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Kultur & Gesellschaft Alt-J
Mit ihrem neuen 
Album entzaubern 
sich die Engländer.  
22

Tina Modotti
Ein Plakatverbot 
lenkt Blicke auf ihre 
St. Galler Schau. 
23

Wer in der Schule Latein lernt, qualifiziert sich für hohe Anforderungen im Arbeitsmarkt. Ara Pacis Augustae (Altar des Friedens des Augustus) in Rom. Foto: Gari Wyn Williams (Alamy)

Mit Lucius Hartmann  
sprach Philippe Zweifel

Neue Studien zeigen, dass Schüler 
wieder vermehrt Latein belegen. 
Warum? 
Im modernen Lateinunterricht wird  
bei vielen Themen die Frage «Quid ad 
nos?» – Was betrifft uns das? – disku-
tiert. Die Schüler sind als Jugendliche 
intensiv mit sich und ihrer Zukunft 
 beschäftigt, daher erleben sie die Ge-
danken der antiken Philosophie zu den 
Grundfragen menschlicher Existenz als 
Bereicherung. Es herrscht unter ihnen 
weniger Autoritätsgläubigkeit als frü-
her, sie sind kritischer. Da sind Fächer 
wie Deutsch, Philosophie oder eben 
 Latein wieder gefragt. 

Muss man, um sich mit der Antike 
und der eigenen Zukunft  
auseinanderzusetzen, wirklich tote 
Sprachen lernen? Könnte man die 
Texte nicht auf Deutsch lesen? 
Übersetzungen sind immer auch eine 
 Interpretation. Daher ist es unabding-
bar, die Texte im Original zu lesen. Dies 
gilt insbesondere für poetische Texte, 
die durch ihre Verknüpfung von Form 
und Inhalt praktisch unübersetzbar 
sind. Man muss sich bewusst sein, dass 
die uns überlieferten lateinischen Texte 
allesamt hochdurchdachte Inhalte in 
entsprechend präzis-komplexer Spra-
che bieten. Die Denkweise und der Cha-
rakter eines Volkes spiegeln sich auch 
immer in seiner Sprechweise. 

Aus welchen gesellschaftlichen 
Schichten kommen die  
lateininteressierten Schüler?
Das Interesse scheint keinen Zusam-
menhang damit zu haben, ob die Schü-
ler aus einem bildungsfernen oder -na-
hen Umfeld stammen. In Deutschland 
haben Studien gezeigt, dass über das 
 Latein eine sprachliche Integration und 
Stützung von Schülern stattfindet, die 
Deutsch als Zweitsprache erlernt haben. 
Einige Secondos schlagen allerdings 

eine neusprachliche Richtung ein, weil 
sie der Meinung sind, dass sie dort einen 
Startvorteil haben. 

Hat der Erfolg auch damit zu tun, 
dass sich die Lehrer heute um einen 
attraktiveren Unterricht bemühen 
müssen? 
Das sture Auswendiglernen von Voka-
beln und Verbtabellen hat abgenommen. 
Im Unterricht und in den Prüfungen sind 
Wörterbücher erlaubt. Auch wird das 
Funktionieren von Sprache allgemein 
thematisiert – neben der  Verankerung 
des Wortschatzes, der im Französisch so-
wieso und im Englisch zu einem grossen 
Teil auf lateinischen Wurzeln beruht. 
Und natürlich werden im Unterricht 
elektronische Sprach programme und 
Tablets ebenso eingesetzt wie neue Er-
kenntnisse der Didaktik, insbesondere 
die Mehrsprachigkeits didaktik.

Würden Sie eine landesweite  
Lateinpflicht an den Gymnasien 
befürworten?
Eine Lateinpflicht in dem Sinn, dass  
jedes Gymnasium Latein in irgendeiner 
Form anbieten sollte, würde ich auf 
 jeden Fall befürworten. Grundsätzlich 
könnte sicher jeder Gymnasiast sehr viel 
Wertvolles aus dem Lateinunterricht 
mitnehmen, doch ein Lateinobligato-
rium wäre im aktuellen gymnasialen 
System mit seiner Vielzahl von Pflicht-
fächern nicht sinnvoll. Durch zukunfts-
weisende Modelle sollte es aber mehr als 
heute möglich sein, das Fach Latein mit 
anderen Fächern – etwa Naturwissen-
schaften – zu kombinieren.

Die Kantone handhaben das Latein 
an den Gymnasien unterschiedlich. 
Welches Modell überzeugt Sie am 
meisten?
Als ideal haben sich Modelle erwiesen, 
bei denen Schüler schon auf progym-
nasialer Stufe mit dem Latein in Kontakt 
kommen. Und zwar als Fach, das – sei es 
als Pflicht-, sei es als Wahlfach – fest im 
Stundenplan integriert und nicht an 
Randstunden platziert ist.

Was ist vom Latinum als 
 Studienvoraussetzung zu halten?
Klar, das ist ein intensives Jahr. Aber es 
hängt mit den Studieninhalten zusam-
men und ist keinesfalls ein versteckter 
Numerus clausus. Wer Geschichte stu-
diert, sollte beispielsweise in der Lage 
sein, Quellen auf Lateinisch zu über-
prüfen. 

Und ein Englischstudent, der im 
Nebenfach Journalistik studiert? 
Es kommt auf die Studienschwerpunkte 
an. Viele Sprachfächer haben nach wie 
vor eine historische Orientierung, und 
selbst die zeitgenössische Literatur 
nimmt direkt oder indirekt Bezug auf 
ihre antiken Vorläufer. Da kommt das 
Latinum zum Tragen.

Viele Eltern sehen ihre Kinder  
aber lieber im Englisch- oder im 
 Mathematikunterricht – weil sie 
glauben, dass sie damit bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben.
Das Englisch ist ja mit der Einführung 
in der Primarschule bereits gestärkt 
worden, und auch die naturwissen-
schaftlichen Fächer werden momentan 
überall verstärkt. Verschiedene Unter-
suchungen in den letzten Jahren  
haben ergeben, dass Schüler durch 
Latein unterricht gerade auch für ein 
naturwissenschaftliches Studium gut 
vorbereitet werden. Studierende mit 
den Schwerpunktfächern Physik/Ange-
wandte Mathematik respektive Latein 
oder Griechisch erzielen die besten 

 Noten bei der ETH-Basisprüfung. Aus 
dem Latein unterricht bringen die Schü-
ler also  zusätzliche Qualitäten mit, die 
sie für hohe Anforderungen im Arbeits-
markt qualifizieren.

Es heisst, Latein fördere das  
logische Denken. Was heisst das 
eigentlich genau? 
Der Lateinunterricht vermittelt die 
 Logik – also die formale Wissenschaft 
der Schlussfolgerungen – nicht mehr, als 
dies andere Fächer tun. Ebenso wenig 
ist Latein «logischer» als andere Spra-
chen. Der Unterricht legt jedoch Wert 
auf ein präzises, analytisches Denken 
und schult durch seinen spezifischen 
Zugang, etwa durch das Übersetzen 
 lateinischer Texte ins Deutsche. Er be-
fasst sich intensiv mit dem Bau und der 
Struktur von Sprache: Wie sind Sätze 
aufgebaut, welche sprachlichen Pro-
bleme gibt es grundsätzlich, und wie 
werden sie im Latein und in anderen 
Sprachen gelöst?

Verlernt man Latein nach der Matur 
nicht gleich wieder? Man kann es ja 
kaum anwenden. 
Dasselbe könnte man von vielen ande-
ren Fächern behaupten – und auch dort 
stimmt es nicht, da es im Gymnasium 
um Bildung geht. Nicht um Ausbildung. 
Latein ist wie ein Gerüst, um das man 
jede weitere Sprache herumbauen kann. 
Und besonders die überfachlichen 
Kompetenzen wird man immer wieder 
anwenden können. 

Sind Lateinkenntnisse ein  
Statussymbol?
Natürlich ist Latein auch ein Auszeich-
nungsmerkmal. Es ist ein anspruchsvol-
les Fach. Jemand, der es wählt, signali-
siert, mehr leisten zu wollen als der 
Durchschnitt.

«Lateiner haben es leichter»
Laut Lucius Hartmann, Präsident des Altphilologenverbands, belegen Gymnasiasten wieder vermehrt Latein, 
weil sie kritischer denken. Über die alte Sprache finde zudem eine Integration von Secondos statt.

Lucius Hartmann
Der Präsident des 
Schweizerischen 
Altphilologenverbands 
unterrichtet an der 
Kantonsschule 
Wetzikon Griechisch, 
Latein, Mathematik 
und Anwendungen 
des Computers.

Man weiss ja, wie 
tief traumatische 
Erfahrungen das 
ganze Leben 
prägen können. In 
meinem Fall hat 
das Trauma einen 
Namen: Michael 
Jackson. Der hat 
nämlich alle 

meine heimlich gehegten, liebevoll 
ausgeträumten Pläne gebodigt. Wo-
chenlang war ich als 13-Jährige im Ex 
Libris um das Regal mit den Schallplat-
ten geschlichen, hatte die LPs durchge-
blättert bis zu jener, die meine erste 
werden sollte: Supertramp, «Breakfast 
in America». Die lief bei unseren 
Schulfeten, sie gefiel mir über alle 
Massen, und das Taschengeld war 
schon lange säuberlich abgezählt. Aber 
so eine erste Platte ist ein Ereignis, das 
muss zelebriert werden; nie war der 
Spruch, Vorfreude sei die schönste 
Freude, wahrer als damals. Nur nichts 
überstürzen also! 

Aber eben, dann kam Michael 
Jackson in die Hitparade, erst mit 
«Billie Jean» und dann mit «Beat it» 
oder umgekehrt, ich war hin und weg 
und kaufte «Thriller». Sofort. Die 
Ernüchterung kam ebenso sofort. Was 
für eine grauenvolle Platte das war! 
Ausser «Billie Jean» und «Beat it» gefiel 
mir rein gar nichts. Und nicht nur 
musikalisch traf mich der Schock, 
sondern sozusagen auch moralisch: 
Ich hatte Supertramp verraten. 
Natürlich besorgte ich mir nun auch 
«Breakfast in America» sofort. Aber es 
half nicht wirklich. Der Zauber des 
ersten Mals war verpufft, verschwen-
det an Michael Jackson.

Irgendwann war das nicht mehr ganz 
so schlimm. Bei den Schulfeten 
wechselten wir zu Pink Floyd. Und ich 
realisierte, dass die Stimme von 
Supertramp-Frontmann Roger Hodgson 
nicht (wie ursprünglich vermutet) dank 
einer Mikrofonmanipulation so hoch 
war, sondern dass er tatsächlich im 
Falsett sang – ein Moment der 
schlagartigen Entfremdung. 

Und doch: Noch heute reichen zwei 
Akkorde aus «Breakfast in America», 
und ich fühle mich zu Hause. Gut 
gelaunt. Auf nostalgische Weise 
beschwingt. Die Platte gefällt mir 
immer noch, wirklich. Sie wäre eine 
würdige erste gewesen, und ich werde 
sie dereinst meinen Urenkeln 
vermachen. Das «Thriller»-Original 
dagegen versteigere ich gern an den 
Meistbietenden.

In dieser Kolumne beichten Kultur- 
 journalisten, woran sie eben auch 
Gefallen finden.

Lässige Sünden 
Von Susanne Kübler

Thriller? 
Breakfast!

Fürchtend, ach, für unser Leben
Fliehend den gehassten Hasser 
Haben wir uns nun begeben
Auf die vielgeschmähten Wasser.

Mögen nunmehr die Taifune
Seine Kreuzer uns vertreiben
Dass wir ferner als immune
Gifte ihm im Fleische bleiben.

Mögen uns vor seinen Spähern
Nun die bösen Nebel bergen
Dass sie, wenn sie sich uns nähern
Seine Gäste nicht bemerken.

Dass wir so von Taifuns Gnaden
Unter dem Protektorate
Der verhassten Nebelschwaden
Nah’n dem gastlichen Gestade. 

Bertolt Brecht (1898–1956)

Das Gedicht

Fürchtend, ach, 
für unser Leben

Quiz Wie steht es um Ihre 
Lateinkenntnisse?
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