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Babylon
live
Hoch- oder Kiezdeutsch,
Denglish, Russisch oder Türkisch:
Welche Sprache spricht die Stadt – heute und
morgen?

V
ielleicht ist Jens Spahn
Bundeskanzler, wenn Ber-
lin wieder vier Millionen
Einwohnerhat. Junggenug

ist erdafür, ehrgeizigauch.Ober sich
dann daran erinnert, mit welchem
Thema er im vergangenen Jahr viel
Aufmerksamkeit erfuhr?Er stießeine
Debatte zur Sprache Berlins an.
2017 lebten 3,6 Millionen Men-

schen aus 193 Nationalitäten hier,
mit mehr als 120 Muttersprachen.
Berlin ist immer schon ein Schmelz-
tiegel der Kulturen, so wie andere
Weltstädte auch. In manchen Bezir-
kenbekommtmandavonwenigmit,
in anderen ist dieVielfalt Alltag.Oder
wird es gar eintönig? Jens Spahn
klagte, dass es in Bars und Restau-
rants in Innenstadtbezirken wie
Mitte, Neukölln oder Kreuzberg im-
mer üblicher werde, dass Personal
und Gäste nur noch englisch sprä-
chen. Nicht multikulturell, sondern
elitär nannte es der CDU-Politiker,
wenn sogar Deutsche es vorzögen,
englisch zu reden.

Bouletten aus der Lamäng

Man kann ihm nicht vorwerfen, ge-
schichtsvergessen zu sein, denn er
zog Parallelen zu der Zeit, als man in
den besseren Kreisen französisch
sprach, um sich abzugrenzen. Doch
das half in Berlin wenig. Im 18. Jahr-
hundert war jeder vierte Berliner
Franzose. Wenn wir heute die Bou-
letten ohneFisimatenten aus der La-
mäng machen, bevor wir auf dem
Trottoir dreimal ums Karree gegan-
gen sind, dann benutzen wirWörter,
die sich aus der Sprache der Zuwan-
derer insBerlinische geschlichenha-
ben. Sprache lebt, eine Sprache, die
sich nicht entwickelt, ist so gut wie
ausgestorben. Und sie entwickelt
sich vor allemdurch neue Sprecher.
Es gab immerZuwanderungswel-

len, Existenznot und Krieg trieben
Menschen nach Berlin, die Aussicht
auf demokratische Rechte und Ar-
beit oder einfach nur auf ein interes-
santes Umfeld. Heute hat fast jeder

des Brexit-Referendums 2016 woll-
ten 175 Briten Berliner werden. In
den beiden Jahren zuvor waren es
zusammen lediglich 86.
Theresa Heyd, Anglistik-Profes-

sorin an der Universität Greifswald
und zuvor an der Freien Universität
tätig, weist im Gespräch am Telefon
darauf hin, dass das Englische die
Rolle der Lingua franca für Europa
übernommen hat, also den größten
gemeinsamen Nenner im Umgang
biete. In der Tat nutzen es viele gut
gebildete Menschen, sie arbeiten in
Start-ups, gehören zur Gastroszene
oder sind Künstler. „Aber dass das
Englische besonders auffällig sei,
scheint mir eher eine Frage der
Wahrnehmung zu sein“, sagt Heyd.
Es gebe nach wie vor Viertel, in de-
nen man überwiegend Türkisch
höre, auch polnische und russische
Sprachgemeinschaften finde, wer
mit offenen Ohren durch die Stadt
gehe. „Es gibt leider ganz wenig be-
lastbares Zahlenmaterial zu den
Sprachen Berlins.Was für einen Pass
jemand besitzt oder besaß, sagt
nichts darüber aus, ob diese Person
weiter ihreMuttersprache bevorzugt
oder längst deutsch spricht.“
Der inzwischen emeritierte Ger-

manistik-Professor Patrick Steven-
son aus dem südenglischen South-
ampton hat für sein 2017 erschiene-
nes Buch über die Sprachen Berlins
(„Language and Migration in a Mul-
tilingual Metropolis: Berlin Lives“)
mit den Bewohnern einesMietshau-
ses in Neukölln gesprochen, die ver-
schiedene Nationalitäten haben. Er
stieß ebenfalls auf das Kiezdeutsch:
Der Sprecher mischt in seinem pri-
vaten Umfeld Deutsch mit Elemen-
tenderHerkunftsspracheundweite-
ren Einflüssen.
Praktische Erfahrung mit der

Mehrsprachigkeit Berlins hat Martin
Jankowski, Leiter des Kulturbüros
Berliner Literarische Aktion, schon
lange. 2016 ist für ihn ein markantes
Jahr, damals organisierte er das erste
„Stadtsprachen“-Festival. Das lebt
weiter als Online-Magazin. Auf dem
Portal findetmanTexte vonmehr als
150 in Berlin lebenden Autoren in

Berlin 2030

Traum einer
Mutter

SchreibdochwasüberdieLagederberufs-tätigen Mutter 2030, schlug die Kollegin
vor. Während ich ihre Nachricht las, schau-
kelte ichmeine fiebernde, röchelndeTochter
imArm. Gute Idee, schrieb ich zurück.
Nachts wälzte ich mich hin und her,

machte mir Sorgen um meine Tochter. Die
nahe Zukunft beschäftigte mich mehr als die
ferne.MeineTochter klang, als hätte sie einen
rostigen Mähdrescher verschluckt. Irgend-
wann schlief ich ein. Plötzlich war 2030, und
im Roten Rathaus saß eine Frau, die erste
grüne Bürgermeisterin. Und erst die zweite
Frau nach der fast vergessenen Luise Schroe-
der. Nach der Wahl war die neue grüne Se-
natschefin gleich schwanger geworden, was
für eine ziemliche Aufregung in der Stadt ge-
sorgt hatte. Würde sie ihr Amt niederlegen?
Und wenn nicht, wie soll sie das schaffen?
Eine Regierungschefinmit Baby?Dasmag im
fernenNeuseelandklappen, aber inBerlin?
Hochschwanger trat die grüne Bürger-

meisterin schließlich mit ihrem Mann, ei-

nem Informatiker, vor die Presse, und sagte,
dass er seine Karriere zurückstellen und die
ganzeElternzeit vonzwölfMonatennehmen
werde. Es führte in den kommenden zwölf
Monaten dazu, dass mehr Männer als je zu-
vor in Berlin längere Elternzeiten beantrag-
ten. Nach der Geburt brachte die grüne Bür-
germeisterin ihr Baby ganz selbstverständ-
lich in die Senatssitzungenmit. Die Teilneh-
mer gewöhnten sich daran, über Haushalts-
und Bebauungsfragen zu debattieren, wäh-
rend die drahtlose Milchpumpe ratterte.
Manchmal hielt der Fraktionschef der Lin-
kendasBaby. Sitzungennach16.30Uhrwur-
den abgeschafft, ohne dass die Stadt
schlechter funktionierte als zuvor.
In ihremWahlkampf hatte die grüne Bür-

germeisterin dafür geworben, Berlin zur fami-
lien- und kinderfreundlichsten Stadt derWelt
umzubauen. Zu den ersten Amtshandlungen
derBürgermeisteringehörte,dasssiedieKran-
kenhäuser, die vom Land hohe Zuschüsse er-
hielten, zu einer 1:1-Hebammen-Betreuung

fürSchwangereverpflichtete.Kuriere, die einst
für die aus derMode gekommenen Essenslie-
ferdienste gearbeitet haben, überbrachten
Neu-Eltern Geburtsurkunden direkt nach
Hause vom Amt. Dank der sprudelnden Steu-
ereinnahmen hob der Senat die Gehälter der
ErzieherinnenundErzieher indenkommuna-
len Kitas an, kurz darauf mussten die freien
Träger nachziehen, um im Wettbewerb um
qualifiziertes Personal mithalten zu können.
Erzieher wurde zu einem der beliebtesten Be-
rufeunterBerufsanfängern,ergaltals„digitali-
sierungsfest“, das heißt, er konnte nicht von
den Robotern übernommen werden, die jetzt
überall eingeführtwurden.
Die grüneBürgermeisterin hatte früh ver-

standen, dass es bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie nicht allein umdie Bereit-
stellung von Kitaplätzen ging, sondern um
grundsätzlichere Fragen, um einen Wandel
der Arbeitswelt. Gemeinsammit den landes-
eigenen Unternehmen setzte sie einen Pakt
für Familienarbeitszeit durch: mit flexiblen

Von Sabine Rennefanz

Arbeitszeiten, Sabbatjahren, Vier-Tage-Wo-
che bei vollem Lohnausgleich. Wurden Kin-
der krank, durfte ein Elternteil bei vollem
Lohnausgleich zu Hause bleiben. Führungs-
kräfte bekamen ein intensives Coaching, wie
sie Väter unterstützen, die Teilzeit arbeiten
wollen. Schirmherrin des Programmswurde
Sigrid Nikutta, die ehemalige Chefin der
BVG. Am Anfang waren die Widerstände
groß, aber nachundnach zogendie Betriebe
mit, weil sie merkten, dass es nicht nur ihr
Image verbesserte, sondern auch die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter stieg. Das Klima in
derStadtveränderte sich. Start-ups, indenen
die veraltete 60-Stunden-Kultur propagiert
wurde, fanden kaumnoch Personal.
Dann wachte ich auf, im Fernsehen er-

klärte Sandra Scheeres, dass etwas nicht
funktionierte. DerTraumwar vorbei.

Sabine Rennefanz liest am 23. Januar um 20 Uhr aus
ihrem neuen Buch „Mutter to go“ bei Literatur LIVE im Pfef-
ferberg Theater. Karten gibt es unter 030/93 93 58 555.

mehr als 30 Sprachen im Original
und übersetzt. Auf das Festival folgte
eine Lesungsreihe, am kommenden
Freitag gibt es das „Parataxe“-Sym-
posium imLiterarischenColloquium
amWannsee (LCB).DenTagüberdis-
kutieren Schriftsteller Themen wie
„Die Stimmen Berlins – Geschichten
vom babylonischen Reichtum“ oder
„Berliner Futur – entropische Litera-
turen?“ Zur Lesung am Abend unter
dem ulkigen Titel „Meine schönste
Lengevitch“ tritt zum Beispiel Sha-
ron Otoo an. Die Ingeborg-Bach-
mann-Preisträgerin von 2016 ist als
Tochter ghanaischer Eltern in Lon-
don aufgewachsen, lebt seit 2006 in
Berlin und schreibt aufDeutsch.Das
macht auch Tomer Gardi, aus Israel
stammend. Er allerdings ignoriert
die Grammatik: „Broken German“
hieß sein erster Roman.
Martin Jankowski verweist imGe-

spräch darauf, dass angesichts der
Literatur, die hier entsteht, Berlin
wirklich Weltstadt ist. Wie stellt er
sich Berlin mit vier Millionen vor?
„Es wird viel mehr Sprachhybriden
geben“, sagt er. „Es werden noch
mehr Menschen in die Stadt ziehen,
die sich selbst als transkulturell und
translingual verstehen.“Undobwohl
er schon lange mit internationalen
Autoren arbeitet, mache er ständig
Entdeckungen. „Niemand muss
mehr dort leben, wo seine Verlags-
adresse ist. Man kann in Vietnam
Bestsellerautor sein, ohne dass es
derNachbar hiermerkt.“

DerMix gehört dazu

Der Senat unterstützt die Veranstal-
tung im LCB, die Senatskulturver-
waltung vergibt seit zwei Jahren so-
gar Stipendien für Schriftsteller, die
nicht auf Deutsch schreiben. Die
Kulturverwaltung reagierte damit
auf die Realität der Stadt, auf die Er-
fahrung von Gruppen wie der Berli-
ner Literarischen Aktion, der Litera-
turhäuser und des Netzwerks Freie
Literaturszene. Beworben haben
sich in diesem Jahr 195 Autorinnen
und Autoren, im vergangenen Jahr
waren es sogar 260. Bei den deut-
schen Literaturstipendien sind gar
nicht einmal so viel mehr Einrei-
chungen, 312 nämlich.
Eine Ahnung der Realität vermit-

telt auch dieWebseite Literaturport.
Unter writers@berlin stellt sie hie-
sige Kulturgemeinschaften vor: bei-
spielsweise die französische, nordi-
sche, arabische, asiatische und la-
teinamerikanische Szene. Der Mix
gehört zur Stadt. Die aus den USA
stammende Entertainerin Gayle
Tufts wird öffentlich nie Hoch-
deutsch sprechen, denn Denglish ist
ihr Markenprodukt. Und Jilet Ayse
geht das kiezdeutsche „Isch schwör
auf dein Leben“ auf der Bühne lo-
cker von der Lippen. Im wirklichen
Leben heißt sie Idil Baydar und
spricht Hochdeutsch. Berlins Spra-
che ist so vielfältig wie ihre Sprecher.

dritte Einwohner der Stadt seine
Wurzeln im Ausland. Bei den unter
18-Jährigen jeder zweite. Die gehen
durch das deutsche Schulsystem,
sprechen oft noch mit den Familien
die Herkunftssprache der Eltern.
Und treffen auf andere, deren Ver-
wandte aus anderen Regionen kom-
men.Dasmischt sich imAlltag.
Die Potsdamer Germanistik-Pro-

fessorin Heike Wiese nennt diesen
Dialekt Kiezdeutsch, eine Alltags-
sprache, die die Grammatik nach ei-
nem erkennbaren Muster ausbaut
und neue Wörter wie „wallah“ oder
„lak“ aufnimmt. Sie verteidigt das
Kiezdeutsch gegenüber seinen Kriti-
kern, die es als falsch ablehnen. Den
Sprechern sei ja bewusst, wo sie es
einsetzen, nämlich umgangssprach-
lich unter Freunden. Jugendliche,
die in mehrsprachigen Vierteln auf-
wachsen, hätten sogar Vorteile: Sie
könnten auf mehr Ressourcen zu-
rückgreifen. „Wir alle sprechen ver-
schiedene Varianten des Deut-
schen“, sagtHeikeWiese.Wie sie sich
die Sprache der Stadt in der Zukunft
vorstelle? „Es wird interessant blei-
ben und immer etwas Neues hinzu-
kommen.“ Und Kiezdeutsch werde
vielleicht etwaserwachsener – sowie
seine Sprecher selbst.
Berlinwächstnatürlichauchdurch

die Studenten an den vier Universitä-
ten, die aus Rostock oder Dresden,
Hamburg oder München stammen.
Doch diemeisten Zugezogenen kom-
men aus dem Ausland. Im vergange-
nen Jahrwaren 11000Neuberliner Sy-
rer, je rund 2000 Afghanen, Bulgaren,
Rumänen, IrakerundAlbaner.
Warum aber hört Jens Spahn im-

mer nur Englisch? Amerikaner ste-
hen erst an achter Stelle der Her-
kunftsgruppen, Briten an elfter. Die
Spitzenplätze haben Türken, Polen,
Italiener, Bulgaren, Russen. Einge-
bürgert wurden dem Amt für Statis-
tik Berlin-Brandenburg zufolge 2017
in der Hauptstadt insgesamt
6479 Personen, 558 davon besaßen
zuvor einen britischen Pass. Im Jahr

Cornelia Geißler ist
zweisprachig aufgewachsen:
norddeutsch und berlinisch.

Von Cornelia Geißler
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verschiedene
Nationalitäten sind in
Berlin zu Hause. Die

größte Gruppe stellen
die Deutschen mit

2 975 748 Personen,
also

82,4 Prozent der
Berliner Bevölkerung.
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