCK#

11 FU: vo"gelstang nirgend mehr hin-<—
12 IN:

+ja-

+— >wir wa"rn ja mal

13 FU: sehr aktiv in der kirchef
+un de"s harn wer ja im
14 IN:
+ja T
15 FU: moment vor lauter fru"st abgebrochen

16 IN: ja-

ehiaT

17 FU: ich eigendlich auf der vogelstangf *

18 II

19 FU: kreisen >gar" nirgends mehr hin<und

20 IN:

+und dadurch geh
ia-

jaf *

zu fe"sten

diese gymnastik

21 IN: hat des/ ** — >is des vielleich diese"lbe gymnastik wo
+— +nei"n awwer die frau
22 FU:
23 IN: die frau wonke hingehtf«—
24 FU: grie:s|<—

25 IN:
26 K

LACHT

#von frau grie"s(# * — >is des ha"t des auch

»LACHEND

#
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nee also]
27 FU:
28 IN: mehr noch so eesellichen char:akter odder hat des reine
für mich] reine evmnastikl die gehn

29 FU:

30 IN: Kvmnastik nu"rl<—

ia also-

31 FU: Einander weg awwer da: gehör ich nich dazu] *
ehe]
ah" ja]
32 IN:
33 FU:

34 IN: ah" ja] ehe] *

— «die fo"rdem mich auch nich auf«—
>eheî<

*

da bin ich irgendwo] LACHT *
35 FU:
36 IN: SCHNEUZT SICH LAUT, LACHT HEFTIG
37 FU: «außenseiter]# *
38 K

39 IN:

«LACHEND

#

«frau- LACHT funke — «sim=mer denn

«LACHEND

40 K

41 IN: da schonn auf sowas gstoßen«— |« * daß des vielleichd=n
«

42 K

43 IN: kreis is der sie nichd zusammen/] * der sie" nich
44 IN: haben will] * SCHNEUZT SICH LAUT — »auf sowas wie ne
45 IN: soziale grenzziehung sin des leude die woanders
46 IN: wohnen]«—

* — »sin des leude die andere normen haben >die
<]a"> es

47 FU:

48 IN: ne andere< bürgerliche norm ham odder so]

sind sischer

49 FU: andere — >also ich denke ich hab mit denen auch nich
50 FU: furchbar viel eesprächsstoff wir könndn also über
51 IN:

ja]

ja]

52 FU: ki"nder reden:«— und über:] * ko"chrezepte und über] *
53 IN:

ja]

M

ja]

54 FU: — «so"nderangebode im co op un das wär=s]<—
ia-

55 IN:

» «— undiaialso

(da muß
56 FU: STÖHNT
57 IN: es=is iedenfalls was ea"nz anderes als der kreis am
58 FU: man)î

s reizt

59 IN: montag nachmittag«— ]

mich nich] ]a-

ia- *

— «also ich denke

60 FU: es is weeenseitig die wollen mich auch nicht] * ja]«—
61 IN:

hmhm]

ia]

ial *
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62 IN: es/ woh/ woh/ w/ — »-wohnen die leute in den
63 FU:

ja die

wohnen in vier/ wobei ich

64 IN: vierstö kigen h ä u s e m «— |

— »bei den ho"chhäuseml.<—

65 FU: au"ch — »in den vierstö kigen häusern gewoh"nd habe

66 IN:

67 FU: ja«— !
68 IN: jaja|

gewohnd ham ja

+ich kenn die zum tei"l also aus der

69 FU: a"llerersten vogelstangzeit und troMtzdem is es da:mer
70 IN:
71 FU:

72 IN: had ne andre weit jaf *

>ja:|< *

— »aber man wertet sich
#nei:"n

73 FU:

#MEHRT AB
74 K
75 IN: nich gegenseidich ab odder ham sie schon ma sowas
76 FU: nei"n nei:nl#
77 K

#nei""n#

#

«BESTIMMT#

78 IN: erlebd wie: gegenseidige a"bwertungj<— *

79 FU: des überhaubd nich aber die sagn auch nich wollen se
80 IN: nein dann geht=s ia:81 FU: nich mal mi"tkommenî<—
ja-

82 IN:

* sondern- * — »des is
ja-

83 FU: selbstverständlich daß ich nich mitgeh I<—
ja+— »sprechen
84 IN: ehe85 FU:

86 IN: die dialektj«—

*

jaj in der regel jaj des sin fast alles

87 FU: mannheimer (wohl)I

88 IN:

jaj

89 FU:

>mh|<

ehe!

* jaj. * un sin die/J * w/ es/

90 IN: a"rbeiten die frauen-

ATMET TIEF in gro:"ßteilen

91 FU: ni"cht also ich denke immer- * en großteil dieser
92 IN:
93

eh-

>hmhmî<

FU: frauen für die is des auch so des — »des is ihr a"bend

94 FU: wo se weggeh"n<— J ** — »alleine weggehn dann gehn se
95 IN:

96 FU: hinderher noch ins<— hellas: u:ntj
97 IN: des=s is am abend!

ja

+ah dana"ch ah
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99 IH: jaj. *

>ja.l.<
ah"

des is deren form von- *

ja: darum — *das is

100 FU: ihr abent*— f ** #doch=n teil is ver/ is berufstätich
«ERSTAUHT

101 K

102 FU: genau" die arbeiten als Verkäuferinnen!# *
#
103 K
104 IH:

hmhmf **

105 FU: — >die arbeiten zum teil die bewu"nder ich immer die
hmhml
hml
106 IH:
107 FU: arbeiten wirklich bis um halb*— sieben und sind dann!
abends

108 IH:

um halb neun s/ sin se dann
109 FU:
110 IH: un dann eh noch ma fit zum turnenl
111 FU: turnen also um halb sieben in der Stadt des is ia
ia"ja:1
ia"ia:i
112 IH:
113 FU: schonn was114 IH:

115 IH: i"href<—
116 K

+— >ah des is intressant also des is

* ehmj, * form der sozialisie"rung #— >>odder wie
«HUSCHELT

117 IH: soll ich=s sagen ich muß jetz widder mal von meimjc*— #
#
118 K
119 FU: LACHT ia ia >(zu"cker)<|
120 IH: «schareone# weekommen eell des is ih"re art wie sie
121 K

«JARG0H

#

122 IH: zusammen sint nef ** ehef *3* hmhmf ** ich hab eine
123 IH: gruppe so von frauen kennengelernt wo/ also w/ wo
124 FU:

>hmhm:f<

125 IH: beru"fe so: sind wie >#f:ris:ör# bei=nem frisörladen
«ÜBERLEGT#
126 K
127 IH: da<| * >oder eine frau hütet kinderf< ** ich glaub
128 FU:
ja"ja:
129 IH: des is sowas: also die woh"nen auch im vier/ im
ja <— <also
130 FU:
131 IH: vierst/ in so vierstö kieenl

vo"rwieitend> sind es wohl
sprechen auch
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132 FU: Verkäuferinnen!
133 IN: diale"kt ne un ko"mmen aus aus der aus mann/ aus
134 FU:

iaj

ia" des dürften so

135 IN: mannheim ne und sprechen den mannheimer dialekt1

der:|

136 FU:
kreis sein >ia<t
137 IN: +— na" des is mir kla"r daß des dann sa=mal ne andre
138 FU:
■ja::-ja:" und andre
139 IN: welt is ne mer hat da andre no"rmen ne und und-«—
140 FU: intre"ssen auch einfach gellf
141 IN:
ia:"î
iaiaî * iaial * — «awwer sie
142 FU:

ja:"l
143 IN: kennen sie von früher weil sie ma da gewohnt harn mit
144 IN: den/J.<—
145 FU:

* und da * — «ich mein da is ne große mi"schung
ATMET TIEF

146 IN: nef«—

*

— «ne große soziale mischung in den

147 FU:
+ja"|
148 IN: vierstö kigen häusemj«—

+is da" nef

+ja": — «wir

149 FU: sind ja da hin gezogen wir warn ja der a"llererste
150 IN:

hm-

151 FU: block der bezo"gen worden is :|<—
152 IN:

a"ch in

ja:Î

der vo"gelstang auf

153 FU:
+ia: warn fa"st alles: eh:
154 IN: der vogelstang1
> ah in den klar]<
ehe!
155 FU: woh"nungsamtsfälle1

156 IN:

M

* jaj

+un:t ehj

jallî

— «wir warn damals

157 FU: damals wir hattn zwei kleine kinderj ich hatte aufghört
158 IN:
>ehet<
ja:Î
159 FU: mit arbeitn wir hatten unheimlich wenig geld wir warn
160 IN:
ia :1
ja:161 FU: froh" daß wer da hinziehn konnten ne Wohnung gekriggt
162 IN:

163 FU: habnj<—

164 IN:

ja: 1

ATMET TIEF awwer- * ATMET EIN -+ah

+ja| *

ja-

165 FU: ich mein ich kam auch zure"cht mit den leuten über/
166 IN:

ja:!
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167 FU: des is überhaupt gar kein proble:"m| und wir ham uns
168 IN:

ja-

ja:-

169 FU: an Spielplatz unterha"lten wenn wir da über mittags
170 IN:

ja:]

171 FU: mit=n kindern saßen-<—
172 IN: jajaja

ATMET TIEF
— >awwer darüber
seh ich auch so hmhm-

173 FU: hinau"s hat sich dann nachher nichts mehr getan als
174 FU: wir we"ggezogen sind-<—
> (es is in Ordnung) ].<
175 IN: is mir klar ne
ehe is also aus meinerI +>hm
176 IN: hmhmj< ** — +>also wo wir wohnen des=s au"ch klar ne wir
177 IN : sind auch immer nur mit leuten zusammen die bei uns
178 IN: woh"nen un dann-<<—
179 FU:
180 IN: odder von-<<—

*

— *>die mer so kennt von der uni

ja:!
* — >>von der uni hauptsächlich nej<<— ATMET

181 IN: TIEF >uni un dann nachbarschaft lehrer viel und
182 FU:

183 IN: soj< * >hmhmj< *

— +und in der schu"le sin natürlich

184 FU: diese kinder au:"ch dadurch weil wir hier gesamtschule
185 IN:

ehe-

186 FU: hamj<—
187 IN:

ehel

da: wir ham ja auch noch vier kinder im

+ehe|

hmhml

188 FU: gleichen alter da trifft man sich dann au"ch wieder
189 IN:

hmhml

hmhml

ja: |

190 FU: eitern > ia:<].<—
ja191 IN:
jaja — >ich bleib no=mal bei dem thema<— wo sie
192 IN: sich sons/ ver/ ham sie noch kon/ eh sie a"rbeiten
193 FU:

+i"ch arbeite ja:| *

195 FU:

ja j_-

194 IN: gellj

halbtags!

des heißt da sin sie
jaj.

196 IN: ha"lbtags| * — >• un des is in der Stadt irgendwo!<—
197 FU: des is:T
198 IN:

jaj

ja-

des heißt sie sind schon mal pendlerin ge

sie sin

199 FU:
jaj
200 IN: da weg — »und ham sie denn eh mit ihren arbeitskolle:gen
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201 FU:

202 IN: >odder kolleginnen n/ kontakte].<
203 FU: •ja:"!

+ja:"|

+— ►daß ner da"

ja"- ** nich sehr häuf ich weil ich ia

204 IN: abends weegeht odder-<—

ia:" awwer

205 FU: — ►weil die alleinstehend sind zum teil: un:d eh

206 IN:

«MT

iâî

207 FU: mein mann|<—

Jâî

mei

M

* ATMET TIEF a"ch s is des sind ja:

208 FU: ich arbeite im sozialen dienst und — ►des sind alles

209 IN:

M

210 FU: Sozialarbeiter und Psychologen und des is etwas was<--

211 IN: ia|

ia-

212 FU:

ja:I

ja]

213 IN: sozialen dienst ah"ja

ehe|

a"ch im

was meim

hmhmt

mann ni"ch so

214 FU: gefall:t also- * — ►mein mann is ja techniker<— un is da
215 IN:

ja-

ehe!

ia j.

216 FU: seh:"r also d/ — ►des is so=n bißchen ne »aversion ge<— #f
217 K

»LACHEND

218 FU:

#

awwer wir — >wir gehn ietz zum beispiel am

219 IN: +ia:T * hmhm ehe eheî

220 FU: freitach in=s theater zusammen mit meinen
221 IN:

kolleginnen
ia:1

*

1

223 IN: ja-

ah" ial

î

A

F
..

222 FU:

ial

— ►und da machen sie bera"tung: also bei bei

224 FU:

225 IN: sozia"lfallen neî<—

+ ja also ich

> (odder sucht/)î<

bin:

226 FU: — ►mitarbei"terin in=ner su"chtberatungsstelle in=ner
227 IN:

ia:"j

228 FU: alkoholberatungsstelle >ia:<t<—

229 IN: su"chtberatungsstelle ach so:" ia

>einer

>hmhm

eheî<

arbeit ichj<

230 IN: +>ehej.< ** — >eh harn sie da auch mit fällen von der
231 FU:

232 IN: vo"gelstang zu tun|<—
233 FU:

ATMET ** se"ltenj **

ga"nz selten]

234 IN: — ►(okav) für diese weit sind sie für mich wieder=n
235 IN: andrer fa"ll<— nämlich expertin >ge/< mit eme
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236 IN: expe"rtenwissen| ** — »es gi"bt doch so
jaiî

237 FU:

jait

238 IN: erziehunesbeistände die in der Stadt sin und die dann
239 FU:

iäit
240 IN: hierher kommen >weil mit denen haw ich schonn
241 FU:

242 IN: interviews gemacht<]<—

*

ja: ja"ja] **

ATMET TIEF

243 FU: da in: die familienfürsorge (nich) im einkaufszentrum
ja:Î
ja:
244 IN:
245 FU: dat
246 IN: ial * also da" fällt die vogglstang eher raus mit
247 FU:

248 IN: alkoholismusI

+äh: des sin wir heu« schon — »einzelne
odder-

249 FU: fälle aber nich meh"r odder nich weniger wie in
250 IN: ja:-

ja-

es gibt
251 FU: annern Stadtteilen auch >ja:<f«—
ja:jaja- * ehe] **
252 IN:
253 FU: sicher einen] * — »sicher=n alkoholproblem s gibt
254 IN: ehe!
255 FU: übrigens ne #a a# gruppe auf der
«ANONYME ALKOHOLIKER#
256 K
257 FU: vogelstang-«—
258 IN:

+ja] ** ja eh gibt=s die noch] *

259 FU: i"ch weiß ja:"] *
260 IN:

soweit

ich hab von der gehört von herrn

<also sowei/->
261 FU:
schon
262 IN: lane- ** >zum letzten mal-< * — »awwer=s is
263 FU:

264 IN: lange he"r is des dieselwe gruppe] *—
265 FU:

gruppe ja|< *

266 IN: >ehe]<

+>des is dieselwe

>ehe]< ** ja- * — »vielleicht kam=mer

267 IN: nachher no=ma auf die evangelische kirche zu sprechen
268 FU:

jai]

269 IN: kommen weil ich ne-«—

** — »also weil ich ve/-<—

* was

270 IN: mich intressie"rt| ** wär ah — »kam=mer nachher noch
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271 FU:

#des läuft läuft nich

272 K

♦BEZIEHT SICH AUF AUF-

273 IN: besprechen*— j * ATMET TIEF *
274 FU: odderT# *
275 K

276 IN:

NAHMEGERÄT#

>a"ch sieht man gamichtî<
do"chî *

ich müßte

277 IN: höchstens mal probieren äh ob des ob man alles hörtj *
278 FU: #hm:: (ahia da läuft es)-#

279 K

280 IN:

«SINGSANG

#

— >-sehn=sie ietz harn sie schonn was intressantes

281 IN: gsagt un ich wüßt des jetz ni"ch mehr was des war >des
282 FU:

weil ich ietz

283 IN: intressante (war aber intressant)T<<—
284 FU: «dazwischengeredet habe]# LACHT

285 K

286 IN:

«LACHEND

#

LACHT

287 K

«nein heut bin ich soj# *

«LACHEND

#

288 IN: — ►irgendwie harn wir ham heut schonn ne si"tzung ghabt
289 IN: >un jetz bin ich schon=e bißchen relativ müde<j<—

**

290 IN: >gar net so aufmerksam.).< * #>ha"llo).< * >hör ichf< *
291 K

«SPRECH/HÖRPROBE

292 IN: s hört ma gut >hmhm<j'# ** ja"j * und ähmj * — >so ihre
293 K

#

294 IN: beka"nnten und freunde sin die eher in der vo"gelstang
295 FU:

ja:",|

296 IN: >odder eher r:/ rundrum<1<—

— »also wir ham mehr unsern

*

297 FU: meisden unser grö"ßten freundeskreis stammte ja
298 FU: einfach aus dieser kirchlichen zeit !<—

299 IN:

ah"

300 FU:

301 IN: mann ihr mann war! *

ia

>ja:.|.<

ia wo ihr

— ►mein mann war ki"rchenältester
ki"rchenältester1

302 FU: und ich war mitarbeiter vom gemei"ndeverein acht jahr

303 IN: hrahmt

304 FU: lang).*—
305 IN:

**

ja"-

vom gemei"ndevereinI * — ►was is desj<—
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306 FU: gemei"ndeverein] * is so ne hi"lfskonschdruktion als
307 IN:
hmhmt
308 FU: träger für kindergarten und ge/

ah:" ia:"!

309 IN:

310 FU: gemei"ndekrankenschweste:rn!
ah:"ia:

311 IN:

— ►also auch bevor=s

ah ia ah ia.l.

312 FU: diese Sozialstationen gab >ia<]<—
ehe ehe313 IN:

* >hm]<
oh

— >da heim sie

jaja:"!

314 FU:

jaja:"]

315 IN: viel mit der organisation zu tun gehabt ne * — ►also des
316 IN: stell ich sowieso" fest in ih"rem kreis des hab ich
317 IN: ihnen auch ma gsa"gd ne|+— daß es viele] * — ^also daß s
318 FU:

319 IN: hier die Organisatoren!<—
320 FU:

321 IN: — ►also tei"le davon!<—

*

>ja:j<

+des Stadtteils] *

ja:"|

jo

jo" — »also

* tre"ffen neî * ne!

ia:1 >ia (die
322 FU: zumindestens lauter akti"ve leute]
ia" ia ia"ia ia ^ a l s o
323 IN: STÖHNT LEISE
324 FU: sich sehn)|<
325 IN: des heißt
326 K

in der in der Wissenschaft Jtloukel ti:m

#ENGL.: LOCAL

327 IN: the loukel ti:m# is da"s ti:m das sa=ma|<—
328 K

TEAM

* ATMET TIEF

#

329 IN: die/ den Stadtteil] ** — >in politischer hinsicht in
330 IN: sozialer hinsicht kirchlicher hinsicht organisiert
331 FU: ATMET TIEF

ja: !

ia: J

ja:].

332 IN: ne! also va/ was in=s le"ben ruft initiativen in=s
ia :1

333 FU:

und

334 IN: leben wo ma drüwwer diskutiert ne >un (..... )-<—

ich

335 FU: mein vir w a t e n pioniere — ►im wahrsten sinne des Wortes

336 IN:
337 FU:

ia:"l

und wir ha"m die aufgabe auch wahrgenommen damals]

338 IN: — >wie sie da am anfang/!<—
339 FU: >ne<!
340 IN:

ia:

ia"ia iaia:

— ►ja'^a nee da ich mein sie ham ja pi/ eno"rm
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341 FU:

>ja:".|<
>hm:|<
342 IN: viel für die vogelstang getan ich kenn kein Stadtteil
343 IN: der soj«—

** <vi"rklich> — «der so" viele! * soziale

344 FU:

—Ha

345 IN: initiativen hat vie hier ne].<—

deshalb sin va ja auch

346 FU: sicher ietz so alle so frustrie:"rt #weil des#-«—
347 K
«LACHEND #
348 IN:

ia des müssen sie

349 FU:

— «»ia:" veil des alles so: gelaufen is<—

350 IN: na"chher no=mal sagen ia!

— «vie d/ vie des

351 FU: iâiî
352 IN: gelaufen is 1 ** hmî * ATMET <ie"tz un die
353 IN: bedeu"tungj> * ährnj * die die frau"engruppej * am
354 IN: mo"ntag diese literatu"rmasche hatj ** vie vürden sie
355 FU:

356 IN: sch/- **

>ja:"f<

beschreiben!

+ich me"rke daß die für mich

357 FU: sehr vi"chtich is veil ich!
358 K

359 IN:

#ia l#

«LACHEND#

ia" sagen alle von ihnen ia

ia

360 FU: — «veil ich des veil des ei"ner der termine is die ich
361 IN:

iâî

M

362 FU: eigentlich nie" ausfallen lasse also da versuch isch

1

363 IN:

.ja .a"!

364 FU: daß es!«—
365 IN:

ja!

** diese spo"rtgruppe zum beispiel da
ja!

jaj

366 FU: schummel ich oftj. wenn i"rgend sagt mittvoch abends

367 IN:

M

368 FU: sach ich a"ch
369 IN:

>ehe!<

ja!

ia gut mach ich ja:f
ia-

ja

370 FU: i/ dann sag ich eben den sport ab«—

ja-

+— «v/ versuch

aber diesen mi/

371 FU: mo"ntagskreis also das ma"ch ich <— venn i"rgendvie

372 IN:

373 FU: g e h t ^ l
374 IN: vichtig ne! <—

— «des is ihnen a"lle

ja!
* ial * und vichtich ich de"nke mir ! * es

375 IN: is so die sozial/ — «>(nä vie soll ich sagn)< des=s die«-
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376 FU:
ja:"!
377 IH: die menschliche nä"he net * — ►also «an kann di"nge sagn
378 FU:

ja 111
379 IH: die aan sonst außerhalb des privaten bereichs nich
380 FU:
jaiî
>ja-<
so engen
381 IH: ■ehr sagen kann ne veil «an sonst keine
382 IH: freunde hatj<—

* — »als diese gra"d von intimität und|<—

*

383 FU: do"ch ich hab schon freunde — »mit denen ich also auch|<—
— >denen sie des
384 IH:
ja:.|.

385 FU:

386 IH: au"ch sagen können hmhm

— ►im ge"genteil es gibt
hmhmt <—

387 FU: sicher in d"em kreis Sachen über die ich ni"cht reden
hmhmt

388 IH:

ah"

du"rchaus ia:|
389 FU: würde]«—
hmhm mhm mhm — »also=s is nicht s/ sie haben
390 IH: ia
+ich hab
391 FU:
392 IH: also freundinnen mit denen sie da e"ngerj<—
ia:f
393 FU: inti"mere freundinnen ia:t
ia mit dem man enger dann zusammen is
394 IH:
> (genau) |.< *

395 FU:

396 IH: ah" gut ehe!

— »ja de"s haw ich bis jetz noch

397 IH: nicht gehört ne also >für viele von ihnen<|<—

* i/ is

398 FU: ATMET

399 IH: des dann doch de"r] ** kreis so — »außerhalb der
■ja: "

400 FU:

401 IH: familien mein doch über provo/ private Probleme reden

402 FU: des

sei"ß ich auch daß es für manche des

403 IH: kann ne«— Î

iat

404 FU: inti"mste is asser ich hab
405 K

406 IH:
407 FU:

(a|

408 IH: okee ia des

ia"t

eben noch «intimere# LACHT
«LACHEHD #
sie is gut

— ►au'^h zum beispiel meine kollegen gef«—
is gut iat

iat

— »denen kann ich auch|«—
409 FU:
+jaj * mit we"lchen
se"lchen treffen
410 IH: +ja sch/-

481

Auskünfte über Mannheim
411 IN: sie sich denn noch au"ßerhalb von von den frauen die
412 IN: da" sind — »mit welchen treffen s=sich noch außerhalb der
ja"| *
413 FU: ATMET TIEF
— *des brauch ich dann später
414 IN: litraturmasche*— J. *
ja:" jajaja:!

415 FU:

416 IN: für so=n soziogramm also wenn ich das so.l*—

+die linien

417 FU: also scho"n vielej * eh: die frau grie:s die frau
418 IN: net

419 FU: ke"rk die frau se"nftdie frau C ■■■) ja -+sa=ver ma frau grie"s is
420 IN:
421 FU:

ja:"l

422 IN: also*— j * gymnastikj. s/ d/ — *da gehn sie mit ihr hin!.*—
423 FU: — ►wir treffen uns wir laden uns auch privat einj<—
tauch
424 IN:
ja also w/ wo wir ni"ch diesen kreis wählenj
425 FU:
426 IN: privat gegenseitig hmhm hmhml
kerks * senfts w/ wir
427 FU: sondern also griesens+ja- *
ja|
ja|
428 IN: ja jaj
429 FU: sind eigentlich befreu"ndet gewesen schon immer!
von der kirche
430 IN:
431 FU:

ia: " I

aus de"r zeit ja: |.

432 IN: auch ne — »die warn alles kirchenälteste gut*—

un da

ja und griesens
des=s die:/ — ►jungens
433 FU:
434 IN: ham sich die kontakte ja hmhml
435 FU: warn zusammen in=er klasse kamen in die erste klasse
hmhml
436 IN: hmhml
437 FU: zusammen und da habn wir uns angefreundet*—
ial
+ah"

438 IN:

+die kannt ich über kinder ia : und439 FU: dieehe >ia so
440 IN: über die kinderj (des ging)!
441 FU:

442 IN: läuft des ja<| *

— »ja un die ju"ngs warn jah"relang
hmhml

wir eben
443 FU: ganz dick befreundet >zusammen<I *—
ja:l
+ja ja444 IN:

»
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445 FU: auchj
446 IN:
+ja] * — «also=s is=n richtiger privater
447 FU:

iäl
448 IN: bekanntenkreis ne" wo «er sich duzt«— und ehm] * ja
449 FU: — «ia wir hau uns von anfang ein geduzt und es is auch
>hmhml <
450 IN: >(gut) hmhm< I
451 FU: für die a"ndern okee wenn
452 IN:

hm"hml

hmhm hmhml

die mitkriegen also wir

453 FU: w/ laden uns privat einîund die andern werden nich
454 IN:

ia à

iä i

455 FU: eingeladen«— 1
ja:]
— iia und des wird auch n/ ia kann ich mir vorstellen

456 IN:

nei"n des i"s eben so:

457 FU:

458 IN: des wird nich übelgenommen ne des is ia es is so ia
459 FU: ia : >hmhm< Î<—
460 IN: s klar hmhm

> ia< und-

s gibt also engere verh/ hmhm s klar also

461 IN: s kann ich mir von meinem lebenskreis sehr gut
> ia.l <
+un die frau::" eh- ** ts/
462 FU:
463 IN: >vorstellen (wie des is)<]<—
464 FU: a"ch die hi"lde| * wie #heißt se denn be"cker#l
#LACHEND

465 K

466 IN:

#

be"ckerl

+ia.l.

467 FU: bayer die" hab ich üwwerhaupt erst durch den kreis
468 FU: kennengelernt das war
469 IN:

ia: 1

470 FU: kannte]«—
471 IN:

472 FU: frau e"berj

475 IN: becker]<

es

+ja] * ja]

473 IN: ial

474 FU: kannte

hmhmî

die ei"nzige die ich ga"mich
ial

ial

warn bekannte glauw ich von:] *

+ial * ial

+ja un die frau e"ber
>frau

ich durch die kirchel * — «wie man sich so«—
hmhml

hmhml

ia:]

476 FU: kenn:t und frau stemberg das warn ne] * — «die tochter
477 IN:

jaj.]

478 FU: war mit meiner to"chter in=er klasse aber die kannte
ia:"l
ah" ial
479 IN:
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481 IN:

f lü:

"chtich ja: oder die/ l.«—
ia I
frau zahnerI *

482 FU: wohnt dort in der nachbarschaft| *
483 IN:

hmj

frau ba"reis die
ehe!
ja| *

— «und in den

484 FU: frauenarbeitskreisJ. * frauenarbeitskreis gi"ng ich
485 IN:

ia :.1.

486 FU: iaî

487 IN: dal.«—

— »da" sind sie auch

eh ja — «ka"nn ich ja nich mehr

* da gingen siej *

488 FU: weil ich ja beruftätich bin morgens! >ia<T
da"
489 IN:
jaja weil sie morgens da weg sind
490 FU: würd ich hingehn sofort widder1
491 IN: hmhml
492 FU:

— «da" würden sie auch widder

a""hl. *

493 IN: hingehn I<—

des is sowas ähnliches aber ohne die

494 FU:

ohne den
495 IN: ähmj * sa=m=malj ** o/ ohne den kleinen kreis neJ.

496 FU: privaten bezug.l.

497 IN:

ja:J.

ohne den! * hmhm — «also s eh die the/ die

498 FU:

ja :.1

499 IN: themen sind ja sehr intressant
500 FU: hingegangen ja:T«—
ja :.1,

501 IN:

*

— «da" bin ich sehr gern
immer gej«—

<hi"lft> auch si/ viel so- *

502 IN: zurj ** se"lbstorientierung — «grad die themen gell es sin
503 IN: so«— j, * — «zum teil >religiöse philosophische
504 IN: psychologische<j<— ** — «au"ch die themen die sie in der
505 FU:

ja:T
506 IN: literatur besprechen nef«—

507 FU:

508 IN: so immerj.«—

+— «die sind ja irgendwie auch

eich de"nke de:r> frauenarbeitskreis-

*

so le"bensinterpretationen- *

509 FU: war — «für mich u"nheimlich wicht ich in diesem ü"bergang
510 FU: zwischen hau"sfrauendasein und wieder berufstätich
511 IN:

ah:" ial

512 FU: werdenj«— jaî *
da
fi"nden was — «ich mein ich war
ah" ia:I
ah h a l
513 IN:
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514 FU: ba"nkangestellte ich hatte üwwerhaupt keinen bezuch
jaja515 IN:
516 FU: zur beratungstätichkeit odder sowas und da haw ich
517 IH:

îâ i

iä i

518 FU: mal mit psychologie: mich beschäftigt in diesem
519 IH:
lall
520 FU: a/ frauenarbeitskreis und es hat sich eigentlich alles
ia I.

521 IN:

hmhmt

522 FU: vie"l aehr intressiert und dann haw ich mir
ehe I
523 IH:
524 FU: üwwerle:ett*— * wie kann ich de"s was ich nunj * ka"nn
525 IN:

ja]

hm-

ia-

526 FU: was ich bin — »von berufs wegen und was kann ich aus was
527 IN:

ja]

ja-

528 FU: aeine neigungen heut sind wie kann ich das irgendwie
jaja|

529 IN:

530 FU: vereinbam ne<— f *
ja],

531 IN:

wie kommt es daß siej * ehm sie

532 FU:

jaj.|

533 IN: tendiem doch zuj * tätichkeiten also- ** — »wie soll ich
534 FU:

ià ll

535 IN: sagen sozia:"1 engagierten tätigkeiten woher kommt
536 FU:
537 IN: das|<—

*»

ATMET TIEF — »das wei"ß ich eigentlich auch

538 FU: nich<— das war garnich immer so da:"-

539 IN:

+j a : l *

des is

540 FU: ebnj * «hmpfJ# ** — >ich stamm aus=ner familie meine
541 K

«STÖHNT#

542 FU: mu"tter die had eher gesacht mi"r gibt keiner was un
543 FU: i"ch geb auch keim wasj.<—

544 IN:

545 FU: niemand #was#|*—
546 K
547 IN: HEFTIG

548 K

«LACHEND#

+ja-

+— +un ich wi"ll auch von

#ho" ho"f# ts o :1#
«LACHT

# «LACHEND#

LACHT

ja:

» jaja"! # * ja"ja].
«LACHEND#
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549 FU: diese haltung — ►kenn se sicher auch«— |
550 IN:

jaji

+ja| *

un.| **

iäi

551 FU: tja:j — »ich weiß au=nich des is erst so: eigentlich so
552 FU: als ich mich dann mit der ki"rche<— so e bißl näher
553 I»:

jai-

554 FU: befaßt hab da is des eigentlich wa"ch geworden!
ja: !

555 IN:

ia :1

+— >un

vielleicht

556 FU:

557 IN: had des was mit der pionie"rzeit zu tun daß da do"ch
558 FU: >(vielleicht)<!
559 IN:

eine sehr

emotionale un sa=ma sehr«— ! ** ia:l *

560 FU:

M
561 IN: >e/ ehj.< ** — »gefüh"lsmäßig besetzte zeit war für viele

562 FU:
ja: "1
563 IN: — »viele leud sagen s is ia wirklich schade daß des
564 FU:

■ja-

565 IN: vorbei" is

ja un|

un wo man sich wirklich!«— * geholfen hat
ja"

566 FU:

ia un hat sich

567 IN: — »un wo so ne sa/ Solidarität da über«— 1
568 FU: s e"rste mal|

569 IN: über fami"liengrenzen hinweg!

+vera"ntwortlich gfühlt
ia:-

570 FU: für das was da entsteht — »un ich hab das«—
571 IN:

ja-

jai"

572 FU: hier des gfühl von hei"mat gehabtj

573 IN:

wo man

e"rste mal! *

+ah" ha| * ah haj *

574 IN: — »ja s=schön also wirklich das is wie"der was
575 FU:

576 IN: wichtiges!«—
577 K

LACHT

LACHT * #— »das e"rste mal=n# gefühl von
»LACHEND

578 FU:

ja:"!

580 FU:

auf der vogelstang

#

ja[

jaj

579 IN: heimat als sie in dieser pionierzeit lebten! * — »weil
581 IN: mein da a"ndre leude kennen/-«—

582 FU:

ja:"

ietz >

ja<!

— »kennenlernt die

wir heim uns — »so

583 IN: engagiert für eine sache warn ne!<— >ja: |<
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584 FU: zusa"mmengfunden und«— ] * — »also das war also eine so"
585 IN:

ja ja!

hml

586 FU: tolle zeit >ia<t<—

587 IN:

ja ja] * ja sagn- ** fa"st alle ne

>ja]<

588 IN: es gibt wenige >m/ manche sin so=n bißchen rau"s
589 IN: und«c] ** harn dann andre] * gruppen- * >initiiert-< *
590 FU:

>ja-<

591 IN: — »<Cmei"nen sie daß des davon: ko"mmt> noch daß des so=n
592 FU:
>ia-<
ja:" ich denke
593 IN: üwwerbleibsel aus der aus der aus der zeit is-<—
594 FU: dieses], * äh: — »verantwortlich was mit aufbaun
595 IN:
hmhjnt

596 FU: üwwerhau""pt sich irgendwo]«— * w/ was ja was mi"t
597 IN:
hmhmja:598 FU: aufbauen daß de"s dieses heimatgfühl überhaupt erst
599 IN:

ja:-

ja]

600 FU: vermittelt ja] * — »ich habe je"tz im moment angst
601 IN: ja]
ja]
602 FU: daß mir des widder verlo"rengeht<—
603 IN:
ja]
604 FU: mich so rauszieh:605 IN:

>ge<] * weil ich
ja]

+ja] ** ja" ich mein dafür ham sie

606 IN: halt die a"ndre arbeit ne] * >das is< das is ja da
607 IN: kommen se doch au"ch] * ich mein des is nich
608 FU:

609 IN: la"ngweilig ne unt] »

<ne"]> wahrhaftig nichl
und-

610 FU:

ne

und sie

<gu"t> awwer — »ich

611 IN: ham doch ürgendwie des gute gefühl- * was zu lei"sten
612 FU: hab ma"nchmal das gefühl«— wieder zu entwu"rzeln ja:

613 IN: und und-

ja ach

614 FU: auf der vogelstang:615 IN: so ja]

616 FU:

617 IN: ja"ja«— ] *

+ach so" — «weil sie die bed/

des ging — »meine des fängt einfach bei so
ehe]
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618 FU: einfachen Sachen wie ei"nkaufen an<— J. * — »früher
619 IN:

M

620 FU: haw ich eigentlich a"lles auf der vogelstang
621 IN:

ja"-

ja" hier

622 FU: gekauft I<— +hier im ze"ntrum da traf man: gott wei"ß
623 IN: im Zentrum !

hm-

hmhmî

( ■.■)

— »und meine mu"dder had mir immer gsacht
624 FU: wenl
jaj
625 IN: ja|* ja| *
626 FU: wie auf-m dorf«— du kennst a"lle leute >ia<l
>ehe.l<
ia :.1.
ja" ja
des is
627 IN:
628 FU:

ja: "Î

629 IN: nämlich des tolle ne""f * also ie"der denkt hier
630 FU:

a"ch was!

631 IN: anonymitä:"t und und
632 FU:
633 K

a"ch was!

und äh gibt=s und die leute
«eh" eh" eh" ehj#
«VERNEINEND
#

634 IN: — »vereinsamen und so is g a m i c h wah"r >ne<T
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9.

Soziales Engagement für Alleinstehende auf der Vogelstang

9.1.

Zum Interview mit Frau Pedezki.

9.1.1.

Zur Person

Alter der Interviewten: Anfang 40
Ausbildung/Beruf: Frau Pedezki ist Kindergärtnerin und übt diesen Beruf seit
fast 20 Jahren aus.
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Sie ist im Mannheimer Raum aufgewachsen. Sie wohnt seit 13 Jahren im Stadtteil. Sie leitet einen Kindergarten
im Stadtteil.
Einbindung in den Stadtteil: Durch ihre berufliche Tätigkeit hat sie einen Einblick in soziale Strukturen des Stadtteils, einerseits durch den Kontakt mit
Müttern von Kindern im Vorschulalter, andererseits über die Kinder selbst.
Auch ihre Freizeitaktivitäten finden im Stadtteil statt. Sie ist in der Jugendarbeit einer Kirchengemeinde engagiert, besucht Kurse in der Volkshochschule
und hat viele Bekannte und Freunde im Stadtteil.
9.1.2.

Zur Aufnahme

Datum der Aufnahme: 9.8.1983
Ort der Aufmnahme: Arbeitsstelle von Frau Pedetzki
Anbahnung der Aufnahme: Frau Pedezki zählt als Leiterin eines Kindergartens zum Kreis der Experten in Institutionen. In dieser Eigenschaft wurde sie
telefonisch um ein Gespräch gebeten.
Charakterisierung des Interviews: Zentrales Thema ist die Arbeit im Kindergarten. Nach einer gemeinsamen Begehung der Einrichtung wird das Interview
fortgeführt. Dabei verschiebt Frau Pedezki den Fokus auf ihre Freizeitaktivitäten. Ihre Sprechweise ist standardnah. Sie ist sicherlich durch ihre Berufspraxis mit geprägt, denn das Fördern der Sprachentwicklung von Kindern ist
eines der wesentlichen pädagogischen Ziele Frau Pedetzkis.
9.1.3.

Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts

Aus dem Interview wurde der Ausschnitt ausgewählt, in dem Frau Pedezki
ihre Rolle als Vertreter einer Institution verläßt und über eine ihrer zentralen
Freizeitaktivitäten im Stadtteil berichtet: das Engagement für die Integration
von Alleinstehenden. Am Beispiel der ’Vereinsamung alleinstehender jüngerer
Frauen’ scheinen die dominanten sozialorganisatorischen Strukturen im Stadtteil durch. Der Ausschnitt zeigt auch, wie Freizeitaktivitäten in einen institutioneilen Rahmen eingebettet sind oder aus ihm hervorgehen.
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Zum Gesprächsverlauf

Ausgelöst durch das Thema „Aussiedlerkinder” im Kindergarten sucht der Interviewer weiteren Zugang zur Gruppe „Aussiedler” . An diesem Punkt beginnt
der Ausschnitt.
1-55 Expertenvermittlung: Fragen nach und Hinweise auf Personen, die
den Ethnographen in seinen Recherchen weiterführen könnten, sind Übergangsstücke im Interview. In der Regel tauchen sie in der Schlußphase vor
der Verabschiedung auf. Charakteristisch darin ist, daß der Interviewer seinen Wissensstand skizziert (1-8), bevor weiterführende Experten/Institutionen
und Verfahrenshinweise genannt werden (9-55). Die Institution Besuchskreis
der Kirche - eine Gruppe von Personen, die sich ehrenamtlich um Problemgruppen kümmert - ist für Frau Pedezki der Angelpunkt, um einen Aspekt
ihrer Freizeitaktivitäten zu thematisieren (53/55).
55-340 Die Vereinsamung von Alleinstehenden: Sie entdeckte die Problemgruppe „Juggesellen und Junggesellinnen” als Klientel für den Besuchskreis
einer Kirchengemeinde (64-75).
75-151 Soziale Kategorisierung der vereinsamten Frauen: Der Großteil der
Gruppe besteht aus im Beruf erfolgreichen Frauen, die zu Hause in ihrer Vereinsamung zu Alkohol greifen und schließlich einer therapeutischen Behandlung
bedürfen (75-101). Therapiezentrum ist für sie das ZI (101), das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in der westlichen Unterstadt (s. dazu auch das
Interview 1, Zeile 273-303). Durch Fragen überprüft der Interviewer die genannte Kategorisierung der dominanten Gruppe ’im Beruf erfolgreiche Frauen’
(112-124). Frau Pedezki untermauert die Kategorisierung durch ein weiteres
Belegbeispiel (137-151). Das Alter dieser Gruppe liegt zwischen 28 und 42 Jahren (221-225).
152-188 Psychologische Gründe der Vereinsamung: Die Frauen kapseln sich ab,
sie lehnen einen Besuch selbst nach mehrmaliger telefonischer und schriftlicher
Anmeldung ab. „Es ist ganz hart, diesen Leuten zu helfen” (177/197).
187-340 Soziale Organisation und Gründe für die Vereinsamung: Indem Frau
Pedezki die Gründe für die Abkapselung aus der Perspektive der Frauen darstellt, gibt sie ein Bild der normalen Sozialstruktur auf der Vogelstang. Der
Sonntag ist der Tag, an dem Familien gemeinsam ausgehen. Für diese Frauen
„ist der Sonntag der schlimmste Tag, weil jeder sieht, daß sie alleine” sind
(190-194). Öffentliche Schauplätze zur Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht (Cafés oder Tanzcafes) fehlen. Für Diskothekenbesuche fühlen sie sich
zu alt. Einen erfolgversprechenden Ausweg aus der Vereinsamung bieten die
Vermittlungstätigkeit der Heiratsinstitute und Kontaktanzeigen in den Zeitungen (231-254). Eine führende Position im Beruf, d.h. die Zugehörigkeit zu einer
gehobenen Schicht reduziert die Kontaktchancen, denn „Fabrikarbeiterinnen
haben Kontakt” (250-265). Frau Pedezkis Hinweis, bei Männern könne man
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analoge Fälle finden (265-267), wird vom Interviewer aufgefüllt und mit einem Belegbeispiel illustriert (268-299). Sie setzt das Thema vereinsamte Frauen
mit einem weiteren Belegbeispiel aus einem „Malereikurs” fort. Diese Frauen
meiden gesellige Kursangebote, weil dort Themen aus Haushalt und Familie
vorherrschen, von denen sie mangels eigener Erfahrung ausgeschlossen sind
(299-340).
342-384 Die soziale Funktion eines Malkurses und seine Weiterung: Aus einem
Kurs für Malerei an der Volkshochschule hat sich ein fester Personenzirkel entwickelt, der sich seit zwei Jahren aus eigener Initiative regelmäßig trifft (342359). Das gemeinsame Interesse am Malen und die Art der Geselligkeit hält
die Gruppe zusammen (359-373). Geselligkeitsformen finden gelegentlich auch
neben dem fixen Termin statt (gemeinsames Essen, Grillen, Feiern) (373-382).
Für die Beteiligten bedeutet der Zirkel „mehr als Geselligkeit” (382/384).
9.2.

Transkript
ich hab nur den h e r m bieber

1 IN:
2 PE:

3 IN: kennengelernt

4 PE:

5 IN: so berät ne)

ja)
ja)

mhml

seine gruppe mit/ die er immer

oder so * organisa/

mhm)

und dann auch

6 IN: mal freitag freitach abends da bei diesem * bei diesem
7 PE:

8 IN: kreis von

ja)

s waren aber ä'Ttre leute da

Jal Jal

9 IN: jetzt hätt ich die bitte an sie" ob ich mal solche *
10 IN: spätausssiedler kennenlemen kann) * und mit de"nen/ *
11 PE: des könne sie nu"r durch den h e r m bieber machen).
12 IN:

13 PE:

14 IN: h e r m bieber)

denn/ durch den herrn bieber ja)

durch

muß ich

weil ähm es is/ die sind sehr skeptisch

15 PE:

16 IN: de"n mal fragen) mh mh

17 PE: sie lassen niemanden in die/ und wenn sie jetzt a"nrufen
18 IN:

jaja

ja)

19 PE: und des er/ des verstehen die auch nicht sehr) un so *

20 IN:

jaja)

ahial aha.l

21 PE: und der herr bieber kann mit denen da mal drüber
22 IN: aha I
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iaî des hatten sir mit dem
23 PE: sprechen 1
24 IN: aha ia eut 1 dann/ äh ia ial, dann kann ich mich da mal/
25 PE: h e r m bieber oder mit dem h e r m eeermann des is der
ehä
ia
26 IN:
27 PE: Schwagerj

ja ich kenn nur den/ die frau egermannj

28 IN:

29 PE: jaj * jaj
30 IN:

* aber sie können auch die frau egermann
<..... )

L ^ l

31 PE: denn die frau eeermann * die is im besuchsdinst und

32 IN: (............................. )

ial

33 PE: die kennt/ die geht immer die * neu"/ * zugezoeenen
jaj
ja
ja
ah
34 IN:
35 PE:

36 IN: besuchen

besuchen grade Spätaussiedler1
mhm

37 PE:

38 IN: besuchsdienst möcht ich auch nochmal39 PE:

ial.

40 IN: >wenn=s eeht<1

den

ja|

da mitgehen

die haben auch in diesem * woche

41 PE: irgendwann en treffpunkt1
42 IN:

ah: * gut dann ruf ich die

43 PE:

bayer bayer * bayer oder müller * könn=se

44 IN: die frau müller

bayer
45 PE: anrufenj
frau müllerj frau bayer kenn ich nichtj
46 IN:
47 PE: des is die Sekretärin vom xxxxxamtj
48 IN:

ahjaj ehaj

wo ich

49 PE: sachte die die macht den wanderkreis >oder so etwas<
ia
ahia richtich ah
SO IN:
51 PE:

•ja * ja * aber die weiß das dann auch!

52 IN: richtich ia mhm * mhm * gut (..... ) weil das is
der besuchskreis is

53 PE:

54 IN: nämlich etwas was sag mal >wichtich is<|.

ial

55 PE: wichtich| * ich bin selber auch im besuchskreis *
56 IN:

ja ja

57 PE: aber ich besuche nur besti"mmte **

58 IN:

mhmj

äh *

ja
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59 PE: gruppierung von Benschen *

60 IN:

un die wollt ich ihnen

mh|

61 PE: auch sagen an die denkt man auf der vogelstang nicht *
62 PE:

63 IN: ja

so oftf *

ja

und deswegen war die auch nich im

64 PE: besuchskreis vertreten dann kam ich selber daraufj *
65 PE: die ju"nggesellen und junggesellinnen auf der vogelstang
66 IH:

> iaia<

67 PE: die praktisch allei"n lebende
68 IN: ja
69 PE:

70 IH: jaja
71 PE:

jaj

hochhäusern

73 PE: oder Zweizimmerwohnung!
74 IH:
76 IH:

ja

jü"ngere leutej *

— »die in den hochhäusern«— j

72 IN: »— »hauptsächlich ia<— <

75 PE: jaj *

jaja

und manche

ehä ehä *

ja

die in den

wohnen in der einzimmerWohnung
ja

ja

und völlig a/ vereinsamt sindj
die zum beispiel s gibt leute da

77 PE: hab ich eine Sekretärin besuchd * die in ihrem/ * ja
78 PE: Vorstandssekretärin is in einem geschäft — »einem großen

79 IN:

>ehä<

>ehä<

80 PE: unternehmen«— die die frau schmeißt sozusagen auf
81 IN:

mh

82 PE: deutsch den ganzen ladenj *
83 K

84 IN:

(....... )

#und is" * als me"nsch zu

jaja

«BETONT GESPROCHEN

85 PE: hause * total vereinsamt!#
86 K

87 IN:
88 K

#

mhm ** #a"ch frau laretzki
«LOBEND

89 PE:

«ja!« — »ja ich bin

90 K

91 IN: sie kennen sich aber gut aus!«
92 K

93 PE: jetzt dreizehn iahre hier!*—
94 IN: ne gute

#

«LACHEND#
ja!

da sind sie

ne gute quelle! * ham sie
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und des hab ich/
95 PE:
96 IN: da"s öfters erlebt daß * leute
alleine hier sind
97 PE: alleinej
vereinsamt! daß sie dann zum
98 IN: und total vereinsamt sind!
99 PE: alkohol kommen! *
jaj *
ich habe dann
100 IN:
ah mh
ja
101 PE: anschließend dann diese leute wieder im zet i besucht! *
mh

102 IN:
103 PE:

104 IN: mhm

mh

— »rein von der gemeinde aus dann daß ich die aufgabe
mh

mh

105 PE: dann bekommen habe*— *
106 IN:

107 PE: daß *
108 IN:

mh

mh

vom pfarrgemeinderat- *

mh

leute * äh du"rch Vereinsamung sehr stark also

109 PE: zu"m alkohol *
110 IN:

mh

hinkommen *
bei frau"en is das
mh
mh
mh

111 PE: also sehr stark! *
>überwiegend<|.
mh
mh
sind des denn
112 IN:
113 PE:
nein die haben nen
114 IN: frauen die keinen beruf haben oder doch/
115 PE: beruf un die sind wirklich

116 IN:

>die haben nen beruf<!

also die kapazität im

117 PE: beruf *
ja!
118 IN:
ham sie=s öfters erlebt daß des * sa=mal da *
ja die

119 PE:
120 K

stehen ihr #ihre frau ja#

121 IN: is * stehen sie ihre frau
122 PE:

ja

*

123 IN: so sagen muß<— ehä

ehä

«LACHEND

#

— s-wie man

und sind also wirklich *

124 PE: anerkannt und sind durch ihren beru:f * eigentlich aber
125 PE: so" einseitich126 IN:

jaja daß sie da keine bekannten haben!

127 PE: daß sie keine bekannten haben!

128 IN: ia
129 PE:

— »-oft hat man nicht bekannte

ja ja

und

130 IN: aus=m arbeitsbereich und dann brauch=man etwas so=n

494

Karl-Heinz Bausch

131 PE: Mein aöchte ja oft mal so ich sag au"ch immer die"nst is
132 IN: gegenpol<—

133 PE: die"nst und priva"t is priva"t *
jaja >möcht des nicht
134 IN: mh jaja
135 PE:

136 IN: so/ (...)/<

man möchte des ja/ und * die leute also in
mh

137 PE: diesen hochhäusem * ich selber hab zwei * freundinnen
138 PE: die hier drin Bohnen die sin also to"tal vereinsamt!
ehä

139 IN:

140 PE:
iâî *
iä
sowas/ sowas krieg ich nicht/ weil ich immer
141 IN: ahja ja
142 PE:

143 IN: nur leute treffe die sach mal *

mh

durch solche dienste

ja mh
ja
144 PE: ja]
kollegial ne >wie soll ich sagen
145 IN: oder so vereine *
146 PE:

147 IN: wie soll ich sagen so die/< *

mh

— »ia|,

treffen sich halt net

148 PE: <aber die bestehen ja keine gruppe da is ja jeder

149 IN: und die/

jaja eben]

150 PE: ein z e K und deswegen«—
151 IN: genau] genau!
152 PE: ja| *
153 IN:

wei"ß mein das nicht! *

eben] ja|

und da hab ich mich da mal zur Verfügung

mh mh

154 PE: gstellt im besuchskreis daß ich die"se leute besuche! *
mh

155 IN:
156 PE:

157 IN: ja

nur die"se leute wo"llen kein besuch! *

ich meid

ahja ja

158 PE: mich dort mindestens acht bis zehn mal an die lehnen
aha

159 IN:

160 PE: immer ab *

161 IN:

ahja ja

und ich versuche weil ich jetzt die

162 PE: erfahrung gemacht habe
163 IN:

164 PE: mal *

165 IN: ja

ja

aha

> ja<

> ja<

ja

vielleicht doch irgendwann

und da wir ja nicht vor der türe stehen
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166 PE: sondern uns schriftlich anmeldenj *
und
167 IN: ja
ja ja
168 PE: te"lefonnummer angebenj »
so denke ich * eines tages
ah
169 IN:
170 PE: hat vielleicht die dame vielleicht doch mal am abend *
171 PE:

172 IN: jaja

is sie alleine und sagt ah: jetzt ruf ich
(........ )

173 PE: vielleicht mal die frau anj oder so etwasj *
174 IN:

ja

175 PE: geb dann meine

176 IN: fällt die de ke auf=n köpf

ich

und mir

ja| privatnummer und

177 PE: dienstnummer so *
aber es is ga"nz ganz hart *
178 IN:
jaj
>ehä<
179 PE: die"sen leu"ten zu helfen!
180 IN:

>eha

181 PE:

182 IN: kennengelernt f

eha< * harn sie denn viele *

— »ja also zum beispiel auf der

183 PE: vogelstang<— hab ich sechs personen kennengelernt die
184 PE: dann zum alkohol deswegen wegen der Vereinsamung
185 PE: gekommen sindj

186 IN:

>des is ja schlimm ne<|

jaj

ah des is ja

187 PE:

ja] * und * die ei"ne person hat
188 IN: irgendwie auch bitter neî
189 PE: zum beispiel gsat sie traut sich nicht am so"nntag

190 PE: rauszugehen so spazieren zu gehenj *
191 IN:

>mh<

für sie is der

weil jeder sieht
192 PE: Sonntag der schlimmste tagt
193 IN:
>tag im/ ia< *
194 PE: daß sie allei"ne isj. **
195 IN:
196 PE:

>ahja ahja<

findet sie natürlich schlecht kontakt| *

197 IN: jaja mh

ja

198 PE: kann an ihrem Schreibtisch und
199 IN:

durch ihre a:rtf **

jaja

jaja

sie

bringt dort bestimmt **
ja
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200 PE:
was auf=s papierj *
is aber * wenn sie von dem
201 IN : jaja mh
jaja
ja
202 PE: Schreibtisch weg is/
203 IN:

da gilt die frau nur was als

204 PE:

ja] *

205 IN: verheiratete mutter]

iaj. *

mh]

und sie hat

mhml (.........

206 PE: dann gesacht/ * jaj * und es is auch sehr schwierig äh
207 IN: ........... )

208 PE: dann=ne freundschaft oder kontakt zu finden} *
209 IN:

mh

auch

210 PE: zum anderen geschlecht harn sie mir dann gesacht *
mh
mh
211 IN:
212 PE: äh * s/ diese cafés oder tanzcafè oder lokal wo ma=s
213 IN:

mh

mh

214 PE: früher war wo man hingehen konnte gibt es nicht mehr *
215 IN: mh
216 PE:

217 IN: mh
218

mh

mh

mh mh

nur die discothek und da kann jetzt eine dame von
mh

219 PE: dreißich *
220 IN:

221 PE: gehen *
222 IN:

mh

jahren fühlt sich nicht mehr da rein zu
mh

und des is überwiegend des alter *

ja ja

223 PE: zwischen — >hab ich festgestellt«—
224 IN:

zwischen

225 PE: achtundzwanzich und zweiundvierzichl
mh

226 IN:

jaja

ahja * mh * grade

227 PE:
iäi
228 IN: da wo sie aber doch noch gut heiraten könnten] * ia wo
229 PE: und sie haben * äh sehr

230 IN: sie noch familien gründen könnten]
231 PE: jemanden kennenzulemenf

232 IN:

ja

schwierichkeiten *

und deswegen ich weiß nicht
ja

233 PE: ob sie das schon gehört haben * die heiratsinstitute
234 PE: und die *
235 IN:

mh

mh

anzeigen in der * Zeitung *
ja

ja

des is im
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236 PE: im Bornent ga"nz groß} *
237 IN:

238 PE: <es
239 IN:

(...)

>ahja ehä< * also daß sie da/

wäre/ es/> ich hab immer gedacht «— mein gott— ►
mh

240 PE: über die Zeitung — «oder sowas«—
ja

241 IN:

ja

aber es is wi"rklich im

242 PE: moment * die be"ste form was man heute noch etwas
243 IN:
ja
244 PE: unternehmen kann einen partner oder partnerin kennen/
ia
>zu kennen
245 IN: •ja
246 PE:

247 IN: ja<

zu finden ja] * nur
ja

(ja)

da wird natürlich viel

248 PE: schindluder mit dem * ge"ld oder so etwas auch
ja
jaja
249 IN:
250 PE: getrieben *
251 IN:

jaja

jaja

aber * äh für die alleinstehenden

<und so
252 PE: damen die * berufstätich sind *♦
mh
mh * is das (...)
253 IN:
die
254 PE: irgendwo> in einer position drin sind *
mh
jaja

255 IN:

256 PE: alleinstehenden fabrikarbeiterinnen die" haben kontaktj
257 PE:

258 IN: jaja * jaja denen fehlt=s nichj

denen fehlt es

ehä

nichtj.

259 PE: die haben mit kollegen * die gehen anschließend dort *
intressant ia
mh

260 IN:
261 PE:

262 IN: ja

aber ein einer ganz andere Schicht *
die
mh
ehä

die person sind oder
263 PE: wirklich irgendwo im beruf *
ehä
mh

264 IN:

265 PE: diese Persönlichkeit sind * und des is * also ich hab
266 PE: auch zwei he"rren kennengelernt * des is bei denen
267 PE: genausoJ. *
268 IN:

die sin vielleicht ein bißchen schon bißchen

269 PE:
jaj
ja|
270 IN: schüchtern oder so und dann trauen sie sich nicht so
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271 PE: ja|
272 IN: rechtt * und RÄUSPERT SICH und dann * ver/
273 PE:
mhm]
274 IN: verinnerlichen sie eben dieses mutterbild oder * f/
275 PE: iSül
jaj.
276 IN: frauenbild frau als * gattin und mutterj. * >ja< *
277 IN: — »und dann traut ma sich/*— #— >des is schlimm wenn man
278 K
«UNDEUTLICH GESPROCHEN
279 IN: sagt man traut sich nich raus nen Spaziergang
280 PE:

281 IN: machen*— « *
*
282 K

jal

283 PE:

dann traut man sich auch nich in=nen
<nein da die gehen nicht rein>]

284 IN: wa"nderclub zu gehen (.......................... ) wo
285 PE:

mhrnl

ja

286 IN: man * dann leute kennenlernen würde oder so — *ich weiß
287 PE:

288 IN: nicht ob sie den herrn dino kennen*— f
289 PE:

ja| jaj

der hat

mhl

290 IN: mir das auch mal gesagt von/ das is doch so=n kreis.1.
mh.l
ja
291 PE:
292 IN: der hat doch hier mal so ein kreis so=n bastel/ oder
293 PE: ja
ja
und der war eigentlich ganz
294 IN: so*=n kulturell/ *
295 IN: verbittert weil er sagt es kommen immer nur die
296 PE:
ja
— *die kommen
297 IN: gleichen *
und die leute die es anginge
298 PE: dann

nicht*— ]

299 IN: die kommen
300 PE:

nich] und das war/ *

mh

mh

des is also *

sehr stark und ich hab/ ich weiß zum zum beispiel

301 IN: mh mh

302 PE: eine* dame so — >a/ eine alleinstehende dame die hab ich
303 PE: mal mit hier/ wir haben na:<—

* am abend * einmal in

304 PE: der Woche so=n bauemmalereikurs unter eitern oder aber
mh
mh
305 IN:
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306 PE: auch die können freundinnen mitbringen oder so etwas
307 IN:
ja
ja
308 PE: und dann hab ich die mitgebracht und die war dann drei
309 PE: mal und dann hat se mir gsacht ach weißt du *
310 IN:
>ehä<
311 PE: die erzählen von ihren ki"ndem und was sie geba"cken

312 IN:

là

313 PE: haben und was des/ — »und na hab i erzähl doch doch du

314 IN:

>ia ia<

315 PE: auch mal vom geschäft mal was<—
316 IN:

ja

*

jaja

— >ha=i=gsa<—

317 PE: du bist ganz ruhich und sagst gar nichts 1 nej

318 IN:

ia

ia ia

da

319 PE:
ja
320 IN: meint se immer des wären die einzigen themen über die
321 PE:

ja

322 IN: mein reden könnte oder da:rf j

aber die anderen kö"nnen

323 PE: gar nicht über andere * themen reden| dann nur diesen/

324 IN:

ia eben weil sie

325 PE:
ja! nej ** und dann is sie
326 IN: de lebensbereich kennen!
327 PE: weggebliebenj jaf

328 IN:

jajaj

schon des gefühl weil ich da nicht

329 PE: mitreden kann *
un da ha=ich gsa schau" ich
330 IN:
ja
331 PE: kann da au"ch nicht mitreden mit kochen und und *
332 IN:

ia

333 PE: backen ich kenn mich auch nicht aus ich sach dann

334 IN: ja

ja

335 PE: nur * wasj hat es auch gut geschmecktj oder wie war
336 IN:

iaj

337 PE: denn desf — ►oder so<—
338 IN:
339 PE:

jajaj

man kann ia bißchen/ aber/

man

340 IN: kann ja auch von den k i n d e m dann erzählen oder so

jaj
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341 PE: ja!
bei diesem * malkurs gibt*s/ is des=n fester
342 IN:
343 PE:

des is=n

344 IN: kreist (bei ihnen)?

fester kreis ia? wir machen das

mh
345 PE: schon zwei jahre lang?
ahja * und äh * trefft des/
346 IN:
ia * ia wir treffen

347 PE:

348 IN: trifft/ treffen sie sich weiterhin oder is des äh/

uns

349 PE: weiter und zwar wir betrachten des nicht als ku"rs wir
350 IN:
ja?
351 PE: haben zwar eine dame der wir auch kleines *
mh

352 IN:

353 PE: taschengeld geben *
354 IN:

jai

355 PE: alles schon so gut| *
356 IN:

aber ähm * wir können des

ehä?

daß wir jetzt nicht ihre

357 PE: hilfe mehr brauchen? » ja? vielleicht auf farbmischung
358 IN:

ja?

359 PE: oder sowas oder * aber wir treffen uns um * um
360 IN:
ja
361 PE: gemei"nsam etwas zu tun?
362 IN:

ja und dann unterh/ ja?

363 PE: unter * anderen frauen jetzt das zu machen?
364 IN:

jai

ja?

also

365 PE: jetzt harn wir gestern wieder begonnen nach der
«— ähm— * * Sommermonaten und dann ham
366 PE: ferienze/ *
ehä?
367 IN:
368 PE: alle gesacht isch komme nu"r| * weil isch weiß * hie"r
369 PE: male ich ietzt zwei stunden zuhause komme ich
370 IN:
ja
* und auch * weil es
371 PE: vielleicht gar nicht dazu?
komm ich/ ia iaj

372 IN:

wir
373 PE: uns so spaß gemacht hat zusammen zu sein? *
ja?
jaja?
374 IN:
375 PE: gehn dann zwischendurch gehn wir auch mal essen? *
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376 PE:
wenn der ku/ äh nenn sechs Wochen rum sindj *
377 IN: jaja
jaj.
378 PE:

379 IN: jaj.

oder wir machen wir grillen selber etwasÎ *
jaj.

jaj.

jaj

380 PE: oder bringt jemand ne flasche sekt mitj und sagen wir
381 IN:
jaj
382 PE: trinken jetzt kurz vorher noch etwas! * mehr als

383 IN:

ja!

384 PE: gesellichkeitJ. [...]

(genau)I

ja!
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10.

Charakteristika des Mannheimer Dialekts aus der Sicht eines
Mannheimers auf der Vogelstang

10.1.

Zum Interview mit Herrn Grieser

10.1.1. Zur Person
Alter des Interviewten: Anfang 50
Ausbildung/Beruf: Herr Grieser ist Brandmeister in einem Mannheimer
Großbetrieb.
Biographische Beziehung zum Stadtteil: Herr Grieser ist in einem Mannheimer
Vorort, der Gartenstadt, aufgewachsen. Er gehört zu den ersten Mietern auf
der Vogelstang.
Einbindung in den Stadtteil: Er war im Bürgerverein des Stadtteils und hat
eine Jugendgruppe betreut. Die sozialen Kontakte zu seinem früheren Wohnort
pflegt er weiterhin. Er trifft sich regelmäßig mit Arbeitskollegen und deren
Ehefrauen zum Kegeln.
10.1.2. Zur Aufnahme
Datum der Aufnahme: 15.1.1986
Ort der Aufnahme: Wohnung von Herrn Grieser
Anbahnung der Aufnahme: Während einer öffentlichen Veranstaltung zum
Thema Mannheim zeigte sich Herr Grieser als Fachmann des Mannheimer Dialekts. In dieser Eigenschaft wurde er vom Interviewer angesprochen und um
ein Gespräch gebeten.
Charakterisierung des Interviews: Während des gesamten Interviews benutzt
Herr Grieser eine dialektal eingefärbte Sprechweise.
10.1.3. Zur Auswahl des Gesprächsausschnitts
Der Ausschnitt gibt einen Einblick in das spontan verfügbare Wissen eines
Mannheimers über seinen Dialekt. Herr Grieser nennt auffällige Merkmale und
versucht eine Bewertung von Varianten. Er spricht dabei Dialekt.
10.1.4. Zum Gesprächsverlauf
1-57 Dialekt der Unterschicht I, der „Baragglerslang” : Herr Grieser hat im Urlaub zwei Mannheimer Mädchen auf Bayerisch angeredet, denn sie sollten ihn
nicht als Mannheimer erkennen. An dieser Stelle beginnt das Transkript (1-12).
Sie gehören zu einer der Mannheimer Familien, die im Bayrischen Wald Urlaub
machen, weil sie „nicht so viel Geld haben” . Diese Familie redete „Mannheimer
Platt, so richtig Baragglerslang” (Baraggler = Bewohner der Benz-Baracken,
vgl. auch Interview 5. Sie stehen für die soziale Unterschicht in Mannheim).
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Er „schämte” sich über deren Wortwahl: „Du Bankert, du dreckiger, du verwahrloster” (13-57). Vgl. den gleichen Beleg für die gleiche Sprachschicht in
Interview 1. Diese Redewendung ist ein Standardbeleg für diese Sprachschicht.
57-108 Guter und schlechter Mannheimer Dialekt: Vorbild ist die Bluessängerin
Joy Fleming, die im Mannheimer Dialekt vorträgt. „Sie singt und redet einen
guten Slogan” (meint: Slang). Beide einigen sich, der schlechte Dialekt entsteht
durch die Wortwahl. Herr Grieser ergänzt: und an der „gezogenen” Prosodie.
Er imitiert und kommentiert: „Du Drecksau, die ziehen die ’Sau’ dort hinten
hinaus” . Er stützt das mit einem Hinweis auf eine Veranstaltung in der Alten
Feuerwache, einem Kulturzentrum in Mannheim.
108-207 Was am Mannheimer Dialekt auffällt: Er erzählt szenisch ein Erlebnis
mit einer bayerischen Wirtin, die ihn auf Merkmale des Mannheimer Dialekts
aufmerksam machte. „Du sagst immer was mit sch” (= in- und auslautendes st
alssch(d) gesprochen). Seine Belege sind: „määnschd” (= meinst), „hoschd” (=
hast), „konnschd” ( = kannst). Der Interviewer bringt analoge Beispiele aus dem
Schwäbischen (108-156). Herr Grieser greift einen der bekannten Om a/OpaWitze auf, die auf französische Elemente im Mannheimer Dialekt anspielen:
Oma: „Was für eine Religion hast denn du?” Enkel: „Alla, ...” (= eine häufige
einleitende oder schließende Wendung aus frz. allons/allez) (156-178). Er bringt
Beispiele mit „alla” (179-192). Er faßt noch einmal zusammen (192-207).
208-269 Dialekt der Unterschicht II: Der Interviewer spricht nochmals die Dehnung der Kadenz in „Drecksau” an. Herr Grieser ergänzt „Dreckbanke:rt” .
Je länger es gedehnt wird, umso mehr geht es in die „obere Riedstraße” (im
Industrie-Stadtteil Neckarstadt, wo die Benz-Baracken standen = traditioneller, negativ konnotierter Alltagsterminus für die unterste Sozialschicht in Mannheim). Die Frage, ob es auf der Vogelstang auch diesen Dialekt gäbe, beantwortet Herr Grieser mit „gegen den See zu” . Dieser Hinweis ist vage, deutet aber
von seinem Wohngebiet aus auf die vierstöckigen Kettenhäuser im Süden des
Stadtteils. Daß ” in jedem Zug” (= in jeder Zeile der vierstöckigen Häuser) nur
jeweils eine sozial auffällige Familie wohnte, war für die Ethnographie wichtig, weil die häufige Nennung der Zuzügler aus den Benz-Baracken auf einen
höheren Anteil dieser Sozialschicht im Stadtteil schließen ließ.

10 . 2 .

Transkript

1 GR: (...) — »verdolmetsche was isch jetz derre gsa"chd hab die
> iaial<

2 IN:

>ia"ial<

3 GR: hawve misch ja ne"d verstonne >ne<l
awwer den sitz harn se

4 IN:
5 GR:

6 K

LACHT

7 IN: mitgriggd > ( ...... ..)<! *

#ahja:j#

«LACHEND#

LACHT
— »ja des=s gu"d daß
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8 GR:
9 K

+#haia genau"!#
«LACHEND

#

10 IN: mer die nummernschilder ha"t net<---»-(denn sonst häd/
11 GR:

ATMET TIEF

12 IN: kon/) war des--*— * >wär des ned p/

awwer

passierdl< * ia:"l

13 GR: wie gsachd ah des is awwer isch hab aa #do dro"wwe#
14 K

«GEMEINT IST DER

15 GR: schunnj * eh eh erlebd nadü"rlischj. **
16 K
BAYRISCHE WALD*
17 GR: #wem=aer: a/ als mo"nnemer in bay"ern is:#J, *
18 K

19 IN:

«FORMULIERT STOCKEND, GRWICHTIGER TONFALL#

hmhmj **

20 GR: un »er siehd zu» bei"spiel eh:J. ** — »e familie mid isch will
21 GR: jetz awwer do die ki"nner odder wieviel ki"nner odder
22 GR: daß »er do erschließe konn^<— * #— »was fer soziale
23 K

«GESTÖRTE AUFNAHME

24 GR: verhä"ltnisse se
25 IN:

>ial,<

26 K

daß se sin# aber I
# > ia 1<
#

* eh isch

27 GR: ha"b es also: eh — »schunn ö"fders erlebd do drowwe do
28 GR: gehn jo lei"t hie die wo also net soviel ge"ld hawwe
29 IN:
>a"ch
30 GR: #sa=ner# ma so weil mer do noch: eh in
31 K

32 IN:

«SAGEN WIR#
ia:1<

>ial< >

33 GR: u"rlaub mache konn 1
34 IN:

35 GR: a"rberseej *

36 IN:

*

>ia"i<

>ja|< *

jetz

billischer

ia" 1<

>ehe s stimmtl<

war isch am

un da käme also lei"d her m/ die

37 GR: hawwe drei nee v::/ drei ki"nnerj * grö"ßere un ans
38 GR: uff=» buggel un er hod ans do vornne drin ghabd| * ATMET
39 IN:

>hmhml<

40 GR: TIEF dann sin die kuame un hawwe »onnemer bla"dd
41 GR: gereddj *
42 IN:

>ja|<

+so ri"schdisch de bara"gglerslongf

hmml
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43 GR:
44 IN: +>ja ehej< *

»awwer do has isch misch geschämd do

45 GR: haw isch dann bloß noch bay"risch geredd ned»— daß die
>— »ah

46 IN:

erkännäj. *
47 GR: misch ned
>ehe des war ihnen dann do"ch
48 IN: des war ih/l<— <
ja

49 GR:

50 IN: zuj< * >jaj<

wa"s die derme do bringe du bo"ngerd du
>ja|.<

51 GR: dre"ggischer du verwah"rlosderj
52 IN:

+>ah des wa"rn die

äh::
53 GR: u"n: gellj — »die wörder was die do bringet»—
ehel
+ehe|
54 IN: wö"rderl< > hmhml<
isch mään gu"d des i"s: ja des i"s e
55 GR: äh
>die harn gschi"mpft so (...) ehe I<
56 IN: ehel
i"sch sach hald immer
57 GR: monnemerisch awwerî
> ia:
— »vom von der lau"tung her»— |<
58 IN:
59 GR: ja mer solid monnemerisch ne"d immer bloß den #slogan#
60 K

61 IN:
62 GR:

#MEINT

>jaj<

äh:

im dre"ggische sehe

UOHL SLANG#
63 K
64 IN: > ia l <

sondern

der

>i a " i a .l < * >ehe

65 GR: ri"schdische monnemer dialegd so wie=sch=s mo sa:che
>jaj_|<
66 IN:
67 GR: die #joy"j# »
68 K

69 IN:

#J0Y FLEMING, MUNDARTSANGERIN#

ma"chd
>ja|< * > genau"

die singd jo aa"
70 GR: die he:r isch zum beispiel gern*>ia: ja]<
71 IN: ja|<
— »des
72 GR: in guder un re"dd in guder slogan!
> ia" ja|< * >ja — »des
73 IN:
74 GR: muß awwer ned sau"isch soi»—

>genau<I

76 GR:

— »an der wo"rdwahlI<—

75 IN: lie"gd an den w ö"rtem«— 1<

herr

herr grie"ser

77 IN: des liegd an den wö''rt/ an den w ö"rtem daß sie des ja:
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78 GR:
79 IN: un

neene"t an der aussprache — »denn die aussprache

80 GR:
ja : eh nee die monnemer
81 IN: wird dann glei"ch sein»— J. * — »odder glauben sie
82 GR:
sproch wenn *er so"was sachdj *
83 IN: daß sie-<—
>mjaj< *
84 GR: die werd donn eh noch bru"daler sach ischj

85 IN:

eh:

ah:" so — »w/

86 GR:

<du dre"cksau"> zun beispiel
87 IN: wird wie we/ wie wie: erke"nnen sie das<— Î
88 GR: (odder)J.
un un ja:" un un
donn des ge/ des
89 IN:
+also lau"terI
lau"ter
90 GR: gezo:"genej

91 IN:

>des ge/ — »ja jetz sie mal machen sie mal nach des

92 GR:

ja du dre"cksau:"f * — »(do) die ziehe die»—

93 IN: gezo"gene<—

ia:T

>a:ch genau"1<

94 GR: sau::" — >do hinnenaus»— |
net
genau"I
95 IN:
— »des=s/ des
sin die 1/ schlu"ßvokale (sagn
96 GR:

97 IN: ner nal)J,<—

+so wie mer=s jo aa d/ in

— »de

>— »(des find ich auch) I<— <

98 GR: feierwach gsehe hod»— daß der eh eh die — »ledsch vokawwl
99 IN:
>iaial<
>ial<
100 GR: inner bei uns»—

101 IN:
102 GR:

103 IN:

longgezoge hodl — »hod ner jo do gsehej»—
ja: :J.

> iaia

— »die hawwe jo des nol uffgezeischnet daß mer

+j aja-

104 GR: inner-»—
105 IN:

* des hi"nne ziehe genau" was- *
>aheI<

i"sch net |. *

>ahel< > ahel<

106 GR: gewu"ßd hab des haw isch also- * — »im bay"rische wald
>ehe|<

107 IN:

108 GR: erschd gherd] <—

109 IN:

*

>ja:"j< **

ATMET TIEF »— wenn ma fraa

110 GR: un isch misch in bay"ern unnerhaldej unnerhalde mer uns
111 GR: monnemerischj.»—
112 IN:

*

jaj *

etz- ** — »in de familie mit
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113 GR: de"nnej.<—
114 IM:

* — »wo mir sin|<—
>ia.l.<

115 GR: bay"rischj.<—
116 IN:

*

ja| * jaj. *

* —-»unnerhald isch misch
>hm l<
uff ämol s/- * — »sa"chd die

117 GR: aima immer zu merj,*— ** — »i woaß do net du mid deim»—
118 GR: #sch sch sch schj.# *
119 K
»IMITIERT AUSSPRACHE#
120 IM:

na haw isch sachd
ehej *

121 GR: wieso:"j * — »no hod se gsachd<— du sogsd immer wos mid
122 GR: sch sch schj ** — »haw isch zu meiner fraa gsad wieso"
123 IN:

>ia!<

>hm l<

124 GR: des des gi"bd=s doch nedj<—
125 IN:

+>ehej<

+— »na ham=mer mol

126 GR: owachd gebaßdj»— un es i"s so eh- * — »die mo"nnemer redde
127 IN:
> iaÜ <
128 GR: viel sch hinnenaus-

+#mää"nschd ho"schd

129 K

130 IN:

»MEINST

HAST

+j a J

131 GR: konnschd-# *
132 K

133 IN:

KANNST

#

i"mmer d/
>— »ja un die" mache konnstj»— < * ja]

134 GR: des »es ze ha# hinne >ned<T * des is io tv"oisch
135 K
»SCH
#
136 IN:

iaiai

ia" des stimmt!

137 GR: moimemerischj.
— »awwer des haw isch ersch also
138 IN:
+— »(meiner .............. )t<—
139 GR: do hinne erfahrej»—

140 IN:
141 GR:

ATMET TIEF

143 K

»KANNST #

*

>ja:" die b a y " e m die Schwaben au|
<ka:"sch|>

142 IN: ne »kannsch# kä:schj< *

+>ka:"schj< *

die

144 GR: dun=s — »awwer do"nn is kään »akzon#

145 K

»FRANZÖSISCHE AUSSPRACHE#

146 GR: mehr also kään
wo"rt mehr hinnedro un bei uns is
io
147 IN:
— »iaiai»—
iaiai
>eenau" l,<
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148 GR: i u e r des konnschtj«— *
149 IN:

ho"scht-

ia — »-des (feh"ld) noch

150 GR: noch=s te" hinnedro un des:-<—
151 IN:

— >ia"ia iaiaT * -

— dimmer

iaial<—

* — +dud des unheimlisch<—
M

152 GR: noch eh: .| * <beto""ne> des es ze ha do I
+un des
153 IN:
ah iaia eenau ehe 1
154 GR: falld u"ns awwer ned uff des falld bloß de"nne uffj
155 IN:
>iäl<
156 GR:
♦genau" eh ** die o"ma sachd emolf ** mpf::
157 IN: +>h*î<
158 GR: ■er ware so vier joahr fünf joahr schunn hinnef * uff
159 GR: ämol sachd se zu mer du sag mo erwinj * vos
160 GR: fer*=e religio"n hosd=n donn duj *
n=no ho i
mhinj *
161 IN:
162 GR: gsogd wie"so anj. ** ja du sogsd do immer wos: un i waaß
163 GR: ned eh ehj ** des klingd irgndwie #du hosd a ondere

164 K

«SCHMUNZELND

165 GR: religio"n — »haw i gsogd# #naa" i bin evange"lischj# *
166 K
# «LACHEND
#
167 GR:

168 IN: >ja-< *

naa" naa naa" naaj * du sogsd do immer e wuardj

169 GR: — u m da haw isch sahd<—

also va"s fer e word ah i

170 GR: woa"ß es nimmerj *
n=na hod se gsachdj *
171 IN:
>ehej< *
172 GR: — +na eh n=na hab i"sch gsachd<—

eh: ah f:/J * üwwerlegsch

173 GR: der=s emol odder i"sch überleg mert ** eh: wem=ma wie/

174 IN:

>ia-<

175 GR:

<wemm=mer wieder>

176 IN: wiederkommt dann sa"gsd du=sl<

>wenn=s

kumme: un donn sa"chsch

177 GR: mer=s <a"lla> tschüßj. * sieh"sde des is es
178 IN:
>des war=s des allaî< *
179 GR: n=^ir sa:che also| ** zu a'^lemj * eh <e"gal> — >des
180 GR:

kom=mer

181 IN: >laj<

etz i"wwera:ll obringe alla tschü"ßj *

>ja|< *

509

A u s k ü n fte ü b e r M a n n h e im

182 GR: a"ch — »alla ko"mm mer losse=s so«— j

183 IN:

jaja|

odderj

+jaja|

immer des
184 GR: +— «a"ch alla jetz mache mer de"st
185 IN:
+>jajaj< * >hmm I<
186 GR: a"lla debei nedt
des»s aa" so e typischer
187 IN:
>des=s die interiektio"nl <
188 GR: mo"nnemer — «eh=n mo"nnemer ausdruck ne des a"lla|<—
ia"ial

189 IN:

*

ia:J

(wie des)<ja:".|>
ja"
so regionale interiektionen ne
191 IN: iaial * — »s ci"bt

190 GR:

isch hab dann aa mol eh gra"d weil misch
192 GR: genau"!
193 IN: >(des is so eine)<l«—
diale"kde un so e
194 GR: ■jo: des wie gsachd eh die eh:
>s=intressantî<
195 IN:
196 GR: bißl indressiert— «haw isch dann emol o"wachd gebaßd

197 IN:

+ehet

198 GR: wem=mer alsoj«— *

199 IN:

200 GR: monnemer is|«—
201 IH:

*

eh:| * so=i/| * r u n n e r

>— i-ehef«— < *

ehej

+mer he"rd des also raus|
ja^
jaj *

a"lla- * — >un
wie gsachd aa des es ze ha
202 GR:
203 IN: >jaja|< *
>hml<
204 GR: wem=mer selwer dann o"wachd baßd se"lwer|«—
205 IN:

>iaü<

206 GR: <spri"scht>|<—
207 IN:

ja|

*

mhm- *

* wem=mer=s

eh: — >-fa"lld=s em ned uff >ned<f
ja:

208 IN: — «•jetz nochma zu diesem 1:/ gel/ gl/ 1:/ äh <deh"nungen>
209 IN: odder Verlängerungen von 1:/ äh <deh"nungen> odder
210 GR:
iâi
211 IN: Verlängerungen von dem schlu"ßvokal du drecksau:"«—
212 GR:

ja|

du <dre"ckbonee:"rd>t

213 IN: na des hör ich ia auch] net wenn ich:/

iaia

214 GR: ned des: — +s=aa" sowas«— ned|
die die
diese längungl * un die Kfa"llt
215 IN: iaial
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216 GR: zieh:"n des!
217 IN: ihnen aber ne"tj * — «de/ des s/ so so:" sprechen
218 GR:

#>äh|<
«STÖHNT

219 K

220 IN: s/ so würden sie jetz sagn daß sie ne"t sprechen!
221 GR: — «nä:" so spresch isch net!«—
222 IN:

223 GR: ■ach isch net«— I
ehe

224 IN:

nä: des: — »also de"s

+> jaia ehe!<

de"st

wir spresche

des

we/ — «ja"ja also da gibt=s (noch)«— Î

225 GR: schneller weg! *

226 IN:

äh:#
#

— «jaja na liegd=s also ned nu"r an

227 IN: der Wortwahl sondern auch an«— de«: RÄUSPERN —«an der an
<au"ch=d/> se"lbsch von
228 GR:
229 IN: der deh"nung von diesen! *
230 GR: denne wö"rter kenne se fa"schd raus:/! *

231 IN:

finnej *

ehe j *

232 GR: — «eh wie gsa"chd isch du do/ misch aa bißl domid
wo" die leit herkumme! *
233 GR: beschäftscheI «—
+ja| *
ja:"
234 IN: ja!
235 IN: ja! * ja"ja a"ha — «des is also gut jetz (wird=s jetz)
je <wei"der> daß der hinnere #okta"ve#

236 GR:

237 K

«MEINT WOHL

238 IN: da sin sie ia=n (ri"ch/)«— !

239 GR: * eh okta"ve gedeh:"nd werdj *
240 K

241 IN:

VOKAL#

je
ja:! * ehet

242 GR: wei"der gehd=s owwere rie"dstroß — «sache mer mol so«--

243 IN:

>so: is

244 GR:

— «sie misse mol«—

245 IN: gud des=is hervorragend — «des (muß en)«— ehe]
246 GR: a"chdbasse do druff! *
247 IN:

248 GR:

249 IN: gedehnt wird umso! *

jaja! * jaja <je lä"nger=s>

ja" umso meh"r gehd=s in de

250 GR: slu"«! * — «sache m=mol so!«—
>jajai!
<ja
251 IN:

die : zieh:"n des :1

gi"bt=s des hie"r auf der
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252 GR:
ATMET TIEF, STÖHNT ia""T -»Beider
253 IN: vogelstang auch sowas! **
>hml <
254 GR:

gegge de see zu<— | *

255 IN: >hm I<

e"hej

+un zwa"r! *

— »do

ehe!

vornne

256 GR: sin jo noch die (erschde) die *
die mer sache
257 IN:
ja ja
258 GR: net in notlache war obwohl=s auch we"r isj *
259 IN: ja

ja

äh **

260 GR: in jedes hausj
des haw isch aa ersch=schbäder mol
261 IN:
jaî
262 GR: so erfahrej
263 IN:

ja *

egal durch wenf

ja

in jedem haus

264 GR: is=n bolizischd is=n feuerwehrmonnj
un änner wo
265 IN:
ja ja
266 GR: erzöge werre sollte!
ah net in jedem
267 IN:
ja ja
268 GR: in #jedem * zugj# * is des]
269 K

«JEDER HAUSZEILE#

ha/|

