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Sie verbinden Menschen miteinander und trennen zugleich enge Nachbarn: Sprachen gehören zu den wichtigsten
Errungenschaften des Menschen – und geben immer wieder Rätsel auf. Warum gibt es beispielsweise so viele
Sprachen, wenn eine einzige doch viel praktischer wäre?.... u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Der Turmbau zu Babel ist die biblische Erklärung für die Sprachenvielfalt auf der Erde: Gott strafte die Menschheit mit
Sprachverwirrung, weil sie sich über ihn erheben wollte. Als er sah, wie sie den Turmbau zu Babel in Angriff nahm,
zerstreute er sie auf der ganzen Welt und gab ihnen verschiedene Sprachen, damit sie sich nicht mehr verständigen
konnten. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Wissenschaftlich fundierte Antworten jedoch, warum Menschen unterschiedliche Sprachen entwickelt haben, sind da
schon schwerer zu finden. Denn obwohl weltweit Tausende von Linguisten dabei sind, die bis zu 7.000 geschätzten
Sprachen der Welt zu studieren, sind heute noch viele Fragen zu ihrer Entstehung und Entwicklung offen.
u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Bis heute streiten sich beispielsweise Sprachforscher, Psychologen, Kulturwissenschaftler und Philosophen darum, ob
das Denken eher die Sprache bestimmt oder umgekehrt die Sprache das Denken. Trotz der akribischen
Dokumentation von grammatikalischen Besonderheiten lässt sich manchmal zudem nicht erklären, warum sich
räumlich benachbarte Sprachen ähnlicher sind als genetisch verwandte. Und: Warum sterben manche Sprachen aus,
während sich unter gleichen Bedingungen andere Sprachen weiter ausbreiten?
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