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Knapp sechs Jahre sind es her, als sich hier in der Accademia della Crusca Vertreter von 
Sprachakademien und zentralen Sprachinstituten aus 10 europäischen Staaten trafen, um 
über das vielsprachige Europa und seine Zukunft zu diskutieren. Abschließend beraten 
wurden dabei die Mannheim-Florentiner Empfehlungen, die wir schon ein Jahr zuvor in 
Mannheim entworfen hatten. Zu den Kemsätzen dieses Dokuments gehört:

Mit der Erhaltung und W eiterentwicklung der europäischen Sprachenvielfalt sow ie  
ihrer Anpassung an die Kommunikationsbedürfnisse der modernen Welt wird der 
kulturelle Reichtum Europas als Grundlage für eine europäische Identität bewahrt7.

Ähnliche Sätze kann man auch in offiziellen Dokumenten der Europäischen Union und 
ihrer Organe lesen. Der Zusammenhang zwischen der sprachlichen und der kulturellen 
Vielfalt Europas ist geradezu zu einem Topos des Europadiskurses geworden. Dabei ist 
dieser Zusammenhang keineswegs trivial. Denn dass sprachliche Vielfalt nicht als 
Hindernis für das Zusammenleben der Völker und gesellschaftlichen Gruppen in Europa 
gesehen werden sollte, dass sie vielmehr einen hohen Wert darstellt, den es zu wahren und 
zu schützen gilt, muss immer wieder argumentativ erklärt und begründet werden. Das 
wichtigste Argument bleibt, dass das Miteinander der vielen Sprachen in Europa konstitutiv 
ist für die kulturelle und soziale Vielfalt unseres Kontinents. So praktisch und ökonomisch 
eine Einheitssprache für die Europäische Union auch auf den ersten Blick erscheinen mag, 
sie würde über kurz oder lang auch eine kulturelle Eintönigkeit in Europa und vermutlich 
darüber hinaus zur Folge haben.

Die Geschichte Europas seit dem Mittelalter lehrt, dass sprachliche Vielfalt für den 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt nicht hinderlich ist. Die Emanzipation 
der verschiedenen Volkssprachen vom Latein und ihr Aufstieg zu entwickelten 
Kultursprachen waren Bedingung und Mittel für den geistigen Aufbruch Europas in die 
Moderne, darunter auch für den Reichtum der Literaturen, die in den Nationalsprachen 
geschaffen wurden. Die vielen Autoren, die den klassischen Kanon des literarischen Erbe
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Europas der Neuzeit ausmachen, schrieben ihre Werke eben nicht mehr auf Latein, sondern 
in ihren verschiedenen Volkssprachen, die sie dabei auch mit gestalteten. Das 
Übersetzerwesen, das sich zunächst an der Übertragung von Texten der Antike in die 
modernen Sprachen übte, trug zunehmend zur wechselseitigen Wahrnehmung und 
Aneignung der Werke in den verschiedenen Sprachen bei und tut dies noch heute. Die 
Beschreibungen der großen wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Erfindungen 
wurden seit dem 18. Jahrhundert kaum mehr auf Latein verfasst, sondern in den 
verschiedenen Sprachen der großen europäischen Gelehrten und Ingenieure und bald auch 
in andere europäische Sprachen übersetzt.

Die in den verschiedenen Sprachen sich äußernde wissenschaftliche Kreativität wird 
in der Gegenwart zunehmend durch eine Entwicklung hin zu einer monolingualen, 
monotonen Welt der Wissenschaft eingeschränkt. Dies wird weniger spürbar in den 
Naturwissenschaften, wo es neben Sprachen andere semiotische Systeme gibt: 
mathematische Formeln, Diagramme und Bilder. Deutlicher wird es in den 
Humanwissenschaften, deren Grundlagen und Verfahren in verschiedenen Einzelsprachen 
formuliert und tradiert sind und immer wieder auch einzelsprachlich neu zu entwickeln 
sind. Der Trend zu einer nahezu globalen Einheitssprache wird mittlerweile in den meisten 
europäischen Ländern -  auch hier in Italien -  schon in den Schulen verstärkt. Dort wird die 
Chance, wenigstens zwei Fremdsprachen zu lernen, zunehmend zugunsten von nur einer 
obligatorischen Fremdsprache aufgegeben. Dass dies sich längerfristig zum Nachteil auch 
der eigenen Sprache, der eigenen sprachgebundenen Kultur, auswirken kann, wird leider 
auch von vielen Eltern nicht gesehen, die über den Sprachunterricht ihrer Kinder 
mitentscheiden.

Es war zunächst die Sorge um die Entwicklung der eigenen Nationalsprachen, 
welche die erwähnten Vertreter der Sprachinstitutionen von 10 europäischen Ländern hier 
in Florenz zusammenführte. Sie kamen von Akademien und Instituten, die sich eigentlich 
nur um ihre eigenen Sprachen kümmern sollen, waren also auf den ersten Blick die 
falschen Leute für Fragen der territorialen und individuellen Mehrsprachigkeit. Sie vereinte 
aber bald die Einsicht, dass die Sprachen, mit denen sie befasst sind, integrale Bestandteile 
der europäischen Sprachenvielfalt sind, auf welcher der kulturelle Reichtum Europas 
beruht.

Bei den Folgekonferenzen in anderen europäischen Städten vergrößerte sich rasch 
das Netzwerk aus den zentralen Sprachinstitutionen der europäischen Staaten. In 
Stockholm konnten wir uns 2003 offiziell zur Europäischen Föderation nationaler 
Sprachinstitutionen EFNIL zusammenschließen. Zu unserer nächsten Konferenz in Riga



erwarten wir auch Vertreter aus den neuen Mitgliedsstaaten der Union, aus Rumänien und 
Bulgarien, und sogar aus Ländern, die der Union noch nicht angehören. Um die eigenen 
Sprachen zu bewahren und weiter zu entwickeln, setzen sich die Mitglieder und Freunde 
von EFNIL nicht nur für die eigenen Sprachen ein, sondern auch für Lernen und den 
Gebrauch weiterer europäischer Sprachen. Zweifellos sollten alle Menschen in Europa in 
ihrem eigenen Interesse mehrsprachig sein. Das gemeinsame Ziel ist eine mehrsprachige 
Bürgerschaft im vielsprachigen Europa.8

Deshalb gratulieren wir Francesco Sabatini, dem Mitbegründer von EFNIL, zu der 
vorzüglichen Initiative, den Platz vor der ältesten Sprachakademie Europas zu einem Platz 
der europäischen Sprachen, einem Platz der europäischen Sprachenvielfalt, zu machen. Die 
Sprachen selbst haben natürlich ihren eigentlichen Platz in den Köpfen der Menschen, die 
sie als Muttersprachen erworben oder als Fremdsprachen gelernt haben. Es ist aber gut und 
wichtig, für die große Idee des multilingualen Europas und der plurilingualen Europäer 
einen wahrnehmbaren Ort zu haben, der an diese Idee gemahnt, der ihr einen sichtbaren 
und begehbaren Ausdruck gibt. Mir gefällt der Gedanke, dass diese Piazza mit den Jahren 
zu einem Wallfahrtsort für die Mitglieder von EFNIL wird, aber auch für Politiker, 
Linguisten und Pädagogen, die für die sprachliche Vielfalt Europas und die 
Mehrsprachigkeit der Europäer arbeiten. Wahrscheinlich gefallt es nicht nur mir, dass hier 
in Florenz, dem toskanischen Ursprung der italienischen Sprache, auch alle anderen 
europäischen Sprachen Europas einen symbolischen Ort finden werden. Sicherlich kann ich 
im Namen aller Mitglieder von EFNIL sprechen, wenn ich der Academia della Crusca und 
besonders unserem hoch geschätzten Freund und Kollegen Francesco Sabatini für diese 
Initiative von Herzen danke.
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