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Eurolinguistik am Beispiel des Atlas Linguarum Europae - 
M ethodologische Ansätze und Perspektiven

1. Einführung

Führt man sich die Entwicklung der Sprachwissenschaft der letzten Jahrzehnte vor 
Augen, lässt sich als ein durchgängiges Merkmal die Globalisierung des 
wissenschaftsintemen Diskurses festhalten. Diese globale Tendenz schiebt sich 
insgesamt kontinuierlich stärker ins Bewusstsein. Während im 19. und auch noch 
einige Jahrzehnte im 20. Jahrhundert die einzelsprachlichen Philologien und die 
historisch-vergleichende Indo-Europäistik dominierten, vollzieht sich etwa seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts eine Öffnung der Perspektive, so dass der Gegenstandsbereich 
sich erweiterte und ein verstärkter internationaler Austausch und eine Diskussion auf 
globalen Foren (wie Tagungen und wissenschaftlichen Zeitschriften) entstanden 
sind, mit einer Intensivierung der allgemein-linguistischen Arbeiten über 
Grundlagen, Theorien und Methoden des Fachs.

Das heißt nicht, dass die in der Folge entwickelten Theorien und Untersuchungen 
komplikationslos für mehr als eine Sprachfamilie oder auch nur Einzelsprache 
anwendbar waren (man vergleiche z. B. die mannigfaltigen Rückschläge und 
Probleme bei der Erprobung der Generativen Transformationsgrammatik, besonders 
bei ihrer Übertragung auf andere Sprachen als das Englische). Das heißt auch nicht, 
dass es vorher keine Ansätze gab, die über die Einzelsprachen hinauswiesen. In der 
Sprachgeographie etwa -  auf die ich hier noch Argumente richten will -  haben 
hellsichtige Forscher wie die Romanisten Jaberg und Jud1 oder wie Theodor Frings2 
in seinen Untersuchungen zum Einfluss des Romanischen auf das Germanische 
schon früh richtungsweisende Studien vorgelegt, die aber nur in geringem Umfang 
zur Nachahmung angeregt haben.

Erst in der Folge der insbesondere von Ulrich Weinreich angeregten 
Kontaktlinguistik hat es einen Aufschwung gegeben, in verstärktem Umfang über 
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.3

Die großen Projekte der Sprachwissenschaft sind in der Vergangenheit fast 
ausnahmslos nationale Unternehmungen gewesen -  gerichtet auf die Erfassung und 
Beschreibung diachroner oder synchroner Aspekte der jeweiligen Einzelsprache. Es 
gibt aber eine Gesetzmäßigkeit, die langfristig gegen diesen Trend wirkt: Das ist der
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Drang des forschenden Menschen nach Ausweitung seines Horizonts, die inhärente 
Motivation des Mehr-Wissen-Wollens, die ihn dazu bringt, vom Besonderen zum 
Allgemeinen zu gehen, vom Einzelfall zum Regelfall, vom okkasionellen Phänomen 
zum usuellen. Dass diese Gesetzmäßigkeit induktiven Vorgehens mit einer 
Erweiterung des Gegenstandsbereichs und einer Verbreiterung der empirischen 
Basis verbunden ist, lässt sich an vielen Beispielen belegen. Ich wähle eines aus der 
Germania bzw. auch aus meinem individuellen Erfahrungsbereich. Im deutschen 
Sprachraum ist in diesem Jahrhundert eine Reihe von kleinräumigen oder 
großlandschaftlichen Dialektwörterbücher entstanden oder noch in der Bearbeitung. 
Bei der Erarbeitung eines dieser Wörterbücher, an der ich eine Zeitlang beteiligt 
war, entstand -  nicht nur bei mir -  mit Blick auf diese einzigartige Materialbasis 
aller Wörterbücher der Wunsch, eine übergreifende Ergebnispräsentation, nämlich 
ein großes Deutsches Dialektwörterbuch zu erarbeiten. Die Möglichkeiten der 
Umsetzung dieses Gedankens mit Hilfe moderner Technologien werden derzeit 
diskutiert.

Auch die Eurolinguistik profitiert von der erwähnten wissenschaftstheoretischen 
Gesetzmäßigkeit. Ein Beispiel aus dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim 
sei hier angeführt: In einem kleinen Projekt haben sich zwei Forscher mit der Rolle 
des Deutschen als Amtssprache in den Institutionen der Europäischen Union 
beschäftigt. Auf der Basis dieser kleinen Studie soll eine europäische Initiative 
aufbauen, die sich mit der Funktion und dem Zusammenspiel der europäischen 
Amtssprachen in Brüssel und Straßburg insgesamt beschäftigen. Weitere Beispiele 
für länderübergreifende europäische Projekte sind in dem vorliegenden 
Symposiumsband enthalten, so dass sich insgesamt auf den ersten Blick der 
Eindruck einstellt, dass es durchaus eine Reihe von positiven Ansätzen gibt. Aber 
ich will eines vorwegnehmen: Prüft man diese Ansätze genauer, relativiert sich 
dieser erste Eindruck leider. Ich will deshalb im Folgenden zwei Aspekte behandeln, 
zum einen die Prüfung eines eurolinguistischen Projekts -  des Atlas Linguarum 
Europas4 - ,  zum anderen will ich meinen wissenschaftstheoretischen Faden wieder 
aufnehmen und für die Notwendigkeit eines methodologischen Diskurses in der 
Eurolinguistik plädieren.

2. Der Atlas Linguarum Europae als eurolinguistisches Projekt

Der Atlas Linguarum Europae {ALE) ist auf Grund einer Initiative des Niederländers 
Antonius Weijnen im Jahre 1964 (auf einem großen Marburger 
Dialektologenkongress) in den 1970er Jahren konzipiert und auf eine institutioneile 
Basis gestellt worden. In 39 europäischen Ländern entstanden sogenannte

Atlas Linguarum Europae (ALE) (1983).
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Nationalkomitees, Weijnen wurde zum Präsidenten gewählt, ein zentrales 
Sekretariat in Nijmegen (NL) und eine Arbeitsstelle für automatische 
Sprachkartographie in Marburg (D) wurden installiert. 1975 erschien ein 
Einführungsband, der den methodologischen Rahmen absteckte. Er wurde unter der 
Federführung Weijnens von zwölf namhaften europäischen Sprachwissenschaftlern 
erarbeitet und wurde in fünf Sprachen abgefasst (Französisch, Englisch, Russisch, 
Deutsch, Spanisch). 1976 erschien das erste Questionnaire, 1979 ein zweites. Mit 
Hilfe des 1. Questionnaires wird mit der onomasiologischen Methode der 
Grundwortschatz der Sprachen des Untersuchungsgebiets ermittelt. Es umfasst 546 
Einzelfragen und ist in Anlehnung an die in der Dialektologie weit verbreitete 
Systematik von Rudolf Hallig und Walther von Wartburg in die Bereiche 
„L’univers“, „L’homme“ und „L’homme et l’univers“5 untergliedert.

Der Grundkarte6 lässt sich entnehmen, dass die Abtragung dieses Questionnaires 
in ca. 2 500 Belegorten erfolgte. Die Orte sind durchnummeriert, die Karte hat einen 
Maßstab von 1:5 Mill, und ist in dieser Verkleinerung nicht mehr gut lesbar, aber sie 
ist insgesamt überschaubar, denn es kam den Bearbeitern darauf an, die 
Gesamtübersicht auf einem einzigen Blatt zu ermöglichen -  von Atlantik bis (fast) 
zum Ural. Die Karte der Sprachfamilien verdeutlicht durch die Wahl der Symbole 
die großräumigen Zusammenhänge der europäischen Sprachgruppen. Erfasst werden 
Altaisch, Baskisch, Kaukasisch, Semitisch, Uralisch und Indoeuropäisch.

2.1 Zur Methodik des ALE

Die Erhebungsmethode des ALE zielt darauf ab, den dialektalen Wortschatz 
ffeizulegen als ältestes greifbares gemeineuropäisches Zeugnis, der oft vom 
jeweiligen standardsprachlichen Wortschatz überdeckt wird, der aber die „alten 
sprachlich-kulturellen Beziehungen im Kontinuum der europäischen Dialekte über 
alle politischen Grenzen hinweg“ verdeutlicht. Der „Ursprung der Entstehungen, die 
Erkenntnis der Etyma und der Motivationen, die zu den Benennungen geführt“ 
haben, die Beziehungen der auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführenden 
Sprachen werden im Raum sichtbar.

Diese überaus materialreiche Beleglage erlaubt und erfordert ausführliche 
Auswertungen und Interpretationen. Nur ein einziges Beispiel sei dafür angeführt. 
Die Karte 1.28 des ALE „belette“ (dt. Wiesel, russ. IlacKct) ist eine sogenannte 
Motivationskarte. Es wird damit untersucht, welche Motive die Menschen für die 
Benennung einer Erscheinung ihrer Umwelt hatten. Der Romanist Mario Alinei, der 
1982 Weijnen als Präsident des ALE ablöste, hat zu dieser Karte im Kommentarband 
eine 55seitige Abhandlung7 verfasst, in der brillant dargestellt wird, welchen 
Bereichen insbesondere der europäischen Mythologie die Motivik dieser
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Benennungen entstammt. Dieser Beitrag -  wie auch eine Reihe anderer, z.B. von 
Weijnen oder der Kommentar zur Karte „Nebel“ von Terho Itkonen8 -  ist sicher, 
salopp formuliert, ein Highlight der Eurolinguistik.

2.2 Krise und Zukunft des ALE

Dennoch will ich meine Kritik an der Gesamtkonzeption des ALE nicht verhehlen. 
Zwischen 1983 und 1997 sind fünf Fascikel des Atlas erschienen. Alle Karten dieser 
Lieferungen sind dem Bereich Wortschatz auf der Basis des 1. Questionnaires 
zuzuordnen. Untersuchungen zu den anderen linguistischen Analyseebenen, der 
Semasiologie und Phraseologie, der Syntax und Morphologie, der Phonologie und 
Phonetik sind noch nicht in Sicht und werden -  nach meiner Prognose -  wohl nie 
erscheinen.

Inzwischen gibt es einen neuen Präsidenten, den Anglisten Wolfgang Viereck, 
und er hat auch noch ein kleines zentrales Sekretariat zur Verfügung, aber die 
anfangs reich fließenden Finanzströme sind ausgetrocknet, die regionalen und 
nationalen Gremien fallen auseinander. Wir scheinen insgesamt trotz sehr positiver 
Ansätze und Einzelergebnisse im Hinblick auf das Gesamtkonzept und die hohen 
Ansprüche der Anfangsphase wieder einmal vor einer Forschungsruine zu stehen.

3. Zur Methodologie der Eurolinguistik

Dies führt mich dazu, den zu Beginn eingefadelten Faden eines methodologischen 
Diskurses in der Eurolinguistik noch einmal aufzunehmen. Die Frage ist: Warum 
scheitern so viele der großen empirischen Projekte?

Denn wenn man ganz strenge Maßstäbe anlegt, dann muss man z. B. fast alle 
wichtigen dialektologischen Großprojekte unter diese Forschungsruinen rechnen. 
Zwei Beispiele aus der deutschen Dialektologie: Georg Wenkers Sprachatlas liegt 
zwar in 1646 sorgfältig gezeichneten Einzelkarten vor und kann damit als 
aufbereitet gelten, aber das monumentale Werk ist bis auf einen kleinen Teil, 
nämlich die 128 publizierten Karten, nur schwer zugänglich.9 Misst man zudem den 
(gewiss nicht geringen) Ertrag an den (viel zu hoch gesteckten) Erwartungen der 
Entstehungszeit, dann verstärkt sich der Eindruck eines unvollendeten Bauwerks.

Als zweites Beispiel sei das Deutsche Spracharchiv genannt (1932 von Eberhard 
Zwirner in Berlin begründet, danach in Braunschweig, Münster und Bonn, heute in

Itkonen (1983).
9 Inzwischen, also zwischen dem Vortrag und der Fertigstellung der Druckfassung dieses 

Aufsatzes, ist (im Jahre 2001) ein Projekt zur digitalen Präsentation der Wenker-Karten im 
Internet begonnen worden: Erste Karten sind unter der URL ww w.diwa.info zugänglich.
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Mannheim als Abteilung des Instituts fur Deutsche Sprache ansässig), dessen 
Bestand im Wesentlichen aus großen Tonaufnahmeaktionen deutscher Dialekte und 
Umgangssprachen in den 1950er und 1960er Jahren stammt. An der Aufbereitung 
(Transkription) der Aufnahmen wurde zwar kontinuierlich gearbeitet, und es ist 
auch eine Reihe von Monographien auf der Basis dieses Materials entstanden10, aber 
auch hier sind die ursprünglichen Planungen der umfassenden Aufbereitung, 
Analyse und Interpretation der Materialien nicht zu realisieren gewesen.

Noch viel schlechter war es um die entsprechende Aufhahmeaktion in der DDR 
(1960-1964) bestellt, von der.es nur lapidar hieß: "Mit ihrer Auswertung wurde 
begonnen."11 Im Jahre 1992 wurden die Bestände im Zuge der deutschen 
Vereinigung aus dem Zentral institut für Sprachwissenschaft der Akademie des 
Wissenschaften der DDR ins Deutsche Spracharchiv nach Mannheim überführt und 
dort digitalisiert.12

Schließlich müssen auch noch die großlandschaftlichen Wörterbücher in diese 
Reihe der Forschungsruinen einbezogen werden. Die meisten von ihnen sind in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begründet worden, nur wenige sind abgeschlossen 
und einige sind nicht einmal in die Publikationsphase eingetreten.|J

Was sind die Gründe für solch unrealistische Projektplanungen? Zu fragen ist 
auch, ob derartige Großprojekte über mehrere Generationen überhaupt (noch) 
möglich sind.

Für die Beibehaltung derartig groß dimensionierter Forschungsprojekte sprechen 
Beispiele wie das Deutsche Wörterbuch, dessen Konzept aus dem 19. Jahrhundert 
stammt, das aber vielfältig überarbeitet und fort geschrieben, den Entwicklungen der 
Lexikologie und (Meta)Lexikographie entsprechend angepasst wurde und 
schließlich bis heute erfolgreich weitergeführt wurde.

Gegen die Beibehaltung der Elefanten-Projekte scheinen Ruinen wie der ALE zu 
sprechen. Aber vielleicht ergibt sich hier mit der Etablierung einer wohl 
konzeptionierten Eurolinguistik die Möglichkeit, auf den positiven Ansätzen des 
ALE aufzubauen -  den schönen Karten und wohl gelungenen Abhandlungen. Als 
positive Perspektiven für die Eurolinguistik sind die geschilderten Erfahrungen 
allemal zu werten. Insbesondere die Lösungsansätze mit Hilfe der Nutzung der 
neuen Medien werden die technologischen Konzepte und mithin die gesamte 
Methodologie der Eurolinguistik mit Sicherheit befruchten.

Voraussetzung für die fruchtbare Übernahme und die Erkenntnis der notwendigen 
Konsequenzen ist die Einsicht, dass wir auch in der Sprachwissenschaft einen neuen

10 Vornehmlich in der Schriftenreihe PHONAI, heute herausgegeben von Walter Haas und 
Peter Wagener.

11 Vgl. Fleischer et al. ( 1983).
Auch hier ist mittlerweile ein Projekt zur digitalen Präsentation des Deutschen 
Spracharchivs (1997 bis 2001) abgeschlossen worden. Die gesamten Bestände des Archivs 
sind in der "Datenbank Gesprochenes Deutsch" im Internet dokumentiert und einige 
tausend (!) alignierte Tonaufnahmen und Transkripte stehen online der 
sprachwissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung (www.ids-mannheim.de/dsav).
Vielleicht ergeben sich auch hier neue Möglichkeiten im Computerzeitalter.

http://www.ids-mannheim.de/dsav
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Kodex benötigen. Diese Überlegung ist beeinflusst von der gegenwärtigen 
wissenschaftstheoretischen Diskussion in der Anthropologie, in der Biologie und in 
verwandten Disziplinen Insbesondere in der Evolutionstheorie ist so etwas wie ein 
Paradigmenstreit ausgebrochen. Plötzlich gilt nicht mehr die seit 1 'A Jahrhunderten 
gültige Theorie von Charles Darwin, dass dasjenige Individuum, das sich im Kampf 
unter den Artgenossen oder in der Anpassung an die Umwelt am stärksten und 
fähigsten erweist, seine Gene am besten weitergeben kann und damit die 
Arterhaltung garantiert. Jetzt glauben einige Forscher nachweisen zu können, dass 
das Prinzip der Kooperation die entscheidende Rolle in der Evolution spielt -  die 
Fähigkeit, im Zusammenspiel mit anderen Individuen der eigenen Spezies 
Leistungen zu erzielen, zu denen der Einzelne nicht in der Lage ist, die Fähigkeit, in 
der symbiotischen Beziehung des wechselseitigen Gebens und Nehmens zwischen 
artfremden Individuen optimale Lebensbedingungen für beide Beteiligte zu 
konstituieren.

Sollten die Evolutionstheoretiker Recht haben, was bedeutet das dann für die 
Sprachwissenschaft? Es bedeutet m. E., dass wir einen neuen Ethos der Forschung 
zu entwickeln haben, dass wir im wissenschaftstheoretischen Diskurs das Prinzip 
der Kooperation entwickeln und dergestalt optimieren müssen, dass es als 
wichtigstes Qualifizierungsmerkmai fest verankert ist, dem Fortkommen des 
Einzelnen und damit dem Erkenntnisgewinn des Gesamten nicht länger im Wege 
steht. Wenn es denn stimmt, dass die alten Autoritäten ihre Wirkungsmacht verloren 
haben, dann benötigen wir einen Kodex, der Originalität und Kreativität im Wege 
der Kooperation fördert, der damit Produktivität und Effizienz optimiert und dabei 
nicht zuletzt dem forschenden Individuum eine sichere Existenzgrundlage 
verschafft.

Gerade Disziplinen wie die Eurolinguistik, die ja  häufig auf große, 
grenzüberschreitende und länderübergreifende Unternehmungen angewiesen sein 
wird, sind nur lebensfähig, wenn sie kleinstaatliche Nationalismen und individuelle 
Egoismen überwinden können.

4. Perspektiven

4.1 Warum Eurolinguistik?

Seit einem halben Jahrhundert hat sich der ursprünglich geographische Begriff 
Europa gewandelt zu einer politischen Bezeichnung für eine Vereinigung von 
Staaten, die den Willen äußert, politisch, ökonomisch und kulturell zusammen zu 
wachsen. Der Prozess der tatsächlichen Integration von Menschen und Staaten in der 
neuen, übergreifenden Einheit Europa ist in den verschiedenen Bereichen des 
öffentlichen und alltäglichen Lebens unterschiedlich weit fortgeschritten. Das hat 
seine Ursache in der Vielfalt der Strukturen und Systeme, die das Leben in den 
einzelnen Nationalstaaten, Regionen und Volksgruppen bestimmen.
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Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die europäische Einigung kein 
Selbstgänger ist, dass dafür vielmehr die Tatkraft von Menschen und Institutionen 
erforderlich ist. Die politische und ökonomische Integration unter Beibehaltung der 
kulturellen Diversität ist ein lang dauernder Prozess, der vom anhaltenden Willen 
zur Integration und der Bereitschaft zur Aufgabe nationaler Interessen getrieben sein 
muss. Gerade auch die aktuellen Diskussionen im Vorfeld der Osterweiterung der 
EU zeigen, wie wichtig die Arbeit an den Fundamenten des europäischen Hauses ist.

Ein wichtiger Faktor im Prozess der Integration ist die Sprache. Sprachen in 
Europa können trennen oder verbinden, Brücken schlagen oder Anlass kriegerischer 
Auseinandersetzungen sein -  die Einigung fördern und die Besonderheiten 
hervorheben. Die Vielfalt der Sprachen Europas, die sich nicht nur in den 
Nationalsprachen, sondern mehr noch in der Fülle von Regionalsprachen und 
Dialekten manifestiert, ist Ausdruck der kulturellen Vielfalt, die es als hohes Gut 
europäischer Identität zu bewahren gilt.

Um die Grundlagen für ein wohl funktionierendes Europa der Sprachen zu 
schaffen, sind eine Reihe zentraler Aufgaben anzugehen:

■ Förderung der sprachlichen Verständigung der Europäer
■ Förderung der Minderheiten- und Regionalsprachen
■ Förderung von Sprachkultur und Sprachpolitik

Die Realisierung solcher Maßnahmen zielen auf den Ausbau des Multilingualismus, 
die Unterstützung bei der Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen von 1992 und die Bündelung kultureller und politischer 
Aktivitäten. Dies kann erreicht werden durch eine konsequente Europäisierung der 
Sprachwissenschaft durch europaorientierte Grundlagenforschung und 
Dokumentation, durch Vernetzung vorhandener Strukturen, durch Publikationen, 
Forscheraustausch und Veranstaltungen, durch den Diskurs der Fachleute und der 
interessierten Öffentlichkeit. In dieser Weise kann die Eurolinguistik für ein 
besseres Verständnis der europäischen Identität und für ein multilinguales Europa 
wirken, um nationalistischen Vorurteilen und ethnischer Diskriminierung entgegen-
zuwirken und zur Friedenserhaltung in Europa beizutragen.

4.2 Was ist Eurolinguistik?

Der Terminus Eurolinguistik bezeichnet eine Disziplin der Sprachwissenschaft, die 
sich mit den Beziehungen zwischen den europäischen Sprachen und insbesondere 
zwischen den Minderheiten- und Regionalsprachen im Rahmen des europäischen 
Sprachgesamts beschäftigt. Der Gegenstandsbereich umfasst die Untersuchung von 
Konvergenzen und Divergenzen, von Kontakttypologien und Netzwerken von 
Sprachkontakten, von gemeinsamen Merkmalen und wechselseitigen Einflüssen der 
europäischen Sprachen (Europäismen), die im Laufe der kulturellen und histo-
rischen Entwicklung durch Kontakte zwischen den europäischen Völkern entstanden 
sind.

Ziel der Sprachkulturellen, sprachpolitischen und sprachwissenschaftlichen 
Aktivitäten der Eurolinguistik ist die Orientierung auf Europa und seine Sprachen
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aus einer neuen, transnationalen Perspektive. Die Einigung Europas unter 
Bewahrung seiner Vielfalt ist politisch und wirtschaftlich in vollem Gang.

Schon in den 1970er und 1980er Jahren haben sich in Europa einige 
Forschungszentren wie das Onderzoekscentrum voor Meertaligheid an der 
Katholischen Universität Brüssel, das Centre for Multiethnic Research in Uppsala 
sowie das Centre for Research on Bilingualism in Stockholm, das Universitäre 
Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit in Bern und das Centro Internazionale sul 
Plurilinguismo in Udine gebildet, die durch ihr Angebot von europaweiten 
Seminaren und Vorlesungen über linguistische Minderheiten und ihre sozialen und 
sprachlichen Probleme eine wichtige Funktion an den Universitäten und in den 
jeweiligen Ländern bzw. Regionen haben. Hier ist ein unverzichtbares 
eurolinguistisches Angebot vorhanden, das die einseitigen Curricula der 
traditionellen Sprachfacher ergänzt.14

Neben der Gründung solcher europäischer multilingualer Forschungszentren sind 
einige wichtige Handbücher zur Kontaktlinguistik zu erwähnen, wie z.B. von Goebl 
et al. (1996-1997) mit mehr als 2000 Seiten in zwei Bänden; dem Band VII des 
Lexikons der Romanistischen Linguistik: Kontakt, Migration und Kunstsprachen 
von Holtus et al. (1998) sowie den Werken von Hinrichs (1999) und von Hinderling 
und Eichinger (1996). Diese Handbücher belegen die Breite der europaweiten 
kontaktlinguistischen Forschung während der letzten Jahrzehnte. Unerwähnt bleiben 
dürfen ferner nicht die regelmäßig erscheinenden Tagungsakten, z.B. in der Reihe 
Plurilingua (Neide 1983), Plurilinguismo (Gusmani 1994-1998) und Sprachkontakt 
in Europa (Ureland 1978-2001), die jeweils mehr oder weniger unterschiedliche 
Aspekte europäischer Sprachkontaktforschung behandeln, sowie die Zeitschriften 
Multilingua (Berlin) und Journal o f Multilingual and Multicultural Development 
(Exeter, GB).

Seit Mitte der 1990er Jahre haben einige Tagungen zum Thema Eurolinguistik 
stattgefunden, und zwar zwei Symposien in Glienicke bei Berlin 1997 (vgl. Reiter 
1999) und in Puschkin, Russland, 1999 (vgl. Ureland demn.), wo der neue Terminus 
Eurolinguistik explizit für Sprachkontakte nördlich der Alpen verwendet wurde, 
sowie eine Tagung in Udine, ebenfalls 1999 (vgl. Fusco et al. 2000) für 
Sprachkontakte südlich der Alpen. Schließlich sollte hier auch der Eurolinguistische 
Arbeitskreis Mannheim (ELAMA) erwähnt werden, der am 23.1.1999 von Dozenten 
und Studenten der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Tübingen gegründet 
wurde. Im April desselben Jahres wurde er unter dem Namen ELAMA e. V. ins 
Vereinsregister eingetragen (vgl. Ureland 2000 und Einzelheiten auf der Homepage 
unter www. elama. de).

Ansätze eurolinguistischer Arbeit, Forschung und Dokumentation, gibt es in 
Deutschland (Heidelberg, Mannheim Tübingen und Leipzig), in anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Strasbourg, Frankreich; Udine, Italien; 
Stockholm, Schweden) und in Osteuropa (St. Petersburg, Russland; Vilnius,

14 Vgl. die umfassende Liste über solche Zentren und Institute für Multilingualismus in 
Europa bei Villalta und Anzil (2000).
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Litauen; Zagreb, Kroatien; Izmir, Türkei), wo Forschungen zu Themen wie 
Kontaktlinguistik, sprachlichen Minderheiten und Multilingualismus einen immer 
größeren Kreis von Interessenten gewinnen, weil diese Themen die sprachliche 
Gleichberechtigung aller europäischen Sprachen sowie die Grundlage der 
friedlichen Koexistenz der Völker in Europa berühren.

Durch die Erforschung der europäischen Minderheitensprachen in Vergangenheit 
und Gegenwart unterstützt die Eurolinguistik die Gleichberechtigung der weniger 
verbreiteten Sprachen sowie ihre unverzichtbaren Rechte bei der 
Sprachenverwendung in allen Domänen. Mit ihrem europaweiten Programm fordert 
die Eurolinguistik das Verständnis der inneren Gründe der kulturellen, religiösen 
und politischen Konflikte zwischen den größeren Sprachen sowie auch zwischen 
den großen und den Minderheitensprachen in Europa und leistet damit einen Beitrag 
zur Friedensforschung.

Ein weiteres Beispiel auf europäischer Ebene ist die Verabschiedung der 
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (1992) und ihrer 
Ratifizierung durch 15 Mitgliedstaaten des Europarates (Stand März, 2002). Damit 
ist ein Schutz fur die weniger verbreiteten Sprachen in Europa gewährleistet, der 
große Konsequenzen für ihren Fortbestand und ihre Funktion haben wird. Die 
europaweite multilinguale Sprachforschung an den oben genannten europäischen 
Forschungszentren sowie die Bemühungen um einen Schutz der sprachlichen 
Minderheiten seitens der Europäischen Kommission sprechen eine deutliche 
Sprache der Besorgnis um die Mehrsprachigkeit in Europa. Die Eurolinguistik 
liefert die Grundlagen für ein notwendiges mehrsprachiges Programm zur Förderung 
der Ausbildung der Gastarbeiter und Migranten und ihrer Kinder, die durch lange 
Perioden der Abwesenheit von ihren Heimatländern zu zweisprachigen Europäern 
herangewachsen sind.

Auch im Hinblick auf die Technologie und die innereuropäische Kommunikation 
zwischen den Menschen ist Mehrsprachigkeit von großem Nutzen. In den neuen 
Medien nimmt die Bedeutung der Zwei- und Dreisprachigkeit für die 
Kommunikation immer weiter zu. Eine europaweite und sogar globale 
Kommunikation mit modernen elektronischen Medien ist nur mit Hilfe von 
Fremdsprachenkenntnissen möglich. Der Mensch ist mit einer faculté du langage 
geboren, die nicht einsprachiger, sondern mehrsprachiger Natur ist. Für die Ver-
ständigung zwischen den Sprachnationen sind Kenntnisse der sprachlichen und kul-
turellen Differenzen und Konvergenzen notwendig, die durch diese 
Mehrsprachigkeit entstehen (vgl. das Pushkin-Manifest im vorliegenden Band).
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