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Dio Untersuchung entstand im Kähmen des Forschungsprojekts Stadtsprache Berlin
und wurde 1985 als Dissertation an der FU Berlin(West) eingereicht. ‘Anmerkungen zur 
Sprachgeschichte der Berliner Varietät und zuin Forschungsstand’ führen in die Geschichte 
der Herausbildung der heutigen Berliner Sprachverhültnisse ein. Der Verf. hält es für 
erwiesen, daß „die traditionelle Dialektologie angesichts der Komplexität des stadtsprach-
lichen Varietätenraums Berlin versagt bzw. es vermieden hat, die Varietät Berlinisch zu 
untersuchen“ (S. 3, entsprechend S. 26) und fordert die entschiedene Hinwendung zur 
Stadtsprachenforschung unter Einbeziehung pragmatischer und soziologischer Aspekte 
in die Dialektologie. Im folgenden werden ‘Grundlegende Aspekte der Variationslinguistik’ 
im Anschluß an L a b o v , M a t t i i e i e r , D i t t m a r  u . a. vorgestellt. Variationslinguistik wird 
als „Fortsetzung der traditionellen Dialektologie“ verstanden (S. 42). Die Probleme von 
Sprachwandelprozessen werden dabei ausdrücklich einbezogon. Der Verf. beschreibt die 
Methoden der Datenerhebung in verschiedenen Bezirken des gesamten Untersuchungs- 
gobiets. Die hierbei gewonnenen Materialien sind von erheblichem Wert. Ziel war die 
Beobachtung natürlicher Sprache in informellen Äußerungen bei ausreichender sprach- 
räumlicher und soziologischer Repräsentativität. Besonderes Augenmerk galt den Ana-
lysen der sechs für das Berlinische besonders wichtigen phonologischen Variablen (g), (ai), 
(au1), (au2), (ç) und (s). Es folgen quantitative Analysen der Sprachvariation und ihre Ver-
knüpfung mit soziolinguistischen Daten zur Ermittlung sozio-regionaler Schichtungen, 
dies alles wird mit aufschlußreichen Tabellen belegt. Die sich anschließenden Sprachein-
stellungsstudien kommen zwar zum erwarteten Ergebnis unterschiedlicher Bewertungen 
des Berlinischen in den behandelten Verbreitungsbereichen, bieten aber differenzierte Aus-
sagen, die wesentlich über das bisher Bekannte hinausführen. Zugriffe auf das Dialektpro-
blem unter Aspekten wie Reliktsprache, Sozialsymbol, sprachliches Kapital, sprachlicher 
Markt, sprachlicher Habitus münden in Urteile über sprachliche Wertesysteme. Im ein-
zelnen hätten die Darlegungen durch etwas mehr Akribie bei der Textformulierung und 
-herstellung noch gewonnen. Zitate aus der linguistischen Literatur werden nicht immer 
korrekt eingesetzt. W. H a r t u n g  hat sich in dem von ihm und H . S c h ö n f e l d  herausgege-
benen Band Kommunikation und Sprachvariation (1981) an der S. 183 zitierten Stelle
distanziert über die Möglichkeit einer allgemeinen Kopplung von sozialen und sprachlichen 
Bewertungen auf einer vertikal gerichteten Achse, die nur die Sozialstruktur reproduziert, 
ausgesprochen und sich dabei sowohl auf die Junggrammatiker wie auf die DDR-Sprach- 
situation bezogen ; aus einer solchen Beobachtung der Problemlage wird bei S c h l o b i n s k i  
das „implizite“ Bekenntnis H a r t u n g s  z u  einer „Eins-zu-eins-Relation“ der Ebenen der 
sprachlichen Variation und ihrer sozialen Bewertung. Auch die Berücksichtigung von aller-
lei verbreiteten Klischeevorstellungen im eigenen Text wie in den ausgewählten Materialien 
macht manche Abschnitte in einem nicht-linguistischen Sinn problematisch. Schließlich 
ist der Umgang mit Namen ( „ F .  F r i n g s “ , S. 285) und Zitaten schon klassischer linguisti-
scher Autoren derart unkonventionell, daß man den Verf. nur bitten kann, gelegentlich 
einmal nachzulesen, was an den zitierten Stellen wirklich steht, z. B. in dem auf S. 14 
wiedergegebenen TEU CHERT-Zitat. S. 47 ist vom „DDR-Sprachwissenschaftler Betz“ die 
Rede. Dio Nennung der Erstautoren von überarbeiteten Sprachkarten sollte entgegen der

Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung Jg. 42 (1989) Nr. 4, S. 554-555.

DOI: 10.1515/stuf-1989-0425

leonhardt
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-78234



hier geübten Praxis wieder eine Selbstverständlichkeit werden. Hierzu noch eine generelle 
Bitte: Auf Sprachkarten sollten zur Groborientierung die großen Flußsysteme korrekt 
angegeben werden. Wenn man die oberbayrische Ainper einzeichnet, sollten der Lech oder 
die Neiße nicht fehlen, die Spree nicht im Spreewald entspringen und die Elbe nicht in der 
Gegend um Riesa. Im übrigen ist die Arbeit gut ausgestattet und wird der Berlinischfor-
schung durch ihre methodischen Anregungen und die Analyseergebnisse sehr von Nutzen 
sein.
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