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Nass, kalt und trotzdem ein Dschungel

Basler Parade. Trotz abschreckendem Wetter zog der Jungle Street Groove gestern Nachmittag vom Schaffhauserrhein-

weg bis zum Klingentalgraben. Die Stimmung unter den Teilnehmern war wie auch in den vergangenen Jahren ausgelassen. 

«Die Jungle-Parade ist genial und gehört zu Basel. Sie ist viel angenehmer als die riesige Street Parade», sagte Melinda (27) 

aus Olten, die schon zum vierten Mal an der Basler Parade teilnahm. Sie und andere Fans hatten im Vorfeld via Internet 

7000 Franken für den Event gespendet. Nach der Parade wurde an Afterpartys weitergefeiert. ni  Foto Tino Briner

Alte Sprachen – weder tot 

noch am Untergehen
Latein- und Griechischlehrer Marcel Knaus glaubt an seine Fächer

Von Lea Berndt

Basel. Tot, verstaubt, verzichtbar. Wenn 
es um Latein geht, sind solche Adjektive 
schnell zur Hand. Die alten Sprachen ha-
ben in der Boomzeit der Life- Sciences-
Fächer einen schweren Stand. Dies 
machte der Entscheid der Universität 
 Basel, das Lateinobligatorium in den 
Masterstudiengängen Geschichte und 
Kunstgeschichte abzuscha!en, deutlich 
(die BaZ berichtete).

Spricht Marcel Knaus über die latei-
nische Sprache, braucht er andere Ad-
jektive. Zum Beispiel «lustvoll», «toll», 
«bereichernd». Der 33-Jährige unter-
richtet Latein, Griechisch und Philoso-
phie am Gymnasium Leonhard und ist 
zudem Lehrbeauftragter für Latinistik 
an der Universität Basel. Knaus ist voller 
Leidenschaft für die sogenannt tote 
Sprache und kann die tendenzielle  
Abneigung ihr gegenüber kaum nach-
vollziehen. 

Neue Welt durch Sprachen

Knaus ist über den Entscheid der 
Universität irritiert, aber keineswegs 
frustriert: «Es ist für mich einfach frag-
lich, wie nun mit lateinischen Quellen 
umgegangen werden soll. Werden sie 
einfach aussen vor gelassen oder Über-
setzungen gelesen?» Angst um sein 
Fach am Gymnasium hat er nicht: «Ich 
erachte es generell als wenig sinnvoll, 
dass Latein in der Mittelschule oft mit 
dem Argument angeboten wird, dass es 
für die Universität in gewissen Berei-
chen obligatorisch ist», so Knaus. Er ver-
folgt einen selbstbewussteren Ansatz. 
Latein habe viel Potenzial und erö!ne 
Möglichkeiten, sagt er. «Schüler sollen 
das Fach aus Begeisterung und Interes-
se besuchen», sagt er – so wie er damals.

Marcel Knaus ist in einem Dorf im 
Kanton Scha!hausen aufgewachsen. Er 
war ein guter Schüler und entschied 
sich am Gymnasium für den Typus A, 
also für die Fächer Griechisch und La-
tein. «Mich reizte die Herausforde-
rung», so Knaus. Zudem hätte er genü-
gend freie Zeit gehabt. Elterlichen 
Druck, diese Fächer zu wählen, habe er 
nie verspürt: Knaus war der erste in der 
Familie, der sich für die alten Sprachen 
interessierte.

Durch die Auseinandersetzung mit 
den beiden Sprachen hatte sich dem 
Gymnasiasten eine völlig neue Welt er-
schlossen: «Die Antike als Story-Liefe-
rant, der Kontrast mit der Gegenwart, 
das Funktionieren der Sprache, all das 
faszinierte mich sehr», sagt Knaus noch 
heute voller Enthusiasmus. Dass ihm 
vor allem das Latein auch praktische 

Vorteile verscha!te, wurde ihm erst be-
wusst, als er ins Freifach Italienisch 
quereinsteigen wollte: «Die zwei ver-
passten Jahre konnte ich dank des La-
teins während der Sommerferien aufar-
beiten», erinnert er sich. Dennoch habe 
er sich nie überlegt, ob er die Sprachen 
im späteren Leben tatsächlich auch ge-
brauchen könnte: «Ich hatte ganz ein-
fach Spass, mich mit Griechisch und 
Latein auseinanderzusetzen.»

Für ein Latein-Obligatorium

Ähnlich wie beim korrekten Lösen 
einer Mathematikaufgabe hatte Knaus 
durch das Arbeiten mit den antiken 
Sprachen Erfolgserlebnisse, die ihn 
anspornten. Nach dem Gymnasium 
legte er ein Zwischenjahr ein: «Ich 
fand Griechisch und Latein zwar su-
per, konnte mich aber nach dem Gym-
nasium nicht gleich für eine der vielen 
Optionen entscheiden.» In dieser Zeit 
widmete er sich intensiver als zuvor 
der Musik. Schon lange rappte er in ei-
ner Hip-Hop-Band – auf Französisch. 
Die Band probte intensiv, hatte viele 
Auftritte in der Schweiz. Dies wieder-
um entfachte seine Leidenschaft für 
die alten Sprachen neu. «Als Text-
schreiber und Sänger», sagt Knaus, 
«befasste ich mich wieder intensiv mit 
Sprache und Literatur.» Und er habe 
gemerkt, wie ihm die alten Sprachen 
fehlten, und schrieb sich schliesslich 

nach drei Semestern an der Universi-
tät Lausanne in Basel für Griechisch, 
Latein und Philosophie ein.

Nun versucht er seine Leidenschaft 
für die alten Sprachen seinen Schülern 
weiterzugeben. Die Abneigung älterer 
Generationen, die noch starre, schreck-
liche Lateinlektionen erlebt hätten, 
könne er verstehen. «Dieses Vorurteil 
lasse ich aber heute nicht mehr gelten», 
so der hoch motivierte Lehrer, der sich 
vehement gegen das Bild eines bürger-
lich-elitären Schulfaches wehrt: «Jeder, 
der bereit ist, Zeit zu investieren, wird 
vom Latein begeistert sein», ist Knaus 
überzeugt. Zudem erlerne jeder Schüler 
die Grammatik und Sprache von Grund 
auf. «Keiner hat einen Startvorteil.»

Der Nutzen des Lateins ist nicht auf 
das eigene Fach beschränkt. «Latein ist 
das Fundament der modernen Spra-
chen», sagt Knaus. Er ist überzeugt: Wer 
Lateinkenntnisse habe, lerne andere 
Sprachen besser. Zudem verbessere 
nicht nur das Sprechen einer Sprache, 
sondern auch das Sprechen über Spra-
che die Sprachfähigkeiten – generell, 
auch was das Deutsch betri!t. «Aus die-
sem Grund müsste Latein eigentlich wie 
die Mathematik zu den obligatorischen 
Fächern zählen», sagt Knaus. Vielleicht 
würde dann auch die regelmässige Kri-
tik der Universitäten an den allgemei-
nen Sprachfähigkeiten der Studieren-
den etwas leiser werden.

Selbstbewusst. 

Marcel Knaus 

kann Vorbehalte 

gegen die alten 

Sprachen nicht 

nachvollziehen: 

«Latein ist das 

Fundament der 

modernen 

 Sprachen.»   

Foto Anna Furrer
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Sie sind an weiteren Angeboten interessiert? 
Dann melden Sie sich für unseren Newsletter 
unter www.hieber.de an.

… geh lieber gleich zu Hieber in
• Lörrach • Weil am Rhein • Binzen 
• Nollingen • Rheinfelden 
mehr Infos unter www.hieber.de

Super-Wechselkurs: 1,2080 nur gültig bei Barzahlung.

! 1.49
CHF 1,80

! -.49
CHF 0,59

! 1.19
CHF 1,44

! 24.99
CHF 30,19

! 15.99
CHF 19,32

! 6.66
CHF 8,05

! 1.49
CHF 1,80

! 2.22
CHF 2,68

! 9.99
CHF  12,07

! 5.99
CHF 7,24

Bio-Zucchini 
aus Deutschland,
Klasse II, 500-g-Schale 
(1 kg = ! 2,98)

Knorr Fix 
verschiedene Sorten, z. B. Spaghetti 
Bolognese 42 g (100 g = ! 1,17), 
Lachs-Sahne-Pasta
35 g (100 g = ! 1,40),
Packung

Kerrygold original irische 
Butter auch gesalzen, 
Kerrygold extragesalzen 
oder ungesalzen 
250-g-Packung
 (100 g = ! 0,48) 

Kalbshüftbraten
auch als Steak, 
mit deutscher 
Herkunft, 1 kg

Grappa Nonino 
Barriques 
41% Vol., 
0,5-ltr.-Flasche
(1 ltr. = ! 31,98)

Frische Miesmuscheln 
 aus Dänemark, festes, 
gelbliches Fleisch, tropf-
frei, 1,5-kg-Beutel 
 (1 kg = ! 4,60) 

Barilla italienische 
Teigwaren
verschiedene 
Ausformungen, 
1-kg-Packung

Mövenpick Eis 
 verschiedene Sorten, 
z. B. Schwarzwälder 
Kirsch 900 ml
(1 ltr. = ! 2,47), 
tiefgefroren, Becher 

Rinderschmorbraten 
aus der Keule 
vom irischen 
Weideochsen, 1 kg

Zonin Pros. Spum 
Demi Sec 
verschiedene Sorten,  
0,75-ltr.-Flaschen
(1 kg = ! 7,99)

1,5-kg-Beutel

... geh‘ lieber gleich zu Hieber

Artikel für den perfekten Abend?


