
Latein ist tot, es lebe das Latein!
Fluchen wie ein Teenager, parlieren wie ein römischer Senator:
alles auf Latein. In Brugg haben sich die Latein-Fans des
Landes getroffen.

Katharina Bracher, Brugg

Angestaubt, überholt, mühselig: Die Rede von Latein als toter
Sprache ist uralt. Umso grösser der Effort der Veranstalter des 2.
Schweizerischen Lateintags in Brugg, das Image der Sprache
aufzupolieren. Doch wie gestaltet man ein Programm, damit sich
nicht nur nachhilfebedürftige Gymnasiasten und pensionierte
Hobbyphilologen angesprochen fühlen? - Mit über 30
Veranstaltungen zu Themen wie «Latein für Teenies», «Harry
Potters magisches Latein» oder «Latein zur Zierde» - Vorträgen
und Tipps für Leute, die im Alltag gerne mit Lateinkenntnissen
beeindrucken.

Philologiestudenten der Universität Basel haben einen verblüffend
flinken Übersetzungsservice für Gratulationsbriefe, T-Shirts und
Weinetiketten eingerichtet. Wer wissen will, wie man
Beileidschreiben nach Art der antiken Philosophen verfasst, wird
im nächsten Raum fündig. Der Philosoph Seneca der Jüngere etwa
hatte eine besonders unzimperliche Art des Trostes. An einen
Freund, der gerade sein Söhnchen verloren hatte, schrieb er:
«Solacia expectas? Convicia accipe.» «Du erwartest Trost?
Vernimm Zurechtweisung!» Die altrömische Männer-Elite wusste
sich eben noch zusammenzureissen. Diese Haltung sei typisch für
die stoische Denkschule, wie Philologin Judith Hindermann in
ihrem Kurs «Ratschläge zum richtigen Umgang mit
Schicksalsschlägen bei Seneca und Plinius» anmerkt. Senecas
Argumente lesen die Teilnehmer - natürlich - in Latein. «Das
Publikum ist heterogener als an der Uni», sagt Hindermann. Vor
allem die Lateinkenntnisse der Teilnehmer seien sehr
unterschiedlich. Einige kommen ganz ohne Wörterbuch aus, die
Einsteiger nehmen die Übersetzung dankend an.

Wer nach Brugg kam mit dem Vorurteil, Latein sei eine «tote
Sprache», erhält - vom Lateinlehrer autorisierte - Schimpftiraden
zur Antwort: «Cacatum in cerebrum?» («Hets der is Hirni
gschisse?») Solche und auch leicht weniger derbe Sprüche werden
den emsig notierenden Besuchern im Kurs «Latein für Teenies» zur
Kenntnis gebracht. Für die Cracks gibt es gar einen
lateinischsprachigen Mittagstisch. Dort lernt die Autorin, wie sie -
als ehemalige Lateinschülerin des unteren Durchschnitts - ihre
Anwesenheit doch noch plausibel machen kann. «Diunaria sum» -
Ich bin Journalistin. Die folgenden Tischgespräche finden fast
ausschliesslich in Latein statt, will heissen: «Etiam cena latine
loquentes fructi sumus.» Recht fliessen will das Tischgespräch
zwar noch nicht überall, da und dort muss das Gegenüber den
Ablativ anmahnen oder beim Accusativus cum Infinitivo (unter
Gymnasiasten als AcI bekannt und gefürchtet) Hilfestellung bieten.



Selbst kleine Berühmtheiten konnten die Organisatoren nach Brugg
holen. Der Psychiater Mario Etzensberger doziert zum Thema
«Warum Narziss in der Psychiatrie so berühmt wurde. Oder die
bange Frage: Habe ich das auch?» Etzensberger ist dem
krankhaften Narzissmus in seiner Praxis schon oft begegnet. Zum
Beispiel als Gutachter von Alfredo Lardelli, dem Frauenmörder.

Bloss panem et circenses - Brot und Spiele - will der Lateintag bei
aller Lust am Spielerischen nicht sein. «Latein ist ein Schlüssel zur
Mehrsprachigkeit», sagt Margaretha Debrunner, Mitorganisatorin
des Schweizerischen Lateintags. Ausserdem weiss Debrunner aus
ihrem Alltag als Lehrerin: Wer Latein lernt, trainiert seine Fähigkeit
zum abstrakten Denken.


