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P e t e r  S c h l o b i n s k i , Berlinisch für Berliner und alle, die es werden wollen, Vorwort von
N o r b e r t  D i t t m a r , Illustrationen von F r a u k e  T r o j a h x , mit 7 Karten und 2 Tabellen, 
arani, Berlin 1984, 156 S.

Die Arbeit verbindet wissenschaftlichen Anspruch mit dem Ziel, ein größeres Publikum 
zu erreichen; sie ist „aus einer zweijährigen soziolinguistischen Untersuchung zum gespro-
chenen Berlinischen entstanden“ (S. 11). Die Absicht, gesprochenes Berlinisch zu doku-
mentieren, Sprechereinstellungen zu erfassen und die „Alltagsrhetorik (Schlagfertigkeit, 
Witz, Humor) der Berliner in kommunikativen Momentaufnahmen“ (ebd.) einzufangen, 
wird aus dem weiteren „Interesse an dem Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft“ 
(S. 12) abgeleitet. Das Berlinische gilt als besonders geeignetes Untersuchungsfeld ver-
gleichbarer Stadtsprachenforschungen. Die gewählte Darstellungsform verdanke der Le-
ser der „Umformulierung unserer Ergebnisse aus der Computer- und detaillierten Stil-
analyse“ (ebd.). So das Vorwort von D i t t m a r . Die vorliegende Literatur zum Berlinischen 
wird in einer kommentierten und in einer zweiten, nicht kommentierten Übersicht in 
Auswahl vorgestellt, weiteres ist im Text zitiert, z. B. S. 140 H. S c h ö n e e l d  (in falscher 
Schreibweise und ohne Zitatnachweis). Daß auch für S c h l o b i n s k i  immer noch die A r-
beiten von Agathe L a s c h  und deren Kritik durch Hermann T e u c h e r t  zu den wichtig-
sten Voraussetzungen gehören, wenn die Entwicklung des Berlinischen dargestellt werden 
soll, wird deutlich gesagt. Warum aber im Vorwort von L a s c h s  Buch über das Berlinische 
(1928) als „erster Untersuchung“ (S. 14) die Rede ist, wird nicht so klar. Die Bibliogra-
phie nennt (S. 151) mit Recht auch L a s c h s  Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis
zur Mitte des 16. Jahrhunderts (1910). Agathe L a s c h  selbst und ihr Kritiker Hermann
T e u c h e r t  haben die große Darstellung von 1928 kaum als nur populärwissenschaftlich 
oder als „intuitive Veröffentlichung“ (S. 11 und ähnlich S. 14) aufgefaßt. Daß D i t t m a r  
Agathe L a s c h s  Arbeiten die empirische Grundlage abspricht (so S. 11, nicht ganz klar 
S. 14), hängt wohl mit dem Empirieverständnis neuerer soziolinguistischer Arbeiten zu-
sammen. Wir sollten den aufwendigen Umgang mit schriftlichen Quellen, wie ihn gerade 
Agathe L a s c h  pflegte, doch als eine der möglichen Formen von Empirie gelten lassen.

ScHLOBDsrsKls Einleitung verweist auf das erneuerte Interesse am Dialekt in verschie-
denen Sprachlandschaften, dem eine vergleichbare Neubewertung des Berlinischen noch 
nicht entspreche, und schlußfolgert : „Eine entscheidende Ursache dafür, daß eine gewisse 
Unsicherheit über Geschichte und Grammatik des Berlinischen herrscht, ist im Versagen 
der Sprachwissenschaftler zu sehen, die von Berufs wegen sich mit dem Berliner Dialekt 
hätten auseinandersetzen müssen: der Dialektologen“ (S. 20). Nach S c h l o b i n s k i s  A n-
sicht „schlugen die Dialektologen immer wieder geschickt einen Bogen um Berlin und 
wandten sich statt dessen dem umliegenden Land zu. Dieser Rückzug auf das Land hängt 
damit zusammen, daß den Dialektologen der Berliner Dialekt als Stadtdialekt unent-
wirrbar, ja  ‘unrein’ erschien“ (ebd.) Richtiger wäre es wohl, auf die weitgehende Konzen-
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tration der jüngeren Berliner Dialektologie auf die Wortschatzforschung hinzuweisen. 
Das mag man bedauern, aber es ist etwas dabei herausgekommen : Das große Branden-
burg-Berlinische Wörterbuch, das im Akademie-Verlag erscheint und vergleichsweise
schnell vorankommt — es wird in der Bibliographie vorgestellt — ist ein Standardwerk der 
gescholtenen Dialektologen. Sind die Soziolinguisten willens, die Lücke zu schließen, den 
Sprechern Sicherheit in Entscheidungskonflikten zu geben und die Grenzen von ‘H och-
sprache’ und ‘Dialekt’ zu stabilisieren oder zu verändern? Ein weites Feld.

So grundsätzlich geht es im Text des Bandes dann aber doch nicht zu. In lockerer und 
lesbarer Form werden folgende Kapitel abgehandelt: „W at hier jelacht wird, det lach 
ick. Ein Streifzug durch den Berliner Hum or“ (S. 23—65), mit verschiedenen Unter-
abschnitten über die Ursprünge der „Berliner Schnauze“ , sprachliche Kreativität des 
Berlinischen, Verstärkungen, Schimpfwörter, Schlagfertigkeit, W itz u. a. Die meisten 
Notate echter Gespräche charakterisieren den Anwendungsbereich und die Ausdrucks-
formen des Berlinischen sehr genau. Als zweites Kapitel folgt eine „Kleine Berliner Sprach-
geschichte“ (S. 67—91), die in großen Zügen über Sprachverwendung im Berliner Gebiet 
von der germanischen und slawischen Besiedlung über die Stadtgründung bis zur Gegen-
wart informiert. Hier begegnen einige fragwürdige Formulierungen. So wird „das älteste 
Dokum ent zum Berlinischen, das Berliner Stadtbuch von 1380“ (S. 72) erwähnt. Man muß 
eine solche Information nicht auf die Goldwaage legen, sollte sie aber in späteren Auflagen 
doch genauer fassen: Es gibt ältere deutschsprachige Dokumente aus Berlin als das Stadt-
buch, die Formulierung „zum Berlinischen“ kann der Leser im gegebenen Zusammenhang 
leicht im Sinne seines modernen Begriffs vom Berlinischen mißverstehen, und das Stadt-
buch ist erst in den späten 90er Jahren des 14. Jahrhunderts angelegt worden. Der Ber-
liner Stadtschreiber, der in die städtische Kanzlei „die hochdeutsche Schriftsprache“ 
(S. 78) einführte, hieß nicht P r b t h e r , sondern N e t h e r . Und ob man das Berlinische gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts so pauschal „zum Stempel sozialer Klassenlage, zum ‘Jargon’ 
der Arbeiter“ (S. 87) erklären darf, scheint mir zweifelhaft. Wenn das als Tendenz mancher 
Beurteilungen auch stimmen mag, der Geltungsbereich des Berlinischen reichte doch we-
sentlich weiter; noch Max L i e b e r m a n n s  Berlinisch ist kein Ausnahmefall, und nicht ohne 
Grund lebte auch der preußische Offiziersjargon bis in „höchste Kreise“ aus dieser Quelle.

Die übrigen drei Kapitel „Die Sprache des Berliners“ (S. 93—122), „Berlinisch gleich 
Berlinisch?“ (S. 123—131) und „Berliner Dialekt oder Berliner Jargon?“ (S. 133—143) ver-
tiefen zunächst einzelne Aussagen zur Geschichte des Berlinischen, behandeln Bewertungs-
probleme des Dialektgebrauchs, das Verhältnis des Berlinischen zur märkischen Umge-
bung und erläutern den Jargonbegriff des Autors genauer. Auch die Reflexionen über neu-
ere und gegenwärtige Tendenzen des Berlinischen sind vielfach anregend, aber warum 
mitunter (z. B. S. 128) literatur- bzw. standardsprachliche Differenzierungen der Gegen-
wart einbezogen und unter Hinweis auf O r w e l l  ausgedeutet werden, ist mir nicht ein-
sichtig. Derartige Effekte tragen zur Sache wenig bei. Eine zu wünschende Durchsicht 
des Textes sollte auch andere Formulierungen glätten, die einen Sprachhistoriker nur irri-
tieren können, z. B .: „Sämtliche Wörter, in denen der Berliner statt au o spricht, sind
niederdeutschen Ursprungs und somit Ausnahmen aus der zweiten deutschen Lautver-
schiebung, also niederdeutsche Relikte“ (S. 101). In der zugehörigen Tabelle werden z. B. 
berlinisch ooch, hoof en, loo fen, Rooch mit hochdeutsch auch, häufen, laufen, Rauch und mit-
telniederdeutsch 6k, hôpen, lôpen, röh verglichen. Was versteht S c h l o b i n s k i  unter dem
Ausnahmecharakter der Berliner ö -Wörter im Hinblick auf die zweite Lautverschiebung?
Zweifellos wird das Buch, rechtzeitig zum Berlinjubiläum herausgebracht, trotz solcher 
Anfragen einen großen Leserkreis finden, weil es gut aufgemacht und geschickt geschrie-
ben ist. H a r t m u t  S c h m i d t




