
Standpunkt

G6tterdammerung
Standpunkt.  Die  Allen  Sprachen  haben

einen  beispiellosen  Niedergang  erlebt.

Beat  Brandenberg/  Lehrerftir  Latein

und  Griechis{h  an  den  Kantonsschulen

Baden  und  Wettingen,  zeichnet  die

Entwi{klung  dos  Fachs  mach  und  ftihrt

Griinde  an,  die  daftir  sprechen,  Latein

und  Griechis{h  Sarge  zu  tragen.

Mit den Fall der Berliner Mauer trot

dos westliche, wirtschaftsorientierte Ge-

sellschaftsmodell einen historisch ein-

maligen Siegeszug an. Damit wurde ein

immer dynamischerer Prozess in Gang

gesetzt, der anfanglich wenig bemerkt
immer starker die gesamte  Gesellschaft

erfasste und einzelne Bereiche v6llig

umkrempelte. Ganze Wirtschaftszweige

fielen weg.  Im  Schulbereich wurden Bil-

dungsginge angepasst, angefangen bei

der Uni nit der Bologna-Reform,  tit)er die

Einfuhrung des MAR an den Kantons-

schulen, his zum Lehrplan 2l  auf Volks-
schulstufe. Nachgerade eine neue Dimen.

sion ergab sich zusatzlich durch die

Digitali sieru ng.

Effizienzsteigerung wurde seither, ganz

im sinne der wirtschaftlichkeit, das Mass

aller Dinge.  Vorher unverrtlckbare Werte

und lnstitutionen wurden nit einem Mal
infrage gestellt oder gerieten zumindest

geh6rig unter Druck.  Beispiele kennt je-
der, wie die ehemalige PTT, viele Theater

oder Zeitungen und Lexika, oder eben
auch die Ausbildungsginge aller Schul-

stufen. Wer sich nicht rechtzeitig an-

passte, verschwand.
Die Allen Sprachen  sind dabei  ein tra-

gisches  Beispiel.  Hier wurde die neue
Entwicklung lange Zeit verschlafen:

BIS VOr gut 20 Jahren galten Latein und

Griechisch  als Pfeiler der gymnasialen

Ausbildung' nit entsprechendem Selbst-

bewusstsein ihrer Standesvertreter. Auf

den fundamentalen Umbruch in der
Bildungslandschaft wurde vorerst nit

ahnungslosem Dtinkel reagiert. Darauf
wurde Latein in den nachfolgenden Bll-

dungsreformen als lnbegriff einer tlber-

holten Ausbildung gnadenlos, zum Tell

verstdrkt durch eine feindselige Haltung

gegentlber allen Elitaren, van seinem
Sockel gesttirzt.

Inzwischen haben die meisten  lnstitutio-

nen die Zeichen der Zeit erkannt und ihr
Angebot entsprechend neu ausgerichtet.

Wer heute in ein Museum geht, staunt,
Vie aufgeschlossen und kundenorientiert

sich Museen zeigen.  Auch die Schule lasst

sich nicht mehr vergleichen nit Unter-
richt vcr 25 Jahren.  Das heisst  abel nicht,

doss zementierte Vorstellungen gleich

schnell aus den K6pfen verschwinden.

Anders  ldsst sick nicht erklaren,  dass bei-

spielsweise in einem aktuellen, zum Tell

frechen Film Vie «Flitzer» ein Unterricht

am «Gymnasium Baden» gezeigt wild,

der nicht einmal in den 5Oer-Jahren an

einer Sek so altviterisch hatte stattfinden
k6nnen.

Auch Latein hat immer noch den Rut,

verstaubt, unntltz und unter Umst5nden
sogar reaktlondr zu  sein.  Dass  sich  La-

teinunterricht inzwischen als F6rderung

«Lateinunterricht versteht sich  heute
als  F6rderung  sprachanalytischer  Fertig-

keiten,  eines  historischen  Bewusstseins

und  kultureIIer  Horizonterweiterung

sprachanalytischer Fertigkeit,  eines  histo-

rischen  Bewusstseins und kultureller

Horizonterweiterung versteht,  wlrd lgno-

riert.  Dabei fordert  seine kritisch-kreative

Auseinandersetzung nit der Gegenwart
und der Vergangenheit die Voraussetzun.

gen, zuki]nftigen Herausforderungen

gewachsen zu sein. Und es gibt - unab-
hdngig vom Alter - Lehrpersonen, die

in ihren Klassen diesen «Mehrwert»

der Allen Sprachen engagiert und auf-

geschlossen vermitteln.
Abel die Allen  Sprachen  sind in  der Bil-

dungslandschaft akut gefahrdet.  Nach

mehrfachen Ktlrzungen der Stunden-

dotierung seit Einftlhrung des  MAR  soll

nun der Lateinunterricht der Kantons-

schulen Baden und Wettingen vom kom-
menden Schuljahr an aus Spargrtlnden

zusammengelegt werden. Im schlechteren

Fall schwinden sic,  mach  langer Auszeh-

rung' so v6llig aus den Bildungsangebot.

Unter Umstanden fristen sie noch ein

Schattendasein als exotisches  Nischen-

fach.

Im besseren  Fall wild  der Wert der Be-

schaftigung mit Lateln  (und Griechisch)

rechtzeitig wiederentdeckt und  verhilft

den Each zu neuer Bltlte.  Dazu braucht

es Mut, Zuversicht und ein Bewusstsein.
wie wichtig diese mehr als 2000-jihrige

Kultursprache ist,  keine rein 6konomi-

sche und einer weitergehenden Bildung

gegentlber kritische oder sogar feindliche
Haltung.

Beat  Brandenberg
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