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Winfried Lechner ist Professor 
für Germanistische und Theo-
retische Linguistik an der Na-
tionalen und Kapodistrischen 
Universität Athen. Aktuell ist 
er Stipendiat des Humboldt-
Alumni-Programs und arbeitet 
am ZAS.

An was arbeiten Sie gerade?

Mein Hauptinteresse gilt den 
Prinzipien, die das Zusammen-

spiel zwischen der Form von na-
türlichsprachlichen Ausdrücken 
und deren Interpretation leiten. 
Ergebnisse in diesem Gebiet las-
sen Rückschlüsse auf die Archi-
tektur der Grammatik erhoffen.

Was gefällt Ihnen am ZAS?
Die Interaktion mit außerordent-
lichen, innovativen Forschern 
führt mir wieder die Schönheit 
der formalen Linguistik vor Au-
gen.

In dieser Ausgabe
Salon der Sprachen zieht ans ZAS S. 2

Prof. Gerd Koch über das Salon-Format S. 2

Lange Nacht der Wissenschaften am 24.06. S. 3

Publikationen & Termine S. 4

Zur Langen Nacht der Wissenschaften (LNdW) 
stellen Wissenschaftlern in Berlin und Potsdam 
ihre Forschung einem breiten Publikum vor. In 
teils interaktiven Formaten suchen sie den Dia-
log mit den Bürgern.

In Zeiten von „Fake News“ und „Alternativen Fakten“ be-

kommt der nächtliche Einblick in das wissenschaftliche 

Arbeiten eine neue Ernsthaftigkeit. In einer aktuellen Me-

dieninformation der Veranstalter der LNdW ist von Aufkä-

rung die Rede. Vielleicht ein zufällig gewählter 

Begriff, vielleicht aber auch bewusst formu-

liert im Jahr der Reformation:

„Die Lange Nacht der Wissenschaften ist ein 

über lange Zeit und auch international er-

probtes Format der Aufklärung über Wissen-

schaft und Forschung und trägt zur Stärkung 

des Vertrauens in wissenschaftliche Arbeit bei“. Dazu ein 

Zitat von Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Freien 

Universität Berlin und Vorsitzender des LNDW e.V.: „Wis-

senschaft ist eine wichtige Säule der Demokratie. In der 

Wissenschaft wird um gesicherte Erkenntnisse gerungen, 

die sich allerdings häufig nicht auf einfache Formeln re-

duzieren lassen. Daher kommt Wissenschaft oft etwas 

unbequem daher. Eine Veranstaltung wie die Lange Nacht 

kann Brücken bauen zwischen der Wissenschaft und den 

Bürgerinnen und Bürgern“. 

Den interessierten Bürgerinnen und Bürgern soll in der 

Langen Nacht Einblick in die wissenschafliche Arbeit ge-

währt werden, damit sie lernen, welchen Wert gesicherte 

Informationen für eine moderne und offene Gesellschaft 

darstellen. Leichtes Unbehagen stellt sich ein, wenn klar 

wird, dass diejenigen einen aufklärerischen Blick in die 

Wissenschaft wagen, die mit Fragen kommen und nicht 

mit Ängsten. Populismus funktioniert besonders gut, 

wenn gut zugängliche Emotionen wie Angst 

und Unsicherheit bedient werden und nicht 

Wissen nachvollzogen werden soll.

Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Wis-

senschaften sind wichtig. Es ist ein legitimes 

Anliegen, mit denen zu reden, die gerne hö-

ren wollen. Aber man sollte es nicht dabei belassen. Die 

Gesellschaft braucht auch Wissen darüber, warum „Fake 

News“ und „Alternative Fakten“ so attraktiv sind und was 

dazu geführt hat, dass einige Bürgerinnen und Bürger der 

Experten überdrüssig geworden sind. Und wie man dem 

in der Praxis begegnen kann.

Insa Gülzow
Forschungskommunikation, Leibniz-Zentrum 

Allgemeine Sprachwissenschaft

Wissenschaftsnacht in Zeiten des Populismus am 24. Juni
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Die Sprachwissenschaftlerin Amy Hunter ist die ers-
te Vorsitzende des Vereins Initiative für ein Museum 
der Sprachen der Welt. Viviane Meltzian ist Vorstands-
mitglied und studiert an der Freien Universität Ber-
lin französische und italienische Philologie. Aktuell 
schreibt sie an ihrer Bachelorarbeit über die Ver-
wendung von Farbadjektiven in französischen Idio-
men. Der Salon der Sprachen ist der älteste Teil der 
Museums-Initiative.

Wie kam für euch der Kontakt zum Salon der Sprachen 
zustande?

Amy: Ich habe mich an Prof. Jürgen Nowak mit meinem 
damaligen Dissertationsvorhaben gewendet. Der Titel 
der geplanten Dissertation ist Challenges facing language 
museums - ich möchte sie irgendwann an der Uni Leicester 
School of Museum Studies fertig stellen. Jürgen Nowak 
war sehr offen und seine Begeisterung für 
die Initiative und den Salon der Sprachen 
hat mich angesteckt.

Viviane: Ich bin über den Romanistik-News-
letter der Freien Universität auf den Salon 
der Sprachen aufmerksam geworden und 
habe mich dann im vergangenen Jahr um 
einen Praktikumsplatz beworben. Im Janu-
ar 2016 fand das erste Treffen mit Amy statt, 
woraufhin ich begann, in der Initiative für 
ein Museum der Sprachen zu arbeiten. Nach und nach 
wurde mir mehr Verantwortung für den Salon der Spra-
chen übertragen und seit September 2016 organisiere ich 
dieses Veranstaltungsreihe größtenteils eigenständig.

Was genau reizt euch an der Initiative?

Viviane: Berlin hat solch ein unglaublich großes kulturel-
les Angebot, welches sämtliche Geschmäcker und Ecken 
bedient, nur leider gehen die Sprachen hierbei meiner 
Meinung nach ein wenig unter. Umso begeisterter bin ich 
von der Idee eines Salons der Sprachen - einem Ort, an 
dem sich Menschen treffen, egal, ob sie nun Laie, Exper-
te oder Interessierte sind, und sich über ein sprachliches 
Thema informieren und austauschen. Gerade dieser As-
pekt, dass absolut jeder zu den Veranstaltungen kommen 
kann und sie nicht für eine spezielle Gruppe reserviert 
sind, finde ich sehr wichtig und ansprechend.

Amy: Als allgemeine Linguistin freue ich mich über je-
des Kulturangebot, das die Vielfalt der Sprachen der 
Welt und die Spannbreite von sprachlichen Themen für 

ein breiteres Publikum zugänglich macht. Als Salonisten 
laden wir zwar oft - aber bewusst nicht ausschliesslich - 
Wissenschaftler ein, aber mir gefällt es am besten wenn 
das Format deutlich vom universitären Vortrag abweicht. 
Die nachhaltigsten Erkenntnisse kommen meistens dann, 
wenn eine spannende Diskussion von Menschen mit sehr 
unterschiedlichen sprachlichen Interessen geführt wird.

Was erhofft ihr euch vom Umzug ans ZAS?

Amy: Mehr Kontinuität und Professionalität in der Orga-
nisation. Vivianes Beitrag zum Salon kann ich nicht genug 
loben, aber ihr Praktikum ist bald zu Ende und wir wollen, 
dass der Salon weitergeht. Das ZAS ist ein idealer Partner, 
da hier zum Thema Sprache, aber auch zum Thema Spra-
che ausstellen viele Stränge zusammen laufen. Ich freue 
mich sehr, wenn unsere Stammgäste am ZAS mit neuen 
Referent/innen in Kontakt kommen! Der Salon bietet eine 

tolle Möglichkeit herauszu-
finden, welche Themen ein 
breites Publikum anziehen 
oder welche eher eine kleine 
Gruppe interessieren. Diese 
Erfahrungen fließen natür-
lich in die Museumsplanung 
mit ein. Außerdem arbeiten 
wir an partizipatorische Pro-
jekten wie dem BarCamp 

Wie spricht Berlin?, das dieses Frühjahr in Kooperation mit 
museeon, einem Studio für partizipative Ausstellungskon-
zepte, am ZAS stattgefunden hat.

Viviane: Das ZAS genießt ohne Zweifel eine hohe Reputa-
tion über die Grenzen von Berlin hinaus. Vom Umzug des 
Salons der Sprachen an das ZAS erhoffen wir uns daher, 
der Veranstaltungsreihe das zu geben, was ihr bisher teil-
weise noch gefehlt hat: Eine größere Reichweite, die dem 
Salon dazu verhelfen kann, auch über die Grenzen von 
Berlin bekannt zu werden. Ich denke und hoffe, dass das 
ZAS genauso vom Salon der Sprachen profitieren kann. 
Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die bevorstehende Zeit 
und sind davon überzeugt, dass die Kooperation zwi-
schen dem ZAS und dem Salon der Sprachen wunderbare 
Früchte tragen wird!

Termine für den Salon der Sprachen: 11.10., 08.11., 13.12.. 
Für eine Einladung schicken Sie bitte eine Mail an zas-
presse@zas.gwz-berlin.de. Weitere Informationen zum 
Verein finden Sie unter www.linguaemundi.info.

„Salons haben ihren 
Zweck als Stätten des 
unmittelbaren Austau-
sches“  
Der Berliner Diplom-Pädagoge 
Prof. Dr. Gerd Koch über den 
Salon der Sprachen.

„Anfang der 2010er Jahre rief Prof. Dr. 
Jürgen Nowak in Berlin Interessenten 
zusammen, um über ein Museum 
der Sprachen nachzudenken. Er ver-
fügt über eine große Sammlung von 
Sprachbüchern, Sprachlehrbüchern, 
Lexika und über einen reichhaltigen 
Erfahrungsschatz an Sprach-Lern- 
und -Lehr-Praxis. Dies alles will er in 
die Gründung eines Museums ein-
bringen. Zugleich sollen Personen, 
denen verschiedene Sprachen zu-
gänglich sind, sich an einem lebendi-
gen Museum der Sprachen beteiligen 
können – also eine Art Bürgerinitiati-
ve. 

Dieser letzte Aspekt war es, der auf 
meinen Vorschlag hin zum Salon der 
Sprachen führte - hier soll die Vielfalt 
von Sprachen erlebbar gemacht wer-
den. Zugleich wird damit ein moder-
nes, kommunikatives Museum-Kon-
zeptes umgesetzt – ein Museum ist 
schon lange nicht mehr ein stummes 
Kabinett, kein lebloser Fundus von 
Materialien.

Salons haben ihren Zweck zuerst 
einmal in der Tatsache ihrer puren 
Präsenz als kleine Stätten des unmit-
telbaren, kommunikativen, thema-
tischen und direkt-unterhaltenden 
Austausches unter Menschen im Rah-
men einer „Selbstverständigung“. 
Mittels verschiedener Blickweisen, 
Impulse und Fragestellungen werden 
in alltäglicher, nicht seminaristischer, 
sondern informeller Weise Erkennt-
nisprozesse gestiftet / sich wechsel-
seitig geschenkt – alles in der Form 
von lebendigem Wissen, primär bzw. 
weitgehend ohne Hierarchie, wobei 
durchaus spezielles Expertenwissen 
interessegeleitet herangezogen wer-
den kann, z.B. erzählende Informan-
ten zu Sprachen“.

Prof. Dr. Gerd Koch

Das ZAS präsentiert sich am 24. Juni in der 
Gesschä

Salon der Sprachen zieht im Oktober ans ZAS
Im Oktober 2017 zieht der Salon der Sprachen ans ZAS. Einmal im Monat finden 
dann in der Bibliothek Vorträge und Workshops statt.

2016 wurde der Verein Initiative für 
ein Museum der Sprachen der Welt e.V. 
unter dem Vorsitz der Sprachwissen-
schaftlerin Amy Hunter gegründet. 
Ziel ist es, ein Gebäude oder einen 
Platz zu schaffen, der sich der Vielfalt 
der Sprachen widmet: in Berlin soll 
es mittelfristig ein Museum der Spra-
chen (der Welt) geben!
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Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die bevorstehende Zeit 
und sind davon überzeugt, dass die Kooperation zwi-
schen dem ZAS und dem Salon der Sprachen wunderbare 

Termine für den Salon der Sprachen: 11.10., 08.11., 13.12.. 
Für eine Einladung schicken Sie bitte eine Mail an zas-
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aktuelle Themen von diziplinübergreifendem Interesse 
rund um Sprache und ihre Erforschung aufgegriffen. 

Die Vorträge finden um 18:30 in Raum 1.101, 
Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin, statt.

Dienstag 11. Juli 2016
Prof. Dr. Klaus von Heusinger
Namen sind mehr als Schall und Rauch:
Zur Bedeutung von Namen in der Gesellschaft.

Sprache
reffpunkt

Vorträge des ZAS zur 
LNdW
Was macht Kreolsprachen so 
besonders?

Kreolsprachen sind neue Sprachen, 
entstanden als Folge des europäi-
schen Kolonialismus und der Sklave-
rei. Inwieweit sind sie Neuschöpfun-
gen und welche Spuren der Sprachen 
der Sklaven lassen sich erkennen? 
Und warum ist die Spurensuche nach 
solchen Kontinuitäten noch wichtig 
für den heutigen Status dieser Spra-
chen und ihrer Sprecher? 

Beginn: 17.15 Uhr, Dauer: 45 min ; Vortrag, 
Dr. Tonjes Veenstra.

Haus der Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-
Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, 
Chausseestraße 111, 10115 Berlin, Raum 
1.04 

„About 40 or so people“: How 
and why we approximate

It is typically assumed that it is bet-
ter to be precise than imprecise. But 
in fact, speakers – from laypeople to 
scientists – frequently express them-
selves approximately, even when 
they have more precise information 
available. In this talk we will explo-
re the various means that languages 
have to express approximations, and 
address the puzzling question of why 
speakers often choose approximation 
over precision.

Beginn: 21.00 Uhr, Dauer: 45 min ; Vor-
trag, Dr. Stephanie Solt.

Haus der Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-
Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, 
Chausseestraße 111, 10115 Berlin, Raum 1.15

Die Zukunft gehört der Mehr-
sprachigkeit, ab 17.00 Uhr, 
Infostand
Fast jedes zweite Kind in Berlin 
wächst mehrsprachig auf. Der Ber-
liner Interdisziplinäre Verbund für 
Mehrsprachigkeit (BIVEM) stellt sei-
ne Aktivitäten vor und informiert 
über mehrsprachige Erziehung, 
Sprachförderung und -entwicklung 

von Kindern.

Bist Du logisch oder pragma-
tisch?, von 17.00 bis 23.00 Uhr, 
alle 30 min, Dauer: 10 min, 
Mitmachexperiment
Sie beurteilen, ob eine Reihe von 
Sätzen wahr oder falsch ist. Wir 
schätzen ein, ob Sie ein logischer

 oder pragmatischer Typ sind. Für Er-
wachsene und Kinder.

Fragen zu Fragen, von 17.30 bis 
23.30 Uhr, alle 60 min, Dauer: 10 
min, Mitmachexperiment
Warum fühlt sich eine Frage wie 
‚ob Maria kommt‘ in Sätzen wie 
‚Frank weiß, ob Maria kommt‘ wohl? 
Warum meidet sie Sätze wie ‚Frank 
ist sich sicher, ob Maria kommt‘ und 
wie kommt es, dass sie sich wieder 
wohlfühlt, wenn ein ‚nicht‘ eingefügt 
wird - wie in ‚Frank ist sich nicht 
sicher, ob Maria kommt‘. Das sind 
Fragen, auf die wir zusammen mit 
dem Publikum, einer Datenbank 
und einem Onlinekorpus Antworten 
finden wollen.

Kartenspiel GRAMS: Grammatik 
als Spiel, von 17.00 bis 23.00 Uhr, 
alle 60 min, Dauer: 10 min, Spiel
Grammatik kann man sich wie 
einen Baukasten vorstellen, 
aus dessen Bausteinen man mit 
Hilfe bestimmter Regeln Sätze 
bilden kann. Wir haben uns einen 
Grammatikbaukasten überlegt, bei 
dem mehrere Spieler Sätze nach 
Spielregeln legen, die manchem 
vielleicht schon von den Kartenspie-
len Rommé und Skippo bekannt 
sind. Die Sätze können sehr komisch 
werden.

Adresse:
Haus der Leibniz-Gemeinschaft, 
Chausseestraße 111, 10115 Berlin, 
Foyer

Das ZAS präsentiert sich am 24. Juni in der 
Gesschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft
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Publikationen
Uli Sauerland & Kazuko Yatsushiro, 
2017. 
Two nouns in partitives: evidence from Japa-
nese. Glossa: a journal of general linguistics 
2(1). 13, 1-29.

Andreea C. Nicolae, 2017. 
Deriving the positive polarity behavior of 
plain disjunction. Semantics and Pragmatics 
10:1–21. 

Cemal Yıldız, Nathalie Topaj, Reyhan 
Thomas & Insa Gülzow (Hrsg.), 2017. 
Die Zukunft der Mehrsprachigkeit im deut-
schen Bildungssystem: Russisch und Türkisch 
im Fokus. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sandhya Sundaresan & Thomas 
McFadden, 2017. 
The articulated v layer: evidence from Tamil. 
The verbal domain, ed. Roberta D’Alessandro, 
Irene Franco, and Ángel Gallego, 153–178. 
Oxford: Oxford University Press.

Vorträge
Greg  Scontras (University of California at Irvine)
The strategic use of noise in ambiguity resolution.

19.06.2017 ■ 15:30, Seminarraum 403

Greg  Scontras (University of California at Irvine)
Ambiguity resolution in heritage grammars.

20.06.2017 ■ 10:30, Seminarraum 403

Christos Vlachos  (Queen Mary, U London)
 Unselected Embedded wh-Questions. 

19.06.2017 ■ 15:30, Seminarraum 403

Veranstaltungen & Workshops

Mini-Workshop ‘Morphomathematics’ 
26.06.2017 ■ Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin

Workshop ‘Sinn und Bedeutung 22: Microvariation in Semantics’ 
06.09.2017 ■ Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin

Konferenz ‘Sinn und Bedeutung 22‘
07.-10.09.2017 ■ Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee
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