
az | Mittwoch, 29. August 2012Basel-Stadt24

INSERAT

Sanierung 22 Millionen
für Leichtathletik-Stadion
Die Basler Regierung will 22,1
Millionen Franken ins Leichtath-
letikstadion St. Jakob investie-
ren. Sie beantragt dem Grossen
Rat Ausgaben in dieser Höhe
zur Sanierung des Stadions so-
wie für einen Neubau mit Gar-
deroben, Stadioninfrastruktur
und Tribüne. Zur Evaluation des
Projekts sei ein Gesamtleis-
tungswettbewerb im Gange,
teilte die Regierung gestern mit.
Sie geht davon aus, dass das
Vorhaben im Idealfall bis Mai
2014 abgeschlossen werden
kann. (SDA)

Expo 2015 Basel tritt mit
Bern, Genf und Zürich auf
Basel soll auch an der World Ex-
po 2015 in Mailand zusammen
mit anderen Schweizer Städten
auftreten: Die Basler Regierung
hat dem Grossen Rat am Diens-
tag Ausgaben von 900 000
Franken für einen gemeinsa-
men Städteauftritt mit Bern,
Genf und Zürich beantragt. Der
Auftritt solle genutzt werden,
um die urbane Schweiz zu prä-
sentieren und auf die Standort-
vorteile der einzelnen Metropo-
litanräume aufmerksam zu ma-
chen, teilte die Regierung ges-
tern mit. An der Weltausstel-
lung 2010 in Schanghai war
Basel gemeinsam mit den Städ-
ten Genf und Zürich aufgetre-
ten. (SDA)

Neuer Name Aus für
Ausschaffungsgefängnis
Das Ausschaffungsgefängnis
Bässlergut heisst ab 1. Septem-
ber nur noch Gefängnis Bässler-
gut. Der Grund: Seit Frühling
des letzten Jahres werden dort
auch kurze Freiheitsstrafen ver-
büsst. Vorher war das Gefäng-
nis, das im Volksmund nur
«Bässlergut» genannt wird, aus-
schliesslich für ausländerrechtli-
che Haft zuständig. (BZ)

Wohnraum Breites Echo
für Gesetz der Regierung
Das Gesetz zur Wohnraumpoli-
tik, das die Basler Regierungsrä-
te Morin, Herzog und Wessels
am Montag vorgestellt haben,
hat in Basel verschiedenste Re-
aktionen ausgelöst. Der Hausei-
gentümerverband Basel-Stadt
(HEV) findet, dass der Vorschlag
eine Kompromisslösung ist, mit
dem man sich auseinanderset-
zen soll. Er hätte es allerdings
begrüsst, wenn das Abbruchge-
setz ersatzlos gestrichen wor-
den wäre, da das Gesetz investi-
tionsfeindlich sei. Der HEV kriti-
siert den Mieterverband für sei-
ne harsche negative Reaktion
gegenüber den Vorschlägen der
Regierung. Auch der Schweize-
rische Verband für Wohnungs-
wesen (SVW), dessen Präsident
der SP-Grossrat Jörg Vitelli ist,
äussert sich positiv: «Der SVW
ist erleichtert, dass die Regie-
rung endlich den Entwurf für
ein neues Wohnraumförderge-
setz dem Grossen Rat vorlegt.»
Die EVP äussert sich kritischer.
Sie will die Wohnraumpolitik an
den sozial Schwachen ausrich-
ten und lehnt Massnahmen für
gut Situierte ab. (BZ)

Nachrichten

«Latein ist eine Brücke ins Altertum,
Jahrtausende lang gezimmert und nie
gänzlich vollendet. Latein ist nicht tot.
Wie kann etwas tot sein, dass in den
Köpfen von so vielen Menschen wei-
terlebt?», schreibt der Germanistik-
und Geschichtsstudent Nils Pfändler
in seinem Essay. Es entstand im Rück-
blick auf seinen obligatorischen La-
teinkurs im vergangenen Jahr, in
dem er über 1400 Vokabeln lern-
te, und wurde auf der Website des
Zürcher Sprachzentrums veröf-
fentlicht. Pfändler studiert am
grössten Bildungsinstitut der
Schweiz: der Universität Zürich.
Und an keiner anderen schweize-
rischen Universität lebt Latein so
weiter wie in der Wirtschaftsme-
tropole. Ganz anders in Basel:
Der Entschluss, das Lateinobliga-
torium für einige Studiengänge
zu erlassen, stösst auf weitrei-
chende Kritik (die bz berichtete.)

Beim Blick auf die vielen Zulas-
sungsvorschriften an Schweizer
Universitäten läuft man Gefahr,
sich schwindlig zu fühlen. Denn die
Antwort auf die Frage, ob Latein fürs
Studium notwendig ist, könnte von
Kanton zu Kanton nicht unterschied-
licher sein. Nur in einem Punkt
herrscht Einigkeit: Für Medizin,
Rechts- und Naturwissenschaften
wird Latein nicht vorausgesetzt. Im

Bereich der philosophisch-histori-
schen Studiengänge wird es jedoch
wesentlich komplexer.

An der Uni Bern ist das Lateinobli-
gatorium für einige Studiengänge
schon länger abgeschafft worden. Im
Bereich der Geschichtswissenschaften
werden in der Bundesstadt Kenntnisse
nur für den Schwerpunkt Alte oder
Mittelalterliche Geschichte vorausge-
setzt. Nun folgt auch die Uni Basel
und macht das Latinum für Studenten
der Allgemeinen Geschichte und art-
verwandter Fächer fakultativ. Genf

fährt einen strengeren Kurs und setzt
sowohl in allen romanischen Spra-
chen als auch im Fach Geschichte auf
die Sprache Caesars. Und auch Zürich
bleibt wie erwähnt dem Lateinischen
treu und setzt für praktisch alle Ba-
chelor-Studiengänge des Historisch-
Philosophischen Instituts, einschliess-
lich Allgemeiner Geschichte und
Kunstgeschichte, Lateinisch voraus.

Umstrittener Entscheid
«Weder ist die Kenntnis des Lateini-

schen absolut nötig, um Geschichte
zu studieren, noch kann sie bei einer
Mehrheit der Studierenden vorausge-
setzt werden», begründet der Rektor

der Uni Basel, Adriano Loprieno, den
Entscheid des Historischen Seminars.

An ökonomische statt bildungspoli-
tische Gründe glaubt jedoch der Vi-
zepräsident des Schweizerischen
Altphilologenverbands, Ivo Mül-
ler: «Das abgeschaffte Latinum
könnte einige Studenten nach Ba-
sel locken.» Auch Phillip Küffer
vom Dekanatssekretariat der Uni
Bern erinnert sich an den grossen
Zuwachs von Zürcher Studenten, als

die dortigen Lateinobligatorien gelo-
ckert wurden. Er schliesst nicht aus,
dass ähnliche Gründe auch in Basel ei-
ne Rolle spielen.

«Schwerwiegend und verantwor-
tungslos», beurteilt Müller gar den
Entscheid. «Besonders Historiker oh-
ne Lateinkenntnisse werden es bei
der Jobsuche schwierig haben. La-
tein würde ihre Kompetenzen erhö-
hen.» In Zürich werden die Studen-
ten also weiterhin den Worten
Ovids lauschen müssen. Ob es sie
deshalb nach Basel zieht, bleibt ab-
zuwarten. Student Pfändler jeden-
falls scheint es nicht zu bereuen:
«Als Lernender reiht man sich in ei-
ne uralte Gelehrtentradition ein
und kann an der Vergangenheit
teilhaben.» Dass Latein bald der
Vergangenheit angehört, ist dank
Zürich wohl unwahrscheinlich.

Basel ist nicht allein ohne Latein
Universitäten Sprache der Philosophen hat es in der Schweiz schwer – nur Zürich bleibt ihr treu

VON TANJA BANGERTER Diese Statue steht beim Kolle-
giengebäude der Uni Basel
und zeigt Schüler und Lehrer.

«Das abgeschaffte Lati-
num könnte Studenten
nach Basel locken.»
Ivo Müller, Altphilologe

«Wie kann etwas tot
sein, dass in den Köpfen
weiterlebt?»
Nils Pfändler, Student

Pro und Contra zum Lateinobligatorium für das Geschichtsstudium an der Universität Basel

ALS HEUTE 50-Jähriger bin ich von
einem europäischen Weltbild ge-
prägt. Als Jugendlicher habe ich
Europa bereist, als Schüler und Stu-
dierender – ich habe Geografie und
Geschichte studiert – stand für mich
die westeuropäische Welt im Zent-
rum. Bei meinen Eltern war das
noch anders. Sie haben die Schweiz
bereist; und das eigene Land und sei-
ne Kultur standen auch in Schule
und Ausbildung im Vordergrund.
Meine Kinder sind hingegen bereits
in einer globalisierten Welt gross ge-
worden. Entsprechend universell ist
ihr heutiges Weltbild. In nur drei Ge-
nerationen hat sich unsere gesell-
schaftliche Wirklichkeit vollkom-
men verändert.

DASS SIE DIESER Wirklichkeit
Rechnung tragen müssen, haben
jetzt auch die Historiker an der Uni-
versität Basel gemerkt. Letztlich
bleibt den Universitäten nichts ande-
res übrig, als sich der globalen Her-

AB CHRISTI GEBURT bis weit ins
19. Jahrhundert hinein war Latein
die Sprache der Gelehrten und der
Künstler. Unsere Kultur, unsere
Wissenschaft und unser Denken
wurden in 1800 der letzten 2000
Jahre von Menschen geprägt, die la-
teinisch dachten, sprachen und
schrieben. Das Studium dieser
Quellen ist das tägliche Brot jedes
Historikers, der diese Bezeichnung
verdient. Und jede Quelle verliert
bei ihrer Übersetzung etwas von ih-
rem Inhalt oder von ihrem Geist.
Basel wurde der Legende nach von
Munatius Plancus, einem General
Caesars gegründet. In Tat und
Wahrheit stand hier ein römisches
Fort, in dem lateinisch sprechende
Legionäre lebten. Ein bisschen wei-
ter den Rhein hinauf lag Augusta
Raurica, ein Zentrum lateinisch-
sprechender Menschen. Die Stras-
sen, denen noch heute unsere Auto-
bahnen folgen, wurden von römi-
schen Soldaten gebaut. Diese brach-

ausforderung zu stellen. Hielten sie
stur am Latein-Obligatorium fest,
müssten sie eines nicht allzu fernen
Tages feststellen, dass für ein Ge-
schichtsstudium die Nachfrage fehlt.
Ein Glück, reagiert die Universität
Basel, bevor es zu spät ist.

DASS LATEIN Voraussetzung für ein
Studium der europäischen Antike
oder des europäischen Mittelalters
ist, sei nicht in Abrede gestellt. Für
die Weltgeschichte des 20. und be-
ginnenden 21. Jahrhunderts gilt dies
aber nicht. Im Gegenteil: Es wäre fa-
tal, die letzten 100 Jahre ausschliess-
lich aus europäischer Optik und aus
einem europäisch geprägten Kultur-
verständnis wissenschaftlich aufzu-
arbeiten. Auch für ein Geschichtsstu-
dium sind heute Englischkenntnisse
wesentlich wichtiger als Latein-
kenntnisse. Vorteilhaft wären gar
Spanisch, Russisch oder Chinesisch.
Unabdingbar ist es, die historische
Forschung wertfrei und unabhängig
von kulturellen Vorurteilen anzuge-
hen. Die meisten Maturanden errei-
chen heute die Maturitätsreife ohne
Lateinkenntnisse. Sie sollen ebenso
für ein Geschichtsstudium begeistert
werden können. Mit ihrer globalen
Optik werden sie die historischen Er-
kenntnisse bereichern.

ten unseren Vorfahren auch das
Schreiben, das Weintrinken, das
Würfeln und die Buchhaltung bei
und zu guter Letzt den christlichen
Glauben. Die gesamte Verwaltung
des mittelalterlichen Europas wur-
de auf Lateinisch abgewickelt. 

DIE GROSSEN aller Wissenschaf-
ten schrieben in Latein; und in die-
ser Sprache bezeichnen wir noch
heute Pflanzen, Tiere, Medikamen-
te, Krankheiten und vieles mehr.
Kolumbus gab seine Entdeckung
Amerikas in einem europaweit ver-
breiteten Schreiben in Latein be-
kannt; Kepler, Galilei und Newton
veröffentlichten ihre Erkenntnisse
in Latein. Latein prägt unsere Spra-
che bis heute, sei es, wenn der An-
geklagte «in dubio pro reo» freige-
sprochen wird, oder wenn wir ei-
nen Adapter benutzen. Das soll nun
nicht heissen, jeder müsse Latein
können. Aber diejenigen von uns,
die sich Historiker nennen wollen,
müssen die Sprache und die Kultur,
die unsere Geschichte so stark präg-
ten, zum Mindesten ansatzweise
kennen und begreifen. Es wäre
doch schade, das Studium mit dem
Prädikat «summa cum laude» abzu-
schliessen und nicht zu verstehen,
was das eigentlich heisst.

Geschichte aus globaler Optik

VON  THOMAS DÄHLER

Historiker müssen Caesar verstehen

VON  NICOLAS DRECHSLER


