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Bildung

Latein ist schön
V on Olivi a St einemann - Ich muss te mir viele S prüche anhören,
als ich als Miss-Zürich-Kandidatin sagte, ich würde Latein studieren.
Doch die alte Sprache ist alles andere als verstaubt.

f ocker war es zugegebenermassen nicht:
Lrsechs iektionen pro Woche, verpackr in
drei Doppelstunden, habe ich während meiner
Zeit im Untergymnasium Latein gelernt. Die
Lehrer, fast ausschliesslich ältere Herren (ich
erinnere mich an nur eine Frau), vermochten
es mehr oder weniger geschickt, Teile
der Schülerschaft für das Unterrichts-
fach zu gewinnen. Ich selber hörte dann
nach zweiJahren damit auf.

Dass es für mein Französischstudi-
um an der Universität Zürich obligato-
risch war, das Latinum vorzuweisen,
war mir entgangen. Also holte ich die
mangelnden Lateinkenntnisse in nur
zwei Semestern nach. Mein zu diesem
Zeitpunkt fünf Jahre altes Wissen sah
ich bereits nach drei Wochen überholt.
Doch egal, denn ich war überaus moti
viert, seit ich meine Dozentin kennen-
gelernt hatte: Dass Latein so apart aus-
sehen konnte!

<<Was machsch so brueflichl>>
Plötzlich hatte ich ein ganz neues Bild
von alten Sprachen. Auch wenn die zu
erbringenden Leistungen mit viel Auf-
wand verbunden waren, genoss ich den
Unterricht, der mich lehrte, einen küh-
len Kopf zu bewahren, geduldig zu sein
und an mich zu glauben.

NachAbschluss des T,atinums studier-
te ich zwei Semester in Lausanne. Ich
merkte allmählich, dass mir das Latein
fehlte: das Begreifen einer Sprache als
System, das analytische Denken, die
strukturierte, saubere Arbeitsweise, das
Knobeln (zugegeben, manchmal auch
Raten), die damit verbundenen Aha-
Erlebnisse, das Abtauchen in eine ferne
und doch so vertraute antike Welt.
Etwas zögernd beschloss ich, neben dem Fran-
zösisch- auch ein Lateinstudium zu wagen.

Je besser ich die Sprache zu durchschauen be-
gann, desto faszinierender war sie für mich. Ich
wollte ihr weiterauf den Grundgehen!

Dennoch: Hätte mir damals jemand gesagt,
ich würde eines Tages Lateinlehrerin werden,
hätte ich sicher laut gelacht. - Manchmal
kommt es eben anders, als man denkt.

Als ich zurück in Zürich war, bot mir das
Stadtleben einige Ablenkungen. Meinem Stu-
diumblieb ich zwar immer mitüberzeugung
und grosser Begeisterung treu, aber ich hielt
es für abwechslungsreich und ausgleichend,
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mich nicht ausschliesslich damit zu beschäfti-
gen, natürlich auch aus pekuniären Gründen.
Also jobbte ich bei renommierten Firmen und
Organisationen in unterschiedlichsten Ein-
sätzenwiezum Beispiel amAutosalon, an der
Tour de Suisse, imAnwaltsbüro, am Eidgenös-
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sischen Schwingfest und an der Fussball-EM.
Und so lernte ich eine mir unbekannte,
meinem Lateinstudium konträre Welt von
Business, Kommerz und Showkennen.

Es lehrte mich, einen kühlen
Kopf zabewahren, geduldig
zu sein und an mich zu glauben.

Diese so spannenden Gegensätze sind mir
auch seit meiner Teilnahme an einer Miss-
Zürich-Wahl immer wieder bewusst gewesen.
Szenario r: <<Hey hoi, wie gaht's? Was machsch

so brueflich!>> - <<Ich studiere Latin.>> - <<Ah

was, dänn bisch ja gschiid!>> (Wieso, wie sehen
denn gescheite Leute aus?) Szenario z: <<Hallo!

Und, was schaffsch du?>> - <<Ich stud.iere La-
tin.>> - <<Ah cool, bisch Tanzlehrerin!» (Aäh,
nein.) Szenario 3: <<Hoi, was machsch so?>> -
<<Ich studiere Latin.>> - <<Bisch demfall scho
mal in Griecheland gsi?» (Die Frage gehr we-
nigstens in die richtige Richtung.)

Es ist kaum zu glauben, wie oft es zuszena-
rio r gekommen ist! Die Reaktion habe ich
meistens als Kompliment aufgefasst. Und bei
Vorstellungsgesprächen traf ich stets auf Res-
pekt und Anerkennung. Ich habe erfahren, wie
positiv das Latein konnotiert wird - auch oder

vielleicht gerade an Orten, wo man es

nicht erwarten würde.

Vertieftes Sprachverständnis
Um Latein zu lernen, ist eine gewisse
Offenheit gegenüber Unbekanntem
gefragt. Mit einer negativen Einstel-
lung wird man keinen Gefallen daran
finden. Man muss bereit sein, zwischen
den Z eilen zales en (lat. inter-k ger e, I e go,

-lexi, -lectum). Im Gegenzag erlalubt
einem das Latein,sichZeit zu nehmen.
Es geht nicht um die Geschwindigkeit
beim Übersetzen, sondern um das Ver-
stehen der Inhalte. Gerade in unserer
hektischen Gesellschaft kann das La-
tein entschleunigen. Jede übersetzung
eines lateinischen Textes ist ein eigenes
Produkt, das durch viel Krearivitär und
Interpretation entstanden ist.

Latein unterstützt ein vertieftes
Sprachverständnis und eine Sprach-
kompetenz, die in unserem Zeitaltei der
grenzenlosen Kommunikation hilfreich
ist. In lateinischer Sprache wurden über
Jahrhunderte hinweg Wertvorstellun-
gen und Fragen der Weltpolitik trans-
portiert, die sich bis heute kaum ge-
ändert haben. Das Wissen über die
Herkunft bereichert das Betrachten der
Gegenwart.

Verbinden wir die oberflächliche Glit-
zetwelt und die neuesten technischen
Errungenschaften mit den Weisheiten
der Antike und dem Ursprung wissen-

schaftlicher Grundlagen * spielen wir sie nicht
gegeneinander aus! So kann das Latein als
Unterrichtsfach an den Gymnasien nur ein Ge-
winn sein. Dass in vielen Kantonen erwogen
wird, das Fach abzuwerten, halte ich für fatal.
Ich kann nur empfehlen: Seien Sie neugierig
auf eine ungewohnte und faszinierende Spra-
che, lernen Sie Latein!

Olivia Steinemann ist Lateinlehrerin
an der Kantonsschule Wiedikon in Zürich.

Welrwöche Nr. 48.18


