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Darüber, wie Sprachen das Zusammenleben prägen, diskutierten gestern (von rechts) Moderator Francesco Palermo,
Euro-paparlamentarier Michl Ebner, Edi Rabini, Gabriel von Toggenburg, Davide Zaffi und Giorgio Mezzalira. „D"

EUROPÄISCHE UNION /Initiative

Sprachen sind Zeichen des Respekts
Diskussionsrunde über Wirklichkeit und Visionen im „Europäischen Jahr der Sprachen"
Bozen (mac) - Sprache ist mehr
als reines Vokabeln-Beherrschen, Sprache ist Grundvoraussetzung für das Zusammenleben: Darin waren sich gestern
alle fünf Experten einig, die im
„Europäischen Jahr der Sprachen" an einem runden Tisch in
der Aula der italienischen GewerBeoberschule vor Schülern
das Anliegen diskutierten.
„Im Jahr der Sprachen", betonte
Europaparlamentarier
Michl Ebner, „sollte eine zunehmende Öffnung erfolgen."
Der Anstoß, mehr Sprachen zu
erlernen, sollte nicht von Brüssel ausgehen müssen. Sprachbeherrschung drücke Respekt,
Toleranz und Annehmen des
anderen aus. Es bringe täglich

Vorteile, die leider nur zum Teil
wahrgenommen würden.
Die Südtiroler, so Davide
Zaffi vom Studienzentrum der
Sprachbeziehungen in der Region, bräuchten den Anstoß aus
Brüssel nicht, weil sie sich sehr
wohl bewusst seien, die zweite
Landessprache lernen zu müssen. Sie brauchten, konterte
Gabriel von Toggenburg von
der Europäischen Akademie,
diesen Anstoß sehr wohl: „Südtirol ist darauf angewiesen,
dass politische Signale in diese
Richtung gesetzt werden."
Der Historiker und. Mittelschullehrer Giorgio Mezzalira
unterstrich, das Erlernen von
Sprachen sei eine Herausforderung. Nicht umsonst spreche
man von „kultureller Bereicherung" und „Sprachschatz".
Trotzdem bedeute das Erlernen
einer Fremdsprache nicht
gleichzeitig die Annäherung an
den Fremden. Diesbezüglich
müssten in Südtirol noch An-

strengungen
unternommen
werden. Die Europäische
Union, so Journalist und Mitglied der Alexander-Langer-Stiftung Edi Rabini, wolle
mit dem „Jahr der Sprachen"
vermeiden, dass es zu einer von
gegenseitigem Unverständnis
geprägten Situation wie beim
Turmbau zu Babel komme. In
Südtirol bestünde sehr wohl
das Risiko, nur eine Sprache zu
sprechen - und die auch noch
schlecht.
.
• .
Zwei Motive, meinte Toggenburg, gebe es für die Initiative des „Jahres der Sprachen": zum ersten ein politisches, denn damit Europa demokratischer werde, bedürfe es
der Möglichkeit der Verständigung. Das zweite Motiv sei
wirtschaftlicher Natur: „Die
Wirtschaft möchte, dass alle eine oder alle alle Sprachen beherrschen."
Das, erklärte Ebner, sei nicht
machbar. Aus seinen Erfahrun-

gen im Europaparlament führte er an, dass die Ausgaben für
Dolmetscher (allein 47 Prozent
im Parlament, in den Kommissionen und im Rat weniger,
weil dort drei Arbeitssprachen
Vorschrift sind) gerechtfertigt
seien, denn: „Das Recht auf die
eigene Muttersprache ist wichtig. Jeder soll das ausdrücken
können, was er denkt und
fühlt." Mit den neuen Mitgliedern, die in die EU aufgenommen werden, steige die Zahl der
Kombinationen, in denen gedolmetscht werden müsste, auf
900. Da dies unmöglich sei,
müssten Sprachen ausgewählt
werden, aus denen übersetzt
werde. Ein ganz großes Handicap sei auch, dass bei jeder
Übersetzung rund 25 Prozent
des Inhalts verlorengingen.
Daraus sei ersichtlich, dass es
sich um einsehr sensibles Thema handle, „das unbedingt einer Klärung zugeführt werden
muss", betonte Ebner.

