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Latein Quo vadis?

Denken wie die alten Römer

Latein wird an den Gymnasien zum Exotenfach. Universitäten diskutieren die Abschaffung der
Latein-Pflicht für Studienfächer. Was ist passiert? Von Michael Furger und Manfred Papst

D

er Fussballer David
Beckham scheint ein
Bewunderer
alter
Sprachen zu sein. Auf
seinem rechten Unterarm ist eine lateinische Inschrift eintätowiert: «perfectio in spiritu» –
«Vollkommenheit im Geiste». Beckham gilt als Trendsetter. Dass er ein lateinisches Zitat zur Schau trägt, müsste
die Freunde des Lateins zuversichtlich
stimmen, zumal auch andere Stars wie
Angelina Jolie ihre Haut mit lateinischen Texten schmücken.
Latein sei in, beteuern Altphilologen. Sie versuchen, die Sprache in die
Gegenwart zu retten, und erfinden Begriffe für die Moderne: Internet zum
Beispiel heisst auf Lateinisch «nexus
retialis». Die tote Sprache soll leben.
Ganz so rosig ist es um sie dann aber
doch nicht bestellt. Ihre Verehrer müssen einen steten Kampf gegen die Verbannung des Lateins aus dem staatlichen Bildungskanon führen. Die Universität Basel etwa hat auf Beginn des
laufenden Semesters die Latein-Pflicht
für die letzten noch übrig gebliebenen
Studienrichtungen Geschichte, Kunstgeschichte und Musik aufgehoben. In
Zürich konnte ein ähnliches Ansinnen
vor zwei Wochen noch einmal abgewehrt werden. Studierende der Philosophie, der Anglistik und der Kunstwissenschaft sind vom Latein-Obligatorium weiterhin nicht befreit. An der
Universität Zürich sind Latein- oder

Griechischkenntnisse heute noch in
rund dreissig Fächern erforderlich: in
der Theologie natürlich, aber auch in
den Geschichts-, Literatur-, Sprachund Musikwissenschaften. Wer diese
Fächer studieren will, muss entweder
ein entsprechendes Maturitätszeugnis
vorweisen oder zu Beginn seines Studiums das kleine Latinum ablegen.
An deutschen Universitäten ist Latein immer noch für viele Studiengänge vorgeschrieben. In der Schweiz ist
die Universität Zürich hingegen die
einzige Hochschule, die noch ein so
breit angelegtes Obligatorium kennt. In
Bern ist Latein nur noch fürs Hauptfach Geschichte auf Masterstufe erforderlich. Luzern hat das Obligatorium
ganz abgeschafft, in der Westschweiz
gilt es teilweise noch für romanistische
und historische Fächer. Doch für die
technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen gibt es in der Schweiz
schon lange keine Latein-Pflicht mehr,
für moderne Fächer wie die Sozialwissenschaften trat erst gar keine in Kraft.
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Schweizer Gymnasien
bilden weniger Lateiner
aus. Von 18 000 Matura
2011 waren nur 1000 mit
Latein oder Griechisch.

..................................................................................

tein nicht wichtig. Selbst die Professoren von Fächern mit Latein-Pflicht
wiesen ihr wenig Bedeutung zu. Die
Geschichtsdozenten nannten Deutsch,
Geschichte, Englisch und Französisch
als wichtige Voraussetzungen für ihr
Fach. Latein kommt an neunter Stelle,
noch hinter Informatik und Geografie.
Dennoch wird in Zürich am Latinum
für Geschichte festgehalten.
Weshalb ist das Latein selbst unter
den Lehrenden an der Universität so
umstritten? Verkürzt kann man sagen,
dass es um einen Streit zwischen Fundamentalisten und Pragmatikern geht.
Die Fundamentalisten halten fest, dass
es für die zweitausend Jahre von Antike, Mittelalter und früher Neuzeit
ohne gründliche Lateinkenntnisse kein
tieferes Verständnis gebe. Sie warnen

davor, dass die abendländische Kultur
ihrer Geschichte verlustig gehe, reklamieren Bildung als Wert in sich und
fordern die Beibehaltung eines Kanons, der die abendländische Kulturgemeinschaft zusammenhält.

Kantonale Unterschiede

Für die Pragmatiker darf es auch eine
Nummer kleiner sein. Sie fragen nach
dem konkreten Nutzen des Lateins für
Studierende, die sich mit Niklas Luhmann oder Andy Warhol befassen, und
weisen darauf hin, dass das Obligatorium Errungenschaften der BolognaReform zunichtemacht: Diese sollte
den Studierenden den Wechsel zwischen Universitäten und Studienfächern erleichtern. Hans-Johann Glock,
Professor für Philosophie an der Uni-

Unter Professoren umstritten
Dass das Latein an den Schweizer Universitäten an Bedeutung verliert, zeigt
auch die Studie Evamar II aus dem Jahr
2008, die an Universitäten erhoben hat,
welche gymnasialen Fächer für eine
Lehrveranstaltung bedeutend sind. Das
Fach Latein landete auf Platz 13 von 20
Fächern, hinter Philosophie und Religion. Zwei Drittel der befragten Dozenten gaben an, für ihre Lehre sei La-

Latein-Hochburgen in Zürich und St.Gallen
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Pro Obligatorium

Latein ist auch der Schlüssel zum Englischen

«Domin-us serv-um habet», «Der
Herr hat einen Sklaven»; «Serv-us
domin-um habet», «Der Sklave hat
einen Herrn». Wer hat da wen, und
wie? Von der ersten Stunde an ist das
Lateinlernen ein sehr menschliches
Baukastenspiel, mit Subjekten und
Objekten, Regeln und Ausnahmen,
wie sonst im Leben. Latein und Griechisch sind Fächer, die mit der Sprache einiges über den Menschen und
die Welt lehren. «Nostri essemus, si
ista nostra non essent», sagt Seneca
ein paar Lateinjahre später von Dingen wie Facebook und iPhone. «Wir
wären unser, wenn diese Dinge nicht
unser wären» – ein Exempel für den
Bedingungssatz, speziell den Irrealis
der verlorenen Gegenwart.
Die Kürzel L und Gr im Stundenplan stehen für zwei Sprachen; doch
tatsächlich gelten sie einer Kultur, und
jedes, schon das L allein, der ganzen.
Die Antike umfasst rund die erste
Hälfte der in Wort und Schrift bezeugten europäischen Geschichte.
Und zur Tiefe kommt die Weite: Die
Ordnung des Kosmos vom All bis zu
den Atomen gehört hier geradeso

dazu wie Cicero und Seneca, das Wesen und Wirken der ingeniösen Natur
geradeso wie Vergil und Horaz. Die
äussere Fächervielfalt des Gymnasiums hat ihr Spiegelbild in der inneren
Fächervielfalt der alten Sprachen; da
heisst es, die Freiheit des Lehrplans zu
nutzen, das Interessante zu wählen
und vielerlei Brücken zu schlagen.
Wer Latein lernt, hat zu den Tochtersprachen halb Europas und ganz
Lateinamerikas seinen besonderen
Schlüssel, und durch die Normannen
ist auch das Englische zu einer Adoptivtochter des Lateinischen geworden.
Wenigstens so bedeutsam ist eine andere Mutterschaft: Griechisch und
Latein sind die Muttersprachen des
geistigen Europa. Ihre Allgegenwart in
allen Kultursparten ist ein sprechendes Zeugnis für die weithin prägende
Fortwirkung der klassischen Antike.
Diese alten Sprachen leben quicklebendig fort in einem Fremd-Wortschatz, der in Wahrheit unser ureigener Euro-Wortschatz ist, von den
längst untergetauchten «Sans-Papiers» wie der «Armbrust» und der
«Schule» hier zu schweigen.

Wie erst das Griechische, dann das
Latein, ist heute das Englische Weltsprache der Wissenschaft; aber dieses
Englisch der Papers und Lectures ist
im Wesentlichen doch ein Anglogriechisch und Anglolatein. Diese
fachwortträchtige Weltsprache zu
verstehen, braucht es ein Quantum
Basic-English, aber ein wenig Latein
und Griechisch käme einem da zupass
– und wenn es nur darum ginge, wo
beim Otorhinolaryngologen die Ohren
aufhören und der Schlund sich auftut.
Platon nennt die Regierenden
«Sklaven des Gesetzes»; Aristoteles
entdeckt den Mittelstand und die Politik der Mitte; Cicero mahnt zur Vorsorge auch für zukünftige Generationen; Tertullian klagt: «Onerosi sumus
mundo», «Wir sind der Welt zur
Last». Die alten Autoren führen uns in
weite geistige Räume, in denen unsere
Wertordnung Gestalt gewonnen hat,
in ein Spiegelkabinett von Antike und
Gegenwart, in dem wir uns selbst begegnen. Gewiss, es gibt Übersetzungen; aber sie sind, je echt griechischer
oder lateinischer der Text, desto trübere Spiegel.
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Die alten Autoren
führen uns in weite
geistige Räume, in denen
unsere Wertordnung
Gestalt gewonnen hat.
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Wir Menschen empfinden, denken
und handeln aus unserer Geschichte
heraus, wir verstehen uns aus dieser
Geschichte heraus; das gilt wie für die
Lebensgeschichte eines Einzelnen, so
für die Wertegemeinschaft im Ganzen.
Der jahrhundertelange Werte-Diskurs
der Antike von Sokrates bis Seneca
hat alles nur erdenkliche Gute und
Schlechte auf den Prüfstand gestellt;
seine Fragen können uns in dieser
Zeit neuer Prometheischer Feuerdiebstähle wie jüngst der Entschlüsselung
des Gen-Codes beste Dienste leisten.
Lehrt das Latein denken? Nicht
besser als andere Fächer, aber vielleicht in besonderer Weise. Die Mehrdeutigkeit vieler Deklinationsformen
lässt innerhalb der syntaktischen
Strukturen theoretisch oft vielerlei
verschiedene Bezüge zu. Da ist ein
vernetzendes Denken gefragt, das
rasch erkennt, wo anzupacken ist,
welche der einander bedingenden
oder ausschliessenden Optionen miteinander Sinn ergeben, in dem Text
selbst und mit dem Hintergrund im
Hinterkopf. Wenn die Politik, die
Wirtschaft und die Wissenschaft ein
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turazeugnisse wurden letztes Jahr vergeben. Nur 1000 davon an Maturanden
mit Schwerpunkt alte Sprachen, das
heisst mit Latein oder Griechisch. Im
Jahr 1999 waren es noch 4000. Dazwischen liegt die Umsetzung der Maturitätsreform. Sie war für das Latein ein
Debakel. Die nun viel breitere Auswahl
an Fächerkombinationen liess die
Nachfrage nach alten Sprachen abstürzen. In einzelnen Kantonen ist die Zahl
der Maturanden in alten Sprachen einstellig. In Bern und Neuenburg lag ihr
Anteil unter einem Prozent.
Besser kann sich das gymnasiale Latein in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Wallis und teilweise in der Innerschweiz halten. Kulturelle Erklärungen
gebe es dafür aber wohl nicht, sagt der
Altphilologe Theo Wirth. «Im Kanton

Graubünden zum Beispiel wurde Latein als Schwerpunktfach dem Englisch
zur Wahl gegenübergestellt. Da kann
man sich ja denken, was passierte.» Die
Lateiner-Quote hängt auch vom Vorhandensein von Langgymnasien ab, wo
Latein zum Teil Pflichtfach ist. «Wer
die ersten zwei Jahre Lateinunterricht
besucht hat, der kennt das Fach und
wählt es eher als Schwerpunkt als jemand, der von der Sekundarschule
kommt und keinen Bezug dazu hat»,
sagt Theo Wirth.
In der Tat: Die Kantone mit relativ
hoher Lateiner-Quote sind die Kantone
mit Langgymnasien. Aber selbst dort
hat die Nachfrage deutlich nachgelassen. Während an den Zürcher Langgymnasien 1998 noch 50 Prozent der
Schülerinnen und Schüler sich für das
EGMONT EHAPA VERLAG

versität Zürich, hält fest: «Wir bemühen uns, die besten Studierenden auf
Masterstufe für Zürich zu gewinnen,
verlieren aber viele gute Leute, die im
Gymnasium kein Latein hatten. Das Latein-Obligatorium schadet uns in diesem Wettbewerb.» In der angelsächsischen Welt komme das Lateinobligatorium kaum vor. Selbst die britische Elite-Universität Oxford kenne es nicht.
Weitere Dozierende bestätigen diesen
Befund und betonen, ihre Institute seien von der Universitätsleitung dazu
aufgerufen worden, Massnahmen zur
Erhöhung der Studentenzahlen auf
Masterstufe zu ergreifen, das aber sei
des Lateins wegen schwierig.
Der Grund für die Schwierigkeit ist
klar: Die Schweizer Gymnasien bilden
weniger Lateiner aus. Rund 18 000 Ma-
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Profil mit Latein entschieden, sind es
heute nur noch 25 Prozent. Manchenorts ist es schwierig geworden, überhaupt noch Klassen zu bilden.
Allerdings sind die Unterschiede
zwischen den Schulen enorm. Das
Winterthurer Gymnasium Rychenberg
zum Beispiel kann eine Quote von 50
Prozent halten, ohne dass das von der
Schulleitung forciert würde. Vielmehr
lasse sich, heisst es dort, eine neue
Elitebildung beobachten, die von den
Eltern wie von den Schülern ausgehe.
Wo alle Welt einen höheren Schulabschluss anstrebt, braucht es wieder
Unterscheidungskriterien.
Latein als Merkmal der Elite? «Wer
Latein oder Griechisch hatte, ist oft
auch an der ETH gut», sagte ETH-Präsident Ralf Eichler schon vor vier Jahren in einem Interview. Zu einem ähnlichen Befund kam auch die Studie
Evamar II. Maturandinnen und Maturanden mit dem Schwerpunktfach Alte
Sprachen schlossen nicht nur in den
Tests der Erstsprache am besten ab,
sondern auch in den Naturwissenschaften. In der Mathematik lagen sie
auf Platz zwei. Das heisse aber nicht,
sagt Studienleiter Franz Eberle, dass
die Altsprachler wegen des Lateins
besser abschnitten. «Vermutlich haben
bereits die besseren Schüler den
Schwerpunkt Latein gewählt.»
Für den Altphilologen Kurt Steinmann ist das Latein vor allem eine
Denkschule. Dass ausgerechnet die
Anglisten in Zürich das Obligatorium
abschaffen wollten, ist ihm unverständlich: «60 Prozent der englischen
Wörter haben lateinische Wurzeln.
Und wer weiss, dass in ‹please› und
‹s’il vous plaı̂t› ‹si vobis placet› steckt,
der hat einfach mehr vom Leben.»

Hätten Sie es gekonnt? Hier eine
Übersetzung der lateinischen
Sprechblasentexte der fünf links
stehenden Bilder.
1. «Ihr könnt keinesfalls in einem
Schliessfach ohne Tür bleiben . . .
Ihr müsst ein anderes Konto
eröffnen.»
2. «Macht auf, im Namen Cäsars!»
3. «Die Römer!!! Versteckt euch im
Schliessfach! Schnell!»
4. «Wem gehört dieses Schliessfach?» –
«Weder weiss ich, wem es gehört, noch
möchte ich es wissen. Beeilt euch!»
5. «Ich glaube, ich kann erraten,
welcher Nation der Mieter dieses
Schliessfachs angehört.» – «Geht
hinein! Schleunigst!!!»

Contra Obligatorium

Tote Sprache ist weitgehend nutzlos

derart bewegliches, verknüpfendes
Denken brauchen können: Hier, am
Latein, wäre es zu lernen und zu üben.
Ist das Latein schwer? Nicht schwerer als andere Fächer, aber für dieses
Fach mit seinen Freiheitsgraden gilt
erst recht: je nachdem, wie es angeboten und wie es aufgenommen wird.
Was anspricht und sinnvoll ist, fällt
allemal leicht. Ich habe meine Klassen
nie mit Caesar durch das dreigeteilte
Gallien ziehen lassen und stattdessen
wie die Goethezeit eine Terenzische
Komödie an den Anfang gestellt. Da
sagt einer einmal: «Homo sum,
humani nil a me alienum puto», «Ich
bin ein Mensch; nichts Menschliches
– was Menschen betrifft – nenne ich
mir fremd.» Das könnte auch über
jeder Stunde dieses humanistischen
Unterrichts stehen. Und dazu vielleicht noch, für die Lehrenden, die
Hippokratische Mahnung «Primum
nil nocere», «Als Erstes: Keinen Schaden anrichten!». Klaus Bartels
..................................................................................

Der Autor hat 25 Jahre Latein und Griechisch unterrichtet. Er ist Autor des Werks
«Veni vidi vici. Geflügelte Worte . . .».

Gegen Bildung kann man nicht sein.
Bildung ist ein Wert an und für sich,
und die Bildungsinhalte müssen – im
Gegensatz zur Ausbildung – auch keinen direkten Nutzen haben. Insofern
kann man nichts dagegen haben, wenn
Mittelschüler Latein lernen.
Aber sollen sie es auch lernen müssen? Es ist verdächtig, wenn die Befürworter des Lateins an den Schulen
ständig betonen, wie nützlich diese
Sprache sei. Sie diene dazu, Fremdwörter zu verstehen. Sie bringe ein
tiefes Verständnis für den Aufbau von
Sprache und helfe beim Erlernen moderner Fremdsprachen. Sie sei überhaupt der Schlüssel zum Verständnis
unseres westlichen Denkens, unserer
Geschichte und Zivilisation. Will heissen: Wer kein Latein kann, der ist
höchstens halbgebildet und jedenfalls
schwer benachteiligt.
Es ist klar, dass es sich dabei um ein
Rückzugsgefecht handelt, ausgetragen
mit untauglichen Argumenten. Nehmen wir jenes mit den Fremdwörtern:
Erstens steckt längst nicht in jedem
eine lateinische, sondern oft eine griechische Wurzel (Pädiatrie, Philologie,

Chirurgie). Zweitens müsste einem,
um die Bedeutung eines lateinischstämmigen Fremdworts entschlüsseln
zu können, die lateinische Wurzel geläufig sein. Mit dem Wortschatz eines
Maturanden ist das in aller Regel
nicht zu machen. Man wird also in der
Praxis gleich direkt das Fremdwort
erlernen müssen, um – vielleicht –
irgendwann die lateinische Herkunft
zu entdecken. Das mag einem das
wohlige Gefühl vermitteln, in der Mittelschule eben doch etwas Vernünftiges gelernt zu haben. Mehr aber nicht.
Genauso ist es mit dem Erwerb von
Kenntnissen moderner Sprachen. Gewiss, Latein schadet beim Spanischlernen nicht. Nur: Hätte der arme
Schüler von Beginn weg Spanisch
statt Latein gelernt, hätte er die Forschungen nach den Wurzeln gar nicht
nötig. Er könnte sich von Beginn weg
mit real existierenden Menschen in
einer Weltsprache verständigen und
hätte auch das Portugiesische flott
intus. Der Umweg über das Latein ist
also reine Zeitverschwendung. Einem
vernunftbegabten jungen Menschen
dürfte es ohnehin nicht einleuchten,

weshalb er zuerst eine tote Sprache
lernen soll, um ihr nachher irgendwann doch noch Leben einzuhauchen.
Wer Deutsch lernt, paukt schliesslich
auch nicht zuerst Altgermanisch.
Zur angeblich segensreichen Wirkung des Lateins auf das Sprachverständnis: Es ist richtig, dass die Beschäftigung mit Grammatik sinnvoll
ist. Es ist aber nicht richtig, dass dies
sinnvollerweise am Beispiel einer toten Sprache geschieht. Lernten Schüler statt Latein eine romanische, vielleicht gar eine slawische oder semitische Sprache, profitierten sie doppelt.
Bleibt das Argument von Zivilisation und Kultur. Man mache sich
nichts vor: Der durchschnittliche Lateinunterricht besteht aus Vokabel..................................................................................

Mit der Bedeutung, die
unser Bildungssystem
dem Latein einräumt,
droht es die Zeit junger
Menschenzuvergeuden.

..................................................................................

lernen und Grammatikbüffeln, bestenfalls angereichert mit einer Prise römischer Kultur und Geschichte. Das
war es dann. Philosophie-, Ideen- und
– ja, auch die! – Kirchengeschichte
lernt man andernorts. Wenn man dafür vor lauter Lateinbüffeln überhaupt
noch genügend Zeit findet.
In der Summe ist festzuhalten: Mit
der Bedeutung, die unser Bildungssystem dem Latein einräumt, läuft es
Gefahr, Interesse und Zeit von jungen
Menschen zu verschwenden. Gewiss
hat die Sprache für Altertumsforscher,
Mediävisten, Theologen und Philosophen nach wie vor ihre Berechtigung.
Gewiss auch hat es noch niemandem
geschadet, etwas mehr zu wissen und
zu können. Wer jedoch Lateinpauken
mit einer ziemlich hypothetischen
Dividende in anderen Disziplinen
rechtfertigt, der ficht mit den falschen
Argumenten. Latein ist weitgehend
nutzlos. So ehrlich sollte man schon
sein. Pascal Hollenstein
..................................................................................

Der Autor ist Ressortleiter Inland bei der
«NZZ am Sonntag» sowie Historiker. Er
hat eine Matura Typus B abgeschlossen.

