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Akkudativ und Zislaweng.
Zur Her- und Zukunft des Berlinischen

Michael Solf

Aufstieg oder Verfall: Das ist eine der Fragen, die nicht nur 
immer wieder auftauchen, wenn von Berlin die Rede ist, 
sondern auch wenn Aufstieg oder Untergang von Sprachen 
diskutiert werden, ihre Herkunft, ihre heutige Verbreitung 
und ihr schwankendes Prestige [→ Existenzfragen]. Dies be-
triff t auch die Sprache unserer Stadt, das Berlinerische oder 
Berlinische.

Was ist eigentlich das Berlinische?

Charakteristisch für das Berlinische sind vor allem die Lau-
tung sowie einige typische Leitvokabeln, heute möchte man 
fast sagen: Leitfossilien. Dazu kommt das Preußisch-Zackige 
der gesamten Redeweise, die für viele Nichtberliner grob und 
zu laut, zumindest aber etwas ungeschickt wirkt, in deren 
Härte man aber überraschenderweise oft einen Zug von 
Herzlichkeit und Humor – die Berliner sagen Mutt erwitz  – 
entdeckt: Das ist die Berliner Stadtsprache.

Gar nicht wichtig ist im Grunde, in welche terminologische 
Schublade dieses Berlinische passt: Viele nennen es Dialekt. 
Fest steht, dass das Berlinische vor allem ein mündliches 
Phänomen ist, das kaum als Schriftsprache gebraucht worden 
ist, weshalb es schwierig ist, sichere Informationen über seine 
ältere Geschichte zu fi nden.

Natürlich wissen wir aber alle, was für das gegenwärtige 
Berlinische typisch ist – noch kann man das ja hören, wenn 
auch zunehmend seltener dort, wo es ursprünglich heimisch 
war, nämlich in den heutigen Innenstadtbezirken Berlins: 
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Icke, dett e, kieke mal (das Berlinische zeigt also Merkmale nicht 
durchgeführter zweiter Lautverschiebung), Ogen, Fleesch 
und Beene – nein, mein Kind, so heißt das nicht: Augen, Fleisch 
und Beine (das Berlinische besitz t an vielen Stellen Monoph-
thonge, denen in der Hochsprache regelmäßig Diphthonge 
entsprechen). Oder: Eine jut jebratene Jans is eine jute Jabe Jott es 
(das Berlinische zeigt j für g vor Vokal). Und natürlich: Ick 
liebe dir, ick liebe dich, / wie’t richtig is, dit weeß ick nich’. (Über-
setz t: Das korrekte Berlinisch unterscheidet nicht zwischen 
Akkusativ und Dativ.) Wir Berliner sagen Stulle, wir sagen 
Schrippe, Deez und Eierpampe, wir sagen Fisimatenten und Ische 
und haben ein Bild an der Wand zu hängen. Längst nicht 
alles davon ist übrigens allein für Berlin typisch, und das 
ist wiederum typisch für diese Sprache, von der immerhin 
rekonstruierbar ist, dass sie an der Schnittstelle zweier großer 
Dialektgruppen entstanden ist:

Mehr als alles andere sind die Merkmale des Berlinischen 
nämlich ein charakteristisches Interferenzmuster nördlicher 
und südlicher sprachlicher Züge: Je nachdem, welche Phäno-
mene man in den Blick nimmt, kann Berlin, vor allem wenn 
man an die Karten aus der Zeit der großen Dialektaufnah-
men denkt, eine Insel in einem niederdeutschen Meer sein 
oder Teil der größeren niederdeutschen Dialektlandschaft. 
Jedenfalls liegt Berlin off enkundig nördlich der sogenann-
ten ik-ich-Linie, aber, anders als die umgebenden Dialekte 
(zur Zeit ihrer heute nicht mehr nachholbaren Aufnahme 
am Anfang des 20. Jahrhunderts), südlich der sogenannten 
maken-machen-Linie. Beide Linien – die Sprachwissenschaftler 
nennen sie Isoglossen – fallen auf dem größten Teil ihres 
Verlaufes zusammen und stehen für eine prägnante Grenze 
zwischen den nieder- und den hochdeutschen Dialekten. Ist 
Berlinisch also auch ein niederdeutscher Dialekt – oder ist 
das nur die Hälfte der Wahrheit?

Berlin im Mitt elalter

Im Mitt elalter waren die Verhältnisse vergleichsweise ein-
fach: In Berlin spricht man Mitt elniederdeutsch, mitt elalter-
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liches Niederdeutsch im Dialekt der Gegend. Geschrieben 
wurde hauptsächlich lateinisch, daneben in einer bestimmte 
Ausgleichsmerkmale zeigenden niederdeutschen Schrift-
sprache, und spätestens seit dem Aussterben der Askanier 
im 14. Jahrhundert und mit dem Einwandern hochdeutscher 
Herrscher und Amtsträger auch schon hochdeutsch. Ein 
brandenburgischer Askanier, Ott o IV., hat es sogar, was viele 
nicht wissen, mit einigen kurzen (mitt el-)hochdeutschen 
Stücken in die Manessische Liederhandschrift gebracht, eine 
der berühmtesten Quellen mitt elhochdeutscher Dichtung, 
deren Illustrationen, etwa ein Bildnis Walther von der Vogel-
weides mit in die Hand gestütz tem Kopf, sich ebenfalls großer 
Bekanntheit erfreuen. Ott o, von einer ritt erlichen Kriegsver-
letz ung her auch Ott o mit dem Pfeil genannt, treff en wir in 
einer Miniatur dieser Handschrift in das Schachspiel vertieft. 
Unser heutiges Berlinisch allerdings ist zu dieser Zeit noch 
ganz unbekannt.

Das Aufk ommen des Berlinischen

Die Entwicklung des gesprochenen Berlinischen ist über 
Jahrhunderte kaum greifb ar, und als es im 18. Jahrhundert 
gut dokumentiert ist, trägt es praktisch schon alle Merkmale, 
die wir dem typischen Berlinischen auch heute zuweisen 
würden. Geschrieben hat es, wenn es bewusst als Stilmitt el 
eingesetz t wird, von Anfang an etwas Komisches, denn na-
türlich steht das Berlinische auch schon in dieser Zeit im Kon-
trast zu einem bereits lange als Schriftsprache anerkannten 
und verbreiteten Hochdeutschen. Wie kommt es nun von der 
Blüte des Mitt elniederdeutschen zu unserem Berlinischen?

Die Mark Brandenburg bekommt nach dem Aussterben der 
Askanier hochdeutsche Herren, denn nach einem Intermezzo 
Witt elsbacher Herrschaft sind es fränkische Hohenzollern, die 
ihren fränkischen Hofstaat mit nach Berlin bringen, wo er eine 
regelrechte hochdeutsche Kolonie bildet. Was wir beobachten 
können, ist sozusagen ein mitt elalterlicher Ost-West-Konfl ikt. 
Die neuen Herren sind nicht willkommen: Die Berliner setz en 
sogar die Baugrube des neuen Schlosses unter Wasser. Die 
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Franken reagieren hart und versuchen, die Verbindungen 
nach Norden und zur Hanse zu kappen, die ohnehin in den 
letz ten Zügen liegt. Handel und Wandel orientieren sich 
zunehmend nach Süden, insbesondere nach Sachsen, und 
einige Berliner wohnen längere Zeit oder dauerhaft dort und 
bringen das prestigeträchtige Sächsisch mit nach Hause. Ganz 
vereinfacht gesprochen: Die Oberschicht beginnt im 15. und 
16. Jahrhundert sächsisch zu sprechen. Aber: Sie sprechen 
das Sächsische niederdeutsch aus, brandenburgisch, und: Die 
sächsische Kanzleisprache, die man schreibt, ist nicht das in 
Berlin gesprochene Sächsisch. Dazu gleich mehr.

Ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geht also das 
mitt elalterliche, niederdeutsche Berlin unter, und am An-
fang des 16. Jahrhunderts schreibt man in der Doppelstadt 
Berlin und Cölln hochdeutsch – noch vor der Reformation 
wohl bemerkt. Damit ist oberfl ächlich ein neuer Endpunkt 
erreicht: Fränkische Einwanderer und einheimische Ober-
schicht scheinen auch sprachlich versöhnt, familiäre und 
Handelsbeziehungen orientieren sich stark nach Süden, wo-
bei auch die schon längere Zeit zum Hochdeutschen über-
gegangene wichtige brandenburgische Universitäts- und 
Druckerstadt Frankfurt an der Oder eine Rolle spielt.

Berlinisch – eine Art Sächsisch?

Besonders stark sind die Verbindungen aber eben in das 
Sächsische hinein. Agathe Lasch (1928: 64 ff .) geht so weit 
anzunehmen, dass das Berlinische (das mag für manche 
Berliner ernüchternd sein) nichts anderes ist als ein Sächsisch 
mit niederdeutscher bzw. brandenburgisch-niederdeutscher 
Aussprache. Ist das Berlinische also ein sächsischer Able-
ger – womit es keinesfalls mehr Teil de r niederdeutschen 
Dialektlandschaft wäre?

Laschs Annahme ist durchaus widersprochen worden. 
Teuchert (1928/29) etwa nimmt ein starkes niederdeutsches 
Substrat an, immerhin gibt es ja im traditionellen Berlinischen 
alte niederdeutsche Merkmale, die entweder altererbt oder 
zumindest wieder in den Dialekt zurückgekehrt sind. Ein 
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schönes Beispiel dafür ist der sogenannte Akkudativ, auff äl-
lig bei den Pronomina und ebenfalls emblematisch für das 
Berlinische in dem schon erwähnten Reim Ick liebe dir, ick 
liebe dich, / wie’t richtig is, dit weeß ick nich’ … Warum ist das 
so? Das liegt daran, dass es auch im Niederdeutschen keinen 
Unterschied zwischen den entsprechenden Pronomina des 
Akkusativs und Dativs gibt. Das ist bereits im Altsächsischen, 
dem Urplatt deutschen so, und deshalb sagt der Berliner im-
mer mir, auch wenn es richtig ist. Das niederdeutsche Fehlen 
dieser Diff erenzierung ist noch am Anfang des 19. Jahrhun-
derts so selbstverständlich, dass selbst ein Hohenzollernprinz 
wie Louis Ferdinand in einem hochdeutschen Brief an seine 
Geliebte zu hoff en wagt: »davon bin ich überzeugt, […] daß 
das Glück deines Lebens nur von mir, durch mir kommen kann!« 
(Louis Ferdinand Prinz von Preußen 1925: 27).

Es bleibt aber dabei, dass Berlin im Wesentlichen säch-
sischen Vokalismus und großenteils auch Konsonantismus 
übernimmt – wohlgemerkt: in der gesprochenen Sprache, 
nicht in der Schriftsprache, in die sich früher höchstens hier 
und dort eine auch aus dem Sächsischen ererbte Entrundung 
verirrt (also so etwas wie scheen statt  schön, wie es heute 
schon wieder aus der Mode gekommen ist). Die obersäch-
sische Aussprache ist ab dem 15./16. Jahrhundert mit einem 
solchen Prestige behaftet, dass ganz Berlin – wohl von den 
Oberschichten ausgehend – dieser Norm folgt.

Diese Verschmelzung von Merkmalen zweier durchaus 
sehr verschiedener Dialekte mit dem Ergebnis einer unver-
kennbaren Lautung und einer eigenwilligen, aber keines-
wegs regellosen Grammatik ist das eigentlich Typische am 
Berlinischen.

Zu einem weiteren Kapitel, den für das Berlinische ty-
pischen Wörtern, haben auch andere Sprachen kräftig beige-
tragen – allerdings haben viele dieser Eigenheiten als bloße 
Zeiterscheinungen aktuell oft nur noch folkloristischen Wert. 
Einst – heute kaum noch – in Berlin beliebte Gallizismen wie 
das Schwung und Leichtigkeit andeutende Zislaweng sind 
insgesamt wohl schon immer viel seltener gewesen als die 
mehr oder weniger gebildeten Begriff e von frivol bis Balkon. 
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Das Deutsche wird ja im 17. und 18. Jahrhundert geradezu 
überschütt et mit französischen Wörtern und Wendungen, 
ganz ähnlich wie durch das Englische heute und auch aus 
ganz ähnlichen Gründen: Der Verwender entschließt sich 
für eine Prestigeform. Französische Elemente fi nden sich 
deshalb auch in vielen anderen deutschen Dialekten (wenn 
nicht überhaupt in allen): Französische Eleganz, französische 
(darunter hugenott ische) Emigration und französische Be-
setz ung prägen nicht nur das Berlinische. Dazu kommt, dass 
die prominenten Dialektaufnahmen in eine Zeit fallen, in der 
die verbreiteten Gallizismen noch nicht massenhaft durch 
Anglizismen abgelöst oder überlagert worden sind. In die-
sem Licht sehen manche Erscheinungen wohl typischer aus, 
als sie es über lange Zeiträume betrachtet tatsächlich sind.

Im Übrigen ist der beobachtbare etymologische Enthusi-
asmus hier oft übertrieben: Nicht alles, was wie ein franzö-
sisches oder jiddisches Wort aussieht, ist auch eines. So haben 
Fisimatenten (leider) wohl nichts mit einem Visitez ma tente! 
bzw. J’ai visité ma tante der französischen Soldaten während 
der napoleonischen Besatz ung zu tun (Harndt 2007: 39 f.), 
sondern vielmehr mit lateinischen Vorläufern bereits im 
16. Jahrhundert, und doof stammt auch nicht von dow, dem 
hebräischen »Bären« (so Nachama 2007: 44), sondern ist das 
»taub« des Niederdeutschen (auch wenn sich die neue, uns 
vertraute Bedeutung wohl von Berlin aus verbreitet hat).

Verbreitung und Zukunft des Berlinischen

Die Sprache, wie wir sie etwa um 1850 bei dem Satiriker, 
Humoristen und Beobachter der Berliner Gesellschaft Adolf 
Glassbrenner mustergültig dokumentiert fi nden, wird zu-
nächst nur in der eigentlichen Stadt Berlin gesprochen, heute 
etwa die Innenstadtbezirke rund um Mitt e.

Nachdem das Berlinische seit etwa dem Ende des 19. Jahr-
hunderts die brandenburgischen Dialekte des Umlandes 
verdrängt hat, ist es räumlich weiter verbreitet als zu seinen 
besten Zeiten. Besonderes Prestige allerdings besitz en heute 
weder das Obersächsische noch das Niederdeutsche noch 
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deren gemeinsamer Nachkömmling, das Berlinische. Viele 
Leute sprechen es zwar noch, aber das täuscht eine stabile 
Lage nur vor. Das Berlinische wird nämlich oft nicht mehr 
weitergegeben und von Zuziehenden nicht mehr ohne Wei-
teres erlernt. Durch das Hochdeutsche an den Rand gedrängt, 
sind die Räume, in denen ein originelles Berlinisch mit einem 
hohen Prestigewert verbunden ist, zuletz t sehr geschrumpft. 
Gerade die Urheimat des Berlinischen, die Innenstadtbezirke 
Berlins, ist wie gesagt praktisch verloren. Dahinter steckt 
der Druck der Mütt er, deren Kinder es einmal gut haben 
sollen, da sind die hochdeutschen Massenmedien, da ist 
der Druck der »besseren« Viertel, da sind die hochdeutsch 
sprechenden Einwanderer oder die Einwanderer, zu denen 
das Hochdeutsche und nicht der Dialekt die Brücke bildet 
[→ Migrantensprache]. Es gibt inzwischen ganze Bezirke, in 
denen Kinder kein korrektes Berlinisch mehr lernen können, 
und auch in Brandenburg ist die Lage keineswegs stabil. Es 
gibt immer weniger Sprecher, immer weniger Situationen, 
in denen Berlinisch gebraucht wird, und wenn es gebraucht 
wird, dann mit immer weniger Dialektmerkmalen. Das ist 
eine Entwicklung, die heute alle Dialekte triff t. Das Nieder-
deutsche etwa hat heute noch einige Millionen Sprecher, die 
den Dialekt aber nicht weitergegeben haben und bis zur Mitt e 
unseres Jahrhunderts gestorben sein werden. Übrig bleiben 
regional gefärbte Umgangssprachen. Ist es schade um unsere 
Dialekte? Ganz sicherlich für diejenigen, zu deren Heimatver-
ständnis der Dialekt gehört. Urteilen darüber mag, wer will: 
Eine sprachwissenschaftliche Frage ist das Für und Wider 
nicht und als kompetenter Sprecher irgendeiner sprachlichen 
Variante, die seine jeweilige Identität prägt, wird wohl jeder 
wie Tucholsky (1995: 278) zu dem Schluss kommen:

Det lies man. Und haste det hinta dir, 
dreihundert Pfund bedrucktet Papier, 
denn leechste die Weisen 
beit alte Eisen 
un sachst dir, wie Kuhle, innalich: 
Sie wissen et nich. Sie wissen et nich.
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