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Sprachretter: Robert Langhanke, Elin Fredsted und Nils Langer

(v.1.)
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setzen sich für kleine und regionale Sprachen ein.HERBSr-cEHRKtNG

Retter der kleinen Sprachen
Zur Ringvorlesung über Regionalsprachen ab Mittwoch reisen Spezialisten aus dem gesamten Europa an
Auf kleine und

winkel die Kollegen aus Euro-

regionale Sprachen wirken oft
viele Einfli.rsse, die dazu füh-

pa auf das Thema Sprache ha-

FLENSBURG

ren, dass manche immerweniger Muttersprachler haben
oder auch für politische Zwecke missbraucht werden. Doch
was macht kleine Sprachen
aus, und wie tragen sie zu der

Vielfalt

in

beschäftigt sich ab diesem
Mittwoch eine Ringvorlesung
an der Universität Flensburg
die fiir alle Interessierten offen
steht. Alle vierzehn Tage werden im Wintersemester internationale Spezialisten einen
Blick auf verschiedene Situationen in ganz Europa werfen.
,,Ich beschäftige mich schon
seit langer Zeit mit diesem
Thema. Mir kam dabei die
Idee, andere Forscher einzuladen, um so von ihnen zu lernen", erHärt Elin Fredsted, die
an der Universität am Institut
für Dänische Sprache, Literatur und ihre Didakik lehn. Dabei sei es besonders interessant zu sehen, welchen Blick-

Michael Elmentaler aus Kiel,

für

dert. ,,Es sind Strukruren gewachsen, die einen unemotionalen Umgangmit Sprache ermöglichen", sagt Langhanke.

ob das Niederdeutsche überleben kann. Kristine Horner aus
Sheffield wird am 19. Dezember über das Luxemburgische
referieren, das es bis zurAmtssprache geschafft hat. Raul
Sanchez Prieto kommt ganz
aus Salamanca in Spanien am
9. Januar nach Flensburg, um

Die besondere Situation
im Grenzland

ten können nun

schen Halbinsel vorzustellen.

ben. Über Fachgrenzen hinweg traf diese Idee auf große

Resonanz, sodass Robert

Langhanke, Lehrbeauftragter
Niederdeutsch, und Nils
Langer, Gastforscher aus Bristol, schnell mit im Boot waren.

einer bestimmten

Region bei? Mit diesem Thema

de aufdas Sprechen einerbestimmten Sprache gegründet.

Die Situation im deutsch-

,,So wurde vielen Menschen

einfach eine Identität übergestlrlpt", erklärt Nils Langer. Inzwischen habe sich viel verän-

In den kommenden Mona-

Studenten
und alle Interessierten einen
Blick über den Tellerrand wer-

fen. Mitnvoch beginnt Tho-

dänischen Grenzgebiet sei ei-

mas Stolz mit der Arealphono-

ne ganz besondere: ,,Hierwer-

logie und erklärt, welche Ge-

den Niederdeutscl\ Friesisch,
Sdnderjysk, Deutsch und Dänisch gesprochen. Diese Vielfalt muss erhaltenbleiben. Keiner will eine spractrliche Mo-

nokultllr", findet Elin Freds-

ted. Im 19. Jahrhundert sei das
Thema noch hoch politisiert
gewesen. ,,Dabei ging es oft um
soziale Fragestellungen", erHärt die Sprachwissenschaft-

lerin. Der Bauer redete in einer
anderen Sprache als der Beam-

te. Nationalbewusstsein wur-

meinsamkeiten die europäschen Sprachen haben, ob-

wohl sie

verschiedenen
Sprachfamilien entstammen.
A,tn 27. November fragt sich
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die Situation auf der Iberi-

,,[4it dieser Ringvorlesung

wollen wir für alle verständlich
die unterschiedlichen Positionen zu diesem Thema erkldren
und die intemationale Dirnension aufzeigen", sagt Nils Langer. Sprache bedeute kulturelle Vielfalt, die es zu erhalten
gilt.
Bitth e H erb st - G ehrking
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Start der Rifi$vorlesung ist am 7. November mit dem Vortrag,,Arealphonologie (am Beispiel Europas)" von Thomas Stolz, Professorfür
allgemeine Sprachwissenschaft (Bremen). Viezehntägig (siehe Text)
geht es dann weiter, stetsvon 16 bis 18 Uhr im Raum 237 lM Hauptgebäude der Universität Flensburg. Die Vorlesungen sind für alle lnteressierten kostenlos. http://www.uni-flensburg.de/f ileadmin/databox/aktuelles/uni-flensburg-flyer-kleine-sprachen-1 Soct-1 641 .pdf
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